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S ie werden es erkannt haben, liebe Leserin
nen	und	Leser.	Bei	dem	Zitat	handelt	es	sich	
um	eine	Abwandlung	des	bekannten	Intros	

zur	 Serie	 ‚Star	Trek‘	 bzw.	 ‚Raumschiff	 Enterprise‘,	
erstmals 1969 im amerikanischen und 1972 im 
westdeutschen	Fernsehen	ausgestrahlt.*	Zunächst	
kein	Publikumsmagnet,	änderte	sich	die	Situation	
nach	 der	Mondlandung	vom	Juli	 1969,	 die	welt
weit	rund	500	Millionen	Menschen	an	den	Fern
sehgeräten	verfolgten.	Sie	erhöhte	schlagartig	das	
Interesse	 an	Weltraum	 und	 Raumfahrt	 sowie	 an	
Science-Fiction	in	Literatur	und	Film.	Schon	1972	
wurde	 ‚Raumschiff	 Enterprise‘	 in	 über	 100	 Län
dern	gesendet.

Einerseits	 gilt	 ‚Raumschiff	 Enterprise‘	 heute	 als	
popkulturelles	 Phänomen	 jener	 fortschrittsgläu
bigen 1960er Jahre, andererseits als ein Werk der 
„politischen	 Kunst“	 (George	 A.	 Gonzalez).	 Zwar	
wirkte	die	Mondlandung	als	Katalysator	für	die	Be
liebtheit	der	Serie,	aber	ihren	nachhaltigen	Erfolg	
verdankte	sie	einer	Utopie	der	Egalität,	die	sie	ver
körperte,	einer	in	die	Zukunft	verlagerten	alterna
tiven	Realität.	Denn	die	multiethnische	Besatzung	
des	Raumschiffs	bildete	eine	Kontrastfolie	zu	den	
damals	 von	 Rassenunruhen	 erschütterten	 USA.	
Im	November	1968	bot	die	Serie	den	Zuschauern	
sogar	den	ersten	Kuss	im	US-Fernsehen	zwischen	
einer	schwarzen	Frau	und	einem	weißen	Mann.	In	
einigen	 Südstaaten	 durfte	 diese	 Folge	 nicht	 ge
zeigt	werden.

„
 Der Raum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 
2021. Dies sind die Abenteuer der PwC-Stiftung, die 
mit ihrem Vorstand und dem acht Mitglieder  starken 
PwC-Stiftungsteam ein Jahr lang unterwegs war, 
um  virtuelle Welten zu erforschen, digitales Leben 
und  hybride Zivilisationen. Viele Lichtjahre von der 
 Normalität  entfernt, drang die PwC-Stiftung in virtuelle 
Realitäten vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hatte.“

*  Originaltext: „Der Weltraum, unendliche 
Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. 
Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs 
Enterprise, das mit seiner 400 Mann 
starken Besatzung fünf Jahre lang unter
wegs ist, um neue Welten zu erforschen, 
neues Leben und neue Zivilisationen. 
Viele Lichtjahre von der Erde entfernt, 
dringt die Enterprise in Galaxien vor, die 
nie ein Mensch zuvor gesehen hat.“

Hybride  Räume – 
 unendliche  Weiten?
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In	den	späten	1960er	Jahren	politisch	umkämpft,	
war	 eine	 egalitäre	 Gesellschaft	 im	 zeitgenössi
schen	 US-Fernsehen	 nur	 als	 Zukunftsvision	 dar
stellbar.	Wirkliche	 und	 filmische	 Realität	 klafften	
auseinander,	mochten	 in	 der	Vorstellung	 der	 Zu
schauer	 aber	verschmelzen.	Dasselbe	 gilt	 für	 die	
Wahrnehmung der Nutzer hybrider Räume, in de
nen	 reale	und	virtuelle	Welten	 ineinander	aufge
hen.	Während	„Virtualität“	eine	gedachte	oder	di
gitaltechnologisch	 simulierte,	 meist	 audiovisuelle	
Entität	darstellt,	die	in	ihrer	Funktionalität	jedoch	
real	 ist,	 bezeichnet	 „Hybridität“	 eine	 Mischform	
zuvor	 getrennter	 Systeme.	Ein	hybrider	Raum	 ist	
eine	Entität,	in	der	sich	der	reale,	der	digitale	und	
der	soziale	Raum	überblenden.

Wurde der Zusammenhang zwischen schwinden
der	Eindeutigkeit	und	steigender	Flexibilität	lange	
als	Hybridität	begrifflich	gefasst,	markiert	der	Be
griff	 heute	 –	 so	 der	 Philosoph	Ulrich	Metschl	 in	
seinem	Beitrag	für	unseren	Bericht	–	vor	allem	das	
gleichzeitige	Interagieren	im	realen	und	im	virtuel
len	Raum.	Die	Ausdifferenzierung	der	Raum-Zeit-
Vorstellung	 hat,	wie	Metschl	 ausführlich	 darlegt,	
zur	 Herausbildung	 „nicht-orientierbarer	 Struktu
ren“	geführt.	Da	das	Digitale	das	Reale	auf	abseh
bare	Zeit	nicht	ersetzen,	sondern	erweitern	wird,	
plädiert	er	dafür,	bei	der	Suche	nach	Orientierung	
gerade	in	hybriden	Räumen	vieles	auszuprobieren	
und	auch	neue	Wege	zu	beschreiten.

Die	PwC-Stiftung	hat	bei	der	Erkundung	„virtueller	
Welten“	in	der	Tat	Wege	eingeschlagen,	von	denen	
sich	manche	als	‚Abenteuer‘	und	manche	als	Um
wege	erwiesen	haben	–	allerdings	als	lehrreiche.	In	
diesem	Wirkungsbericht	möchten	wir	Ihnen,	liebe	
Leserinnen	 und	 Leser,	 von	 unserer	 ‚Forschungs
reise‘	berichten,	 Ihnen	zeigen,	wo	und	wie	wir	 in	
unserer	 Programm-	 und	 Projektarbeit	 reale	 und	
virtuelle	 Räume	 genutzt	 und	 eine	 hybride	 Wis
sensvermittlung	 ermöglicht	 haben.	 Wir	 waren	
nicht	die	einzigen,	die	die	physische	um	eine	vir
tuelle	Realität	 erweitern	wollten.	 So	 hat	 der	US-
amerikanische	Unternehmer	Mark	Zuckerberg	 im	
Juli	2021	angekündigt,	ein	„Metaversum“	zu	ent
wickeln,	d. h.	 reale	und	virtuelle	Handlungsräume	
zu	 einer	 mehrdimensionalen	 Entität	 und	 damit	
einer	eigenen	Wirklichkeit	zu	verschmelzen.	Drei
dimensionales	Erleben,	aktives	Lernen	und	immer
sive	 Bildung	 lauteten	 einige	 der	 Schlagworte.	 Es	
ging	um	nichts	weniger	als	um	die	Neuerfindung	
des	Internets.

Unsere	 Zielvorstellung	 orientierte	 sich	 an	 den	
deutlich	 begrenzteren	 finanziellen	 Möglichkeiten	
der	 Stiftung	 sowie	 ganz	 pragmatisch	 an	 den	Be
darfen	unserer	Zielgruppen.	Wir	wollten,	wie	Stif
tungsratsvorsitzender	 Dr.	 Ulrich	 Störk	 in	 seinem	
Beitrag	darlegt,	unsere	virtuellen	Lernräume	so	an
legen,	dass	Lehrkräfte	und	ihre	Schüler	sie	auch	in	
der	 postpandemischen	Zeit	 gerne	weiter	 nutzen.	
Welche Lehren wir aus der Pandemiezeit ziehen 
konnten,	 zeigt	 Ihnen	 die	 hybrid	 durchgeführte	
Diskussionsrunde	 mit	 dem	 Jugendbeirat	 unseres	
Wirtschaftsforscherprogramms.	Stiftungsvorstand	
Lutz	 Roschker	 und	 ich	 analysieren	 die	 mentalen	
und	sozialen	Herausforderungen	„nicht-orientier
barer“	hybrider	Strukturen	 in	unserem	Beitrag	zu	
realen	und	virtuellen	Identitäten.	Letztlich	gilt	für	
den	Lernraum	der	PwC-Stiftung,	was	für	das	Me
taversum	 konstatiert	 wurde:	 Er	 ist	 virtuell,	 aber	
„wird	einen	realen	Einfluss	haben“.

Wir	hoffen,	liebe	Leserinnen	und	Leser,	dass	Ihnen	
unsere	 programm-	 und	 projektorientierte	 Explo
ration	hybrider	Räume	gefällt.	Unseren	Koopera
tionspartnern	 danken	wir	 herzlich	 dafür,	mit	 uns	
„Lichtjahre	von	der	Normalität	entfernt“	in	bis	dato	
unbekannte	 virtuelle	 Räume	 vorgedrungen	 und	
erfahrungs-	 sowie	 kenntnisreicher	 zurückgekehrt	
zu	sein.

Dr.	Steffen	Bruendel	
Leiter PwC-Stiftungsteam
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Hybride Räume: 

Die Suche nach  
Orientierung
von Ulrich Metschl

F ür	die	Geometrie	früherer	Tage	war	der	Raum	eine	
übersichtliche,	geradezu	aufgeräumte	Sache.	Punk
te,	Linien	und	Ebenen,	und	schon	waren	mit	deren	

axiomatisch	bestimmten	Verhältnissen	die	 drei	Dimensi
onen	 geordnet,	 die	 den	Raum,	 auch	 den	 physikalischen,	
nach	klassischer	Vorstellung	ausmachen.	Doch	nicht	 alle	
Fragen,	 die	 sich	 in	 der	Geometrie	 sinnvoll	 ergeben,	 sind	
mit	Euklids	fünf	Axiomen	unmittelbar	zu	beantworten,	und	
so	blieb	manch	 lohnende	Entdeckung	späteren	Epochen	
vorbehalten.	 Die	 projektive	 Geometrie	 beispielsweise	
begann	mit	 einem	Lehrsatz	des	Architekten	und	Mathe
matikers	Gérard	Desargues	(1591 – 1661)	und	erfuhr	ihre	
systematische	 Behandlung	 Ende	 des	 19.	 Jahrhunderts	
durch	David	Hilbert	(1862 – 1943)	in	einer	von	neuer	me
thodischer	Strenge	gekennzeichneten	Darstellung	der	eu
klidischen	Geometrie	 –	mit	 dem	Satz	von	Desargues	 im	
Mittelpunkt.	 Doch	 trotz	 späterer	 Erweiterungen	 zeigte	
sich	die	Geometrie	bei	Euklid	schon	vor	über	zweitausend	
Jahren	bemerkenswert	 abgeschlossen	und	vor	 allem	mit	
einem Gewissheitsanspruch bezüglich ihrer Erkenntnisse 
verbunden,	 der	 dem	 neuzeitlichen	 Denken	 zum	 Vorbild	
werden	 sollte.	Der	 seit	Galilei	 etablierte	Topos,	 dass	 die	
Natur	ein	in	der	Sprache	der	Mathematik	verfasstes	Buch	
sei,	ist	Ausdruck	des	Vertrauens	moderner	Wissenschaft	in	
die	Mathematik	und	insbesondere	in	die	Geometrie.

Es	war	aber	nicht	nur	methodische	Orientierung,	welche	
die	Geometrie	mit	ihrer	Anwendung	geboten	hätte.	Isaac	
Newton	(1643 – 1727)	erkannte	in	Euklids	Geometrie	die	
entscheidende	Grundlage	für	die	Formulierung	der	klassi
schen	Mechanik,	 die	 das	 neuzeitliche	Wissenschaftsver
ständnis	prägen	sollte.	Nach	Galileis	Experimenten	hatte	
zwar	 schon	 René	 Descartes	 (1596 – 1650)	 die	 Idee	 ver
folgt,	die	Mechanik,	als	Lehre	von	bewegten	Körpern,	auf	
Geometrie	zurückzuführen,	indem	er	Körper	zu	rein	geo
metrisch	beschreibbaren,	weil	ganz	auf	 ihre	Ausdehnung	
reduzierten	 Größen	 erklärte.	 Doch	 erst	 Newton	wusste	
sich	der	Geometrie	auf	eine	Weise	zu	bedienen,	die	me
chanischen	Erklärungen	in	der	Geometrie	von	Raum	und	
Zeit	unmittelbar	die	passende	Struktur	gab.	Newtons	be
kannte	 ‚Lex	Prima‘	etwa,	wonach	 jeder	Körper	 in	seinem	

Kurzbiografie

Assoz.	Prof.	Dr.	Ulrich	Metschl	(geb.	1959)	ist	
	Philosoph	und	seit	2004	an	der	Universität	Inns
bruck	tätig.	Er		studierte	Philosophie	und	Theo
retische	Linguistik	an	der	LMU	München,	wo	er	
1987		promoviert	wurde	und	sich	1994	habilitier
te.	Anschließend	lehrte	und	forschte	er	an	den	
	Universitäten	Bayreuth,	Erlangen,	LMU	München,	
Eichstätt	und	TU	München.	Zu	seinen	Forschungs
schwerpunkten	gehören	die	Logik	und	die	Philo
sophie	der	Logik,	Wissenschaftsphilosophie	und	
Wissenschaftsethik	sowie	die	Politische	Philosophie	
(Theorien	der	Verteilungsgerechtigkeit).	Ulrich	
Metschl	war	1997	Gastprofessor	an	der	Universität	
in	Minneapolis	sowie	2014	in	Venedig.	
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 ÷ Antike		Illustration:			 
perspektivisches		Geometriediagramm

Zustand	 der	 Ruhe	 oder	 gleichförmigen	 geradlini
gen	Bewegung	beharrt,	 sofern	nicht	eine	auf	 ihn	
einwirkende	 Kraft	 diesen	 Zustand	 ändert,	 hängt	
von	 besonderen	 geometrischen	 bzw.	 topologi
schen	 Annahmen	 ab.	 Denn	 um	 eine	 Bewegung	
als	 gleichförmig	 und	 geradlinig	 erfassen	 zu	 kön
nen, müssen Veränderungen in geeigneter Weise 
messbar	sein.	Das	von	Newton	mit	der	Geometrie	
gewählte Bezugssystem für Bewegung, der eukli
dische	Raum,	liefert	die	dafür	erforderliche	Metrik	
frei	Haus.

Nun	waren	 Raum	 und	 Zeit	 für	Newton	 absolute	
Größen,	die	nicht	nur	die	Vergleichbarkeit	von	Be
wegungsabläufen	 garantierten,	 sondern	 auch	 die	
Gleichzeitigkeit	 von	 Ereignissen.	 Nachdem	 aber	
die	 Rolle	 eines	 Inertialsystems,	 also	 des	 Systems	
von	‚Koordinaten‘,	auf	die	Bezug	genommen	wird,	
verstanden	 war,	 erschlossen	 sich	 mit	 Blick	 auf	
die	strukturellen	Annahmen	eines	Inertialsystems	
noch	ganz	andere	Möglichkeiten.	Es	war	die	Un

tersuchung	der	euklidischen	Geometrie	selbst,	die	
deren	Alternativen	hervorbrachte,	und	diese	wie
derum	führten	zu	der	Frage,	ob	Bewegung,	die	als	
räumliche	Veränderung	eines	Körpers	 in	der	Zeit	
ein	 raumzeitlicher	 Vorgang	 ist,	 nicht	 gleich	 vier-
dimensional	zu	beschreiben	wäre.

Für	 die	 Relativitätstheorie	 Albert	 Einsteins	
(1879 – 1955)	 mit	 einer	 gekrümmten	 Raumzeit	
sprechen	 insbesondere	 astronomische	 Beobach
tungen.	Doch	 zunächst	war	 sie	 das	Ergebnis	 des	
kühnen	Versuchs,	 die	 Geometrie	 von	 Raum	 und	
Zeit	 neu	 zu	 fassen.	 Damit	 ging	 allerdings	 nicht	
nur	 der	 absolute	 Charakter	 von	 Newtons	 Raum	
und	Zeit	verloren,	sondern	auch	viel	von	der	An
schaulichkeit	der	klassischen	Mechanik.	Weil	Zeit,	
relativistisch	 verstanden,	 in	 geschwindigkeitsab
hängigen	 Bewegungsintervallen	 aufgeht,	 bleibt	
von	einer	von	außen	zu	betrachtenden	Gleichzei
tigkeit	nicht	viel	übrig,	wie	das	bekannte	Zwillings
paradoxon	illustriert:	Wenn	ein	Zwilling	die	Erde	in	
einem sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegenden 
Raumschiff	verlässt,	um	nach	einiger	Zeit	dorthin	
zurückzukehren, ist er im Verhältnis zum auf der 
Erde	verbliebenen	Zwilling	weniger	gealtert.	Was	
paradox	 anmutet,	 findet	 seine	 Erklärung	 in	 dem	
Hinweis	 auf	 die	 unterschiedlichen	 Inertialsyste
me	der	Zwillinge:	Im	Bewegungspfad	wird	die	Zeit	
selbst	relativ.

Wenn	sich	die	Relativitätstheorie,	und	die	Quan
tenmechanik	 erst	 recht,	 als	verwirrend	erweisen,	
zeigt	das	vor	allem	eines:	Von	der	Geometrie	allein	
ist	Orientierung	in	Raum	und	Zeit	kaum	zu	erwar
ten.	Die	Vorstellungskraft	ist	 jedenfalls	schon	mit	
einer	vierdimensionalen	Raumzeit	überfordert,	und	
so	ist	es	nicht	überraschend,	dass	auch	die	Fach
welt	den	Vorschlägen	aus	der	Physik	unserer	Tage,	
die	 Kosmologie	 in	 zehn-	 oder	 elfdimensionalen	
Räumen	zu	denken,	etwas	ratlos	gegenübersteht.	
Was	mathematisch	mit	den	Mitteln	von	Topo	logie	
und	 Geometrie	 noch	 beherrschbar	 bleibt,	 bringt	
die	 menschliche	 Anschauung	 gleichwohl	 in	 eine	
Verlegenheit,	für	die	die	Topologie	fast	sinnbildlich	
den	Begriff	nicht-orientierbarer	Strukturen	erfun
den	zu	haben	scheint.	Das		Möbiusband	des	Grafi
kers	Maurits	Cornelis	Escher	(1898 – 1972)	als	zu	
sich selbst zurückkehrende Treppe dargestellt, ist 
ein	bekanntes	Beispiel	für	eine	nicht-orientierbare	 
Mannigfaltigkeit,	 also	 eine	 Struktur,	 in	 der	 nicht	
zwischen	 innen	und	außen	oder,	wie	bei	Eschers	
Treppe,	 zwischen	oben	und	unten	unterschieden	
werden	kann.
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„ Doch der Verlust der 
 Eindeutigkeit  bleibt Kennzeichen 
des Hybriden, und das  Digitale 
wird das Reale auf absehbare Zeit 
nicht ersetzen, sondern ergänzen 
und  erweitern.“

Mögen	 sich	 auch	 die	 Schwierigkeiten	 der	Orien
tierung	mit	den	Dimensionen	potenziert	haben,	so	
fand der Verstand im physikalischen Raum unserer 
Anschauung	 doch	 immer	 noch	 ausreichend	Halt.	
Mit	 fortschreitender	 Digitalisierung	 wird	 aber	
auch	dieser	lebensweltliche	Halt	porös.	Nicht	der	
Umstand,	dass	an	die	Stelle	des	Realen	das	‚Virtu
elle‘	 tritt,	bringt	unsere	Orientierung	 in	Bedräng
nis,	sondern	die	Vermischung	der	Dimensionen	in	
‚hybriden	Räumen‘.	Stand	Hybridität	lange	für	den	
Verlust	von	Eindeutigkeit	und	eine	durch	Verzicht	
auf	 binäre	 Einteilungen	 gewonnene	 Flexibilität,	
meint	 es	 inzwischen	 vor	 allem	 die	 Gleichzeitig
keit	des	Virtuellen	mit	dem	Interagieren	im	realen,	
greifbaren	Raum.	Auch	wenn	der	Dichter	Johann	
Nestroy	(1801 – 1862)	recht	haben	sollte	mit	dem	
Verdacht,	 dass	 der	 Fortschritt	 überhaupt	 größer	
ausschaut	als	er	wirklich	ist,	wird	unsere	Kommu
nikation,	vor	allem	im	Beruflichen,	nach	dem	Ende	
der	 Coronapandemie	 nicht	 mehr	 so	werden	wie	
zuvor.	Homeoffice	bleibt	Element	unseres	Arbeits
lebens	und	digitale	Meetings	werden	reale	Treffen	
ersetzen.	 Selbst	 Schulen,	 an	 denen	 die	 Digitali
sierung	 vor	 Ausbruch	 der	 Pandemie	 undeutliche	
Spuren	hinterlassen	hatte,	 haben	deren	Chancen	
mittlerweile	erkannt.

Doch	 der	 Verlust	 der	 Eindeutigkeit	 bleibt	 Kenn
zeichen des Hybriden, und das Digitale wird das 
Reale	auf	absehbare	Zeit	nicht	ersetzen,	sondern	
ergänzen	 und	 erweitern.	Weil	 diese	 Entwicklung	
keiner	 naturgesetzlichen	 Notwendigkeit	 unter
liegt,	kommt	es	auf	ihre	vernünftige	Gestaltung	an.	
Die	Regelmäßigkeit,	mit	der	Risiken	wie	Chancen	
beschworen	werden,	ist	nur	Ausdruck	verbreiteter	
Orientierungslosigkeit.	 Eine	 unlängst	 in	 der	 Zeit
schrift	Nature	veröffentlichte	Studie	benennt	Teile	
des	Problems	mit	 dem	Befund,	 dass	 ein	 rein	vir
tueller	Austausch	 die	 Kreativität	 von	 Teamarbeit	
mindert.	Das	 ist	 jedoch,	so	das	weitere	Ergebnis,	
kein	 Schicksal,	 sondern	 Folge	 der	 Fokussierung	
auf	den	Bildschirm.	Gelingt	der	Bezug	auf	die	reale	
Umgebung	 während	 der	 virtuellen	 Kommunika
tion,	ist	der	Nachteil	vielleicht	sogar	mehr	als	auf
gewogen.

Von	 Immanuel	 Kant	 (1724 – 1804)	 stammt	 die	
	Frage,	was	es	heißt,	sich	im	Denken	zu	orientieren.	
Kants	Antwort	war	schematisch:	„Sich	im	Denken	
überhaupt	orientieren	heißt	also:	sich,	bei	der	Un
zulänglichkeit	 der	 objectiven	 Principien	 der	 Ver
nunft,	 im	 Fürwahrhalten	 nach	 einem	 subjectiven	
Princip	derselben	bestimmen“.	Doch	darin	 steckt	
ein	hilfreicher	Kern.	Oft	vergessen	wir,	dass,	was	

nach	 reiner	 Theorie	 aussieht,	 meist	 auch	 Sache	
der	Praxis	ist.	Auch	die	neuzeitliche	Wissenschaft	
war	 eine	Folge	des	Machens	und	Ausprobierens.	
Es	 gibt,	 was	 die	 geistige	 Orientierung	 gerade	 in	
hybriden	 Räumen	 angeht,	 kein	 von	 menschli
chen	 Bedürfnissen	 und	 Interessen	 unabhängiges	
Richtig	 oder	 Falsch.	Weil	 es	 vielmehr	 eine	 Frage	
der	 klugen	 Entscheidungen	 –	 „im	 Fürwahrhalten	
nach	einem	subjektiven	Prinzip“	–	 ist,	wird	es	zu	
einer	Aufgabe	praktischen	Handelns,	 in	der	man
ches	versucht	und	erprobt	sein	will.	Das	birgt	die	
	Gefahr	von	Irrwegen	in	sich.	Aber	es	ist	eine	alte	
und	für	die	Orientierung	tröstliche	Tatsache,	dass	
Umwege	zumindest	die	Ortskenntnis	erhöhen.
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A uf	die	Pandemiejahre	zurückblickend,	 las
sen sich zwei Phasen der Digitalisierung 
des	Bildungssystems	 erkennen:	 eine	vom	

ersten	Digitalisierungsschub	 2020	 ausgelöste	 In
novationsphase,	 die	 durch	 ein	 unsystematisches	
und	 unkoordiniertes	 Vorgehen	 nach	 dem	 „Trial-
and-Error“-Prinzip	 gekennzeichnet	war,	 und	 eine	
Konsolidierungsphase,	die	2021	begonnen	hat.	Sie	
zeichnet	sich	durch	den	Übergang	von	informati
onstechnologischen	Herausforderungen	–	welcher	 
Videokonferenzanbieter	taugt	für	den	Unterricht?	
Welche	Lernplattformen	entsprechen	dem	Daten
schutz?	 –	 zu	 inhaltlichen	 und	 lernpädagogischen	
Fragestellungen,	 bspw.	 das	 selbstgesteuerte	 Ler
nen	mit	digitalen	Medien	betreffend.	

Die	 PwC-Stiftung	 hatte	 in	 der	 Innovationsphase	
einen	Startvorteil.	Denn	gemeinsam	mit	ihren	Part
nern	 hatte	 sie	 schon	 2019	 eine	 Digitalplattform	
zur	 Vermittlung	 werteökonomischer	 Bildungsin
halte	entwickelt,	das	Wirtschafts.Forscher!-Labor,	

kurz:	Wi.Fo!-Lab.	 Eine	Vielzahl	von	Medientypen	
und	 Online-Anwendungen	 bietend,	 war	 es	 nicht	
als	Ersatz	 für	den	analogen	Unterricht	 konzipiert	
worden,	sondern	als	dessen	digitale	Ergänzung.	Im	
Sinne	 des	 Blended-Learnings	 können	 Lehrkräfte	
das	Wi.Fo!-Lab	bedarfsgerecht	in	ihren	Unterricht	
einbinden.	 Dieser	 Ansatz	 erwies	 sich	 als	 großer	
Vorteil	 in	 einer	 Zeit,	 die	 abwechselnd	 von	 Lock
downs	 und	 Lockerungen,	 Distanz-	 und	 Präsenz
unterricht	geprägt	war.	So	wurden	die	Wirtschafts.
Forscher!	 pandemiebedingt	 zu	 einem	 hybriden,	
d. h.	digital-analogen	Bildungsprogramm.	

Die	 Evaluierungen	 gegen	 Ende	 der	 Schul-	 bzw.	
Programmjahre	 zeigten,	 dass	 das	 Wi.Fo!-Lab	
durchweg	positiv	angenommen	wurde.	Die	Schü
ler	 schätzten	 die	 vielfältigen	 Inhalte	 und	 die	Ak
tualität	 der	 jeweiligen	 Module.	 Die	 kurzweiligen	
Erklärfilme	und	Tutorials	standen	bei	den	Jugend
lichen	 besonders	 hoch	 im	 Kurs.	 Ihre	 Lehrkräfte	
lobten	 die	 auf	 die	 Lehrpläne	 aller	 Bundesländer	
abgestimmten	 und	 auf	 die	 Lebensrealität	 der	
Schüler	 abgestimmten	Unterrichtsmaterialien	 so
wie	 die	 idealtypischen	 Unterrichtssequenzen	 für	
alle	Schulformen	der	Sekundarstufe	I.	

Ausgehend	 von	 dem	 Erfolgsmodell	 Wi.Fo!-Lab	
überlegten	wir,	 auch	aus	unserem	Hör.Forscher!-	
und	 Kultur.Forscher!-Programm	 mittels	 entspre
chender	 Labs	 hybride	 Bildungsprogramme	 zu	
machen.	Diente	uns	das	Wi.Fo!-Lab	 zunächst	 als	
Muster,	 realisierten	 wir	 nach	 einigen	 Monaten,	
dass	 es	 aufgrund	 der	 Programmspezifika	 keine	
IT-technische	 One-fits-all-Lösung	 geben	 konnte.	
Bedurften	 die	 Wirtschafts.Forscher!	 einer	 auf	
Lernmanagement-Systemen	 (LMS)	 beruhenden	
Plattform,	 verlangten	 unsere	 Partner	 aus	 den	
Bereichen	 Kunst	 und	 Kultur	 nach	 Kreativ-	 bzw.	
Gestaltungsräumen.	 Für	 gemeinsames	 Malen,	
kollaboratives	 Komponieren	 oder	 die	 Arbeit	 mit	
Geräuschen	und	Klängen	aber	benötigten	wir	eine	
Art	 ‚Kreativmanagement‘-Software,	 die	 sowohl	
ausgereift	als	auch	erschwinglich	sein	müsste.	

Wir	 erkannten	 –	 Ernst	 Blochs	 berühmte	 Formu
lierung	 umdrehend	 –	 die	 Ungleichzeitigkeit	 des	
Gleichzeitigen:	 Befanden	wir	 uns	 2021	 mit	 dem	
Wirtschafts.Forscher!-Programm	 in	 der	 digitalen	
Konsolidierungsphase,	 hatte	 in	Bezug	 auf	 unsere	
Hör.-	 und	 Kultur.Forscher!	 erst	 die	 Innovations
phase	 begonnen.	 Unsere	 für	 mehrere	 Monate	
handlungsleitende	Vorstellung	von	einem	einheit
lichen	 virtuellen	 Bildungsraum	 für	 alle	 Eigenpro
gramme	hatte	sich	als	Irrweg	erwiesen.	Dieser	war	
zwar unerfreulich, bedeutete aber zugleich einen 
wertvollen	Lernprozess.

Virtuelle  
Bildungs-
räume  
und 
hybrides  
Lernen 

 Einblicke		|		Wirkungsbericht	2021	der	PwC-Stiftung	 11

Wirkungskreis Ökonomische Bildung



Z wei	 Jahre	 im	 Leben	 der	 Informationstech
nologie	dürften	vierzig	Jahren	im	Leben	ei
nes	Menschen	entsprechen.	Ausgewachsen	

ist	er	mit	40	längst	und	reich	an	Erfahrungen.	Aber	
die	 Blütezeit	 ist	 vorbei.	 Erste	Wehwehchen	ma
chen	 sich	 bemerkbar,	 Falten	 und	 erste	 Pigment
veränderungen	zeigen	ihm	und	anderen,	dass	nun	
primär die inneren Werte zählen… Nicht wenige 
buchen	dann	Personaltrainer	oder	gönnen	sich	ein	
„Facelift“.

Ein	solches	haben	wir	unserem	Wi.Fo!-Lab	spen
diert,	 dem	 2019	 eingerichteten	 virtuellen	 Lern
labor	 des	 Wirtschafts.Forscher!-Programms.	 Das	
heißt,	 sein	 Erscheinungsbild	 wurde	 vollständig	
überarbeitet.	Dabei	wurde	 es	 nicht	 nur	verschö
nert	 und	 mit	 den	 neuen	 Programmfarben	 ver
sehen,	 sondern	 vor	 allem	 benutzerfreundlicher,	
intuitiver	und	übersichtlicher	gestaltet.	Mit	dieser	
‚Generalüberholung‘	 haben	wir	 die	 Rückmeldun
gen	 von	 Lehrkräften	 und	 Schülern	 aufgegriffen,	
die	wir	im	Rahmen	unserer	Evaluationen	erhalten	
hatten.	Als	technische	Erweiterung	haben	wir	ein	
interaktives	Whiteboard	 („Spacedeck“)	und	einen	
kollaborativen	Texteditor	 („Etherpad“)	 implemen
tiert.	 Diese	 Funktionen	 fördern	 die	 Zusammen
arbeit	der	Schüler	und	 ihren	Austausch	unterein
ander.	So	wurde	das	Wi.Fo!-Lab	zu	einer	virtuellen	
Plattform,	auf	der	gemeinsam	geforscht,	diskutiert	
und	präsentiert	wird.

Auch	die	 ‚inneren	Werte‘	des	Wi.Fo!-Labs	haben	
wir	erweitert.	Es	enthält	nun	zwölf	Module	zu	wirt
schaftsethischen	Fragestellungen	sowie	zwei	Spe
zialmodule,	 eines	 zu	 den	 „Grundlagen	 der	 Ethik“	
und	 ein	weiteres	 zur	 „Ethischen	 Unternehmens
führung“.	Durch	die	größere	Themenauswahl	wer
den	einerseits	die	individuellen	Interessengebiete	 
der	Schüler	noch	besser	abgedeckt.	Andererseits	
werden	 das	 Lab	 und	 das	 Programm	 damit	 auch	
attraktiv	 für	 Lehrkräfte	 der	 Fächer	 Werte	 und	
Normen,	 Philosophie	 oder	 Ethik	 und	 damit	 für	
potenzielle	 Interessenten	 außerhalb	 des	 engeren	
Gebiets	der	ökonomischen	Bildung.	

Ein neues Format: die hybride  Themenwoche
Angeregt	 durch	 verschiedene	 Förderanträge,	 die	
Fragen	 der	 Nachhaltigkeit,	 des	 Klima-	 und	 Um
weltschutzes	 und	 der	 Mehrfachverwertung	 von	
Materialien	 behandelten	 und	 somit	 thematische	

Bezüge	 zu	 den	 Wirtschafts.Forschern!	 auf
wiesen, entwickelten wir ein neues digita
les	Format:	die	Themenwoche.	Die	ers
te	zu	„Umwelt,	Klima	&	Nachhaltigkeit“	
fand	im	Mai	2021	im	Wi.Fo!-Lab	statt.	

Die Rückmeldungen waren über
wiegend	 positiv,	 sodass	 wir	
beschlossen,	 unser	 neues	
Format	 –	 zu	 verschie
denen	 werteökonomi
schen Themen – regel
mäßig	durchzuführen.	

Steckbrief 

Zeitraum:	seit	dem	Schuljahr		2015/2016
Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1
Regionen:	Baden-Württemberg,	Bayern,	Bremen,	Hessen,	
	Mecklenburg-Vorpommern,	Niedersachsen,	Nordrhein-Westfalen,	
Sachsen,	Sachsen-Anhalt	(Ausschreibung	bundesweit)
Anzahl der Schulen: 35 Schulen
Kooperationspartner:	Education	Y,	Institut	für	Ökonomische	Bildung	
Oldenburg,	freiwerk	B,	Karl	Schlecht	Stiftung

Lab in neuem Glanz  
„

 Durch die größere Themenauswahl 
werden einerseits die individuellen In-
teressengebiete der Schüler noch besser 
abgedeckt. Andererseits werden das Lab 
und das Programm damit auch attraktiv 
für Lehrkräfte der Fächer Werte und Nor-
men, Philosophie oder Ethik und damit 
für potenzielle Interessenten außerhalb 
des engeren Gebiets der ökonomischen 
Bildung.“
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A ufstehen,	 an	 den	 Schreibtisch	 setzen,	
Laptop	 hochfahren	 –	 und	 schon	 waren	
sie	 dabei!	 Statt	 eine	 lange	Anreise	 anzu

treten,	 trafen	sich	Wirtschafts.Forscher!	aus	dem	
gesamten	Bundesgebiet	mit	wenigen	Klicks,	ohne	
Umstiege	 und	 Verspätungen,	 zum	 zweitägigen	
Economic	Youth	 Summit	 (EYS)	 im	 virtuellen	Ver
anstaltungsbereich	des	Wi.Fo!-Labs.	Die	pandemi
sche	Lage	gebot	es,	auch	die	feierliche	Abschluss
veranstaltung	 2021	 in	 den	 digitalen	 Raum	 zu	
verlegen.	Hatte	die	erstmals	2020	virtuell	durch
geführte	 Abschlussveranstaltung	 schon	 gut	 ge
klappt,	waren	wir	diesmal	noch	besser	gewappnet.	
Aufbauend	auf	unseren	Erfahrungen	des	Vorjahres	
und den Rückmeldungen der Schüler und Lehr
kräfte,	hat	die	PwC-Stiftung	die	digitalen	Gestal
tungsräume	für	den	EYS	weiterentwickelt.	

Hier	konnten	die	Programmteilnehmer	innovative	
Formate	 und	 Medien	 ausprobieren	 und	 in	 einer	
virtuellen	Galerie	insgesamt	67	Projektergebnisse	
bestaunen.	 Entstanden	während	 der	 mehrmona
tigen	eigenständigen	Projektarbeit,	umfassten	sie	
Interviews,	 Podcasts,	 Experimente,	 Filme	 sowie	
Präsentationen.	 Im	 Fokus	 der	 schulischen	 Pro
jektgruppen	standen	–	aus	aktuellem	Anlass	–	die	
sozialen,	ökonomischen	und	wirtschaftsethischen	
Herausforderungen	 der	 Covid-19-Pandemie	 und	
regten	die	Fantasie	der	Jugendlichen	an:	Kontakt
lose	 Supermärkte,	 digitales	 Einkaufen	 oder	 die	 
Lieferung	 per	 Paketdrohne	 waren	 beliebte	 The
men.	 Angeregt	 von	 der	 bereits	 für	 Rolltreppen	
erprobten	Desinfektion	mittels	Schwarzlicht,	prä
sentierte	eine	Projektgruppe	sogar	eine	Desinfek
tionsmaschine	für	Einkaufswagen.	

Besonderer	 Beliebtheit	 erfreute	 sich	 der	 virtuel
le	 Kreativ-Raum.	 Die	 Jugendlichen	 konnten	 sich	
mithilfe	des	kollaborativen	Tools	„Spacedeck“	auf	
eine	 Zukunftsreise	 begeben,	 sich	 an	 eine	 Krea
tiv-„Challenge“	wagen	 oder	 sich	 zu	 ihren	Projek
ten	austauschen,	 indem	sie	diese	kommentierten	
oder	 mit	 Sternchen	 bewerteten.	 Das	 sorgte	 für	
gute	Stimmung	bei	den	Jugendlichen,	 ihren	Lehr
kräften	und	unseren	Gästen.	Ergänzt	um	den	vir

tuellen Veranstaltungsbereich bewährte sich unser 
Wi.Fo!-Lab	 als	 Plattform	 für	 ein	 trotz	 räumlicher	
Distanz	gemeinsames	Erlebnis	zum	Abschluss	des	
pandemiebedingt unter erschwerten Bedingungen 
durchgeführten	 Programmjahres.	 Erneut	 ergab	
die	 Evaluation	 eine	 hohe	 Zufriedenheit	 der	 Pro
grammteilnehmer, wenn auch die Sehnsucht nach 
persönlicher	Begegnung	vielfach	artikuliert	wurde.

Programmabschluss im virtuellen Raum

Der Economic Youth 
 Summit 2021
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Erfahrungsräume 
und Perspektiven 
Eine hybride Diskussionsrunde über Digitalität in der Pandemie

W ie 2020 stand auch 2021 ganz im Zei
chen	der	Pandemie.	Während	der	erste	
Digitalisierungsschub	 sehr	 stark	 von	

technischen	Ad-hoc-Lösungen,	unklaren	Vorgaben	
und mangelnder Erfahrung bei der Durchführung 
von	Distanz-	und	Wechselunterricht	geprägt	war,	
kann	mit	Blick	auf	dieses	Jahr	von	einer	digitalen	
Konsolidierungsphase	 gesprochen	 werden.	 Von	
der	Primar-	über	die	Sekundar-	bis	zur	Tertiärstufe	
gehören	 Online-Kurse	 und	 digitale	 Lernplattfor
men	 immer	mehr	 zum	Bildungsalltag.	Damit	ver
schiebt	 sich	 der	 Fokus	 von	 der	 digitalen	Technik	
zu	 digitalen	 Bildungsinhalten	 und	 pädagogischen	
Fragen.	 Wie	 haben	 junge	 Erwachsene	 die	 be
schleunigte	digitale	Transformation	erlebt,	welche	
Erfahrungen haben sie gemacht? 

Das	 fragte	 sich	 unser	 für	 das	 Wirtschafts.For
scher!-Programm	verant	wortliche	Referent	Nuret
tin	Yigit	und	bat	die	Teamer	Merve	Celik	und	Till	
Verbeek	 sowie	 zwei	Vertreter	 des	 Jugendbeirats	
der	Wirtschafts.Forscher!,	Lina	Lorenzen	und	Lukas	 
Faber,	zu	einem	hybriden	Gespräch.

Die Gesprächspartner:
 ö Nurettin Yigit (NY)  
Referent	Ökonomische	Bildung	im	 
PwC-	Stiftungsteam

 ö Merve Celik (MC)  
Teamer,	Lehramtsstudentin	an	der	Universität	
 DuisburgEssen 

 ö Till Verbeek (TV)
Teamer, Student der Vergleichenden 
	Literaturwissenshaft	an	der	Rheinischen	
Friedrich-Wilhelms-	Universität	Bonn

 ö Lina Lorenzen (LL)  
Mitglied	des	Jugendbeirats,		Studentin	der	
	Wirtschaftswissenschaften	an	der		Goethe-	 
Universität	Frankfurt

 ö Lukas Faber (LF)
Mitglied des Jugendbeirats, Student der   
	Volks-	und	Betriebswissenschaftslehre	an		 
der		Goethe-Universität		Frankfurt
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 � NY: Obwohl der Einsatz digitaler Medien in vielen 
Bildungseinrichtungen noch nicht selbstverständ
lich ist, gehört er heutzutage zum Alltag vieler 
Schüler und Studenten. Ist das die neue Realität?

MC:	Das	Internet	und	die	Digitalisierung	gehören	
zu	 unserem	 Alltag.	 Aus	 meiner	 persönlichen	 Er
fahrung	ist	alles	effizienter	und	zeitsparender	ge
worden.	Ich	sehe	das	also	insgesamt	positiv,	auch	
wenn	es	einige	negative	Aspekte	gibt.

TV:	Das	glaube	ich	auch.	Die	Zukunft	wird	hybrid,	
das	Digitale	also	ganz	beiläufig	 in	den	Alltag	ein
bezogen.

LL:	Für	die	alltägliche	Kommunikation	reicht	in	der	
Tat ein OnlineGespräch, auch wenn mir der per
sönliche	Austausch	wichtig	ist.

LF:	 Man	 sollte	 beachten,	 dass	 jeder	 individuell,	
verschieden	 ist.	Mir	 ist	 zum	Beispiel	 aufgefallen,	
dass es Kinder mit familiären Belastungen deut

lich	schwerer	hatten	in	der	Pandemie.	Das	 lag	an	
fehlender	 technischer	 Ausstattung	 oder	 daran,	
dass	sie	sich	um	Geschwister	kümmern	mussten.	
Deshalb hat die Bildungsungleichheit deutlich zu
genommen.	Viele	haben	ihr	Studium	während	der	
Pandemie	abgebrochen,	weil	sie	mit	der	Situation,	
zu	Hause	eingesperrt	zu	sein,	nicht	klargekommen	
sind.

TV:	Da	sprichst	du	einen	wichtigen	Punkt	an.	Hier	
liegt,	glaube	ich,	in	Zukunft	die	größte	Herausfor
derung.

„
 Das Internet und die Digitalisierung 
gehören zu unserem Alltag. Aus meiner 
persönlichen Erfahrung ist alles effi-
zienter und  zeitsparender geworden. Ich 
sehe das also  insgesamt positiv, auch 
wenn es einige  negative Aspekte gibt.“

 ÷ v. l. n. r:	Nurettin	Yigit,	Merve	Celik,	Lina	Lorenzen,	Till	Verbeek,	Lukas	Faber
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 � NY: Die sogenannte Zoom-Fatigue betraf nicht 
nur Berufstätige und Schüler, sondern auch 
Studenten. Deshalb wurde allgemein angenom
men, dass diese gerne rasch an die Universitäten 
zurückkehren würden. Einige Universitäten haben 
jedoch die Erfahrung gemacht, dass dem nicht so 
ist. Überrascht euch das?

LL:	 Ja,	 denn	 man	 war	 des	 Visuellen	 so	 müde.	
	Deshalb	hätte	ich	vermutet,	dass	der	Wunsch	nach	
Rückkehr	stärker	wäre.	Für	mich	war	er	das,	denn	in	
der	Universität	habe	ich	meine	Freunde		getroffen,	
mit ihnen gelernt und allgemein zwischenmensch
lichen	Kontakt	gehabt.	

LF:	Ich	habe	anfangs	nicht	geglaubt,	dass	man		alles	
von	zu	Hause	aus	machen	kann.	Je	länger	aber	die	
	Pandemie	 andauerte,	 desto	 schwerer	 ist	 es	 mir	
	gefallen,	an	die	Uni	zurückzukehren.

MC:	Mir	ging	es	ähnlich.	Mein	digitaler	Alltag	war	
im	 Allgemeinen	 geregelter	 und	 disziplinierter	 als	
mein	früherer	analoger	Alltag.

TV:	Bei	mir	hat	die	Zoom-Fatigue	nicht	den	Wunsch	
nach	 direkter	 Interaktion	 bestärkt,	 sondern	 nach	
Telefonaten.	Deswegen	kam	es	vor,	dass	ich	wäh
rend	eines	Spaziergangs	zwei	Stunden	telefoniert	
habe.	Das	war	auch	bei	meinen	Freunden	so.

 � NY: Die Pandemie hat ökonomische und sozio
kulturelle Auswirkungen. Sie hat nicht nur 
Lieferketten durchbrochen, sondern auch soziale 
Interaktionsketten. Wie hat sich das auf euer 
persönliches Umfeld ausgewirkt?

LF:	Für	mein	Studium	habe	 ich	eine	kleine	Woh
nung	in	einer	neuen	Stadt	bezogen.	Während	der	
Pandemie	 entstand	 dort	 oft	 ein	 Gefühl	 der	Ver
einsamung,	weil	ich	in	der	neuen	Umgebung	noch	
nicht	angekommen	war.

LL:	Mit	guten	Freunden	habe	ich	weiterhin	engen	
Kontakt	 gehabt.	 Mit	 eher	 beiläufigen	 Bekannt
schaften	ist	der	Austausch	komplett	abgebrochen.

LF:	Ich	habe	den	direkten	Austausch	mit	Kommili
tonen	sehr	vermisst.	Manchmal	habe	ich	dadurch	
besser	verstanden,	was	 im	Seminar	durchgenom
men	wurde.

MC:	Wirklich?	 Ich	habe	während	des	Lockdowns	
mit	 niemandem	 engen	 Kontakt	 gehabt	 und	
es	 	sogar	 genossen.	 Ich	 habe	 mich	 von	 diesem	
	ständigen	Austausch	erholt.

 � NY: Das Wirtschafts.Forscher!-Programm konnte 
mithilfe des Wi.Fo!-Labs in den virtuellen Bereich 
verlegt werden. Unter anderem fanden die Schul
workshops der Teamer digital statt. Was waren 
die größten Chancen und Herausforderungen für 
die teilnehmenden Schüler, und wie konntet ihr 
als Teamer helfen?

MC:	 Zunächst	 hatte	 ich	 bedenken,	 ob	 das	 Pro
gramm	 digital	 funktionieren	 würde.	 Nach	 dem	
ersten	Digitalworkshop	war	ich	dann	aber	positiv	
überrascht.	Es	gab	Schülerinnen	und	Schüler,	die	
viel	 schüchterner	waren,	wenn	man	mit	 ihnen	 in	
der	 Klasse	 im	 Stuhlkreis	 saß,	 aber	 im	 virtuellen	
Raum	 aus	 sich	 herausgekommen	 sind.	 Letztlich	
geht	 beides,	 denn	 man	 merkt	 sowohl	 digital	 als	
auch in Präsenz, wie man die Schüler am besten 
motiviert.

TV:	In	Schulen,	die	technisch	sehr	gut	ausgestattet	
sind,	haben	digitale	Workshops	gut	geklappt	und	
auch	 Spaß	 gemacht.	 Allerdings	 fehlte,	 gerade	 in	
der	Hochphase	von	Corona,	die	Abwechslung.	Der	
Schultag	läuft	anders	ab,	da	es	ja	ein	Workshop	ist	
und	 kein	 normaler	 Schulunterricht.	 Eines	meiner	
persönlichen	Erfolgserlebnisse	 im	Wi.Fo!-Kontext	
war	 ein	 Projekt,	 das	 sogar	 umgesetzt	 wurde.	 Es	
war	 eine	 von	 Schülern	 zur	Aufladung	 ihrer	 Han
dys	entwickelte	„Solartanke“,	die	Verbindung	einer	
Solarzelle	mit	einer	Powerbank.	Diese	Projektidee	
ist	während	der	pandemischen	Situation	in	einem	
Digitalworkshop	entstanden.

 � NY: Stichwort ‚Erfahrungsräume‘: Für die PwC-
Stiftung wird die Zukunft „hybrid“, also digital-
analog sein, weil es gute technische Innovationen 
gegeben hat. Welche werden eurer Meinung nach 
in der Bildungslandschaft Bestand haben?

„
 Es gab Schülerinnen und Schüler, die 
viel schüchterner waren, wenn man 
mit ihnen in der Klasse im Stuhlkreis 
saß, aber im virtuellen Raum aus sich 
herausgekommen sind.“
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LF:	Tutorials	kommen	sehr	gut	an.	Es	gibt	auch	eine	
Menge	YouTube-Kanäle,	die	ich	mir	gerne	ansehe.	
Ich	glaube,	dass	Lernvideos	und	Tutorials	wichtiger	
Bestandteil	 der	 zukünftigen	 Bildungsvermittlung	
sein	werden,	weil	sie	problemorientiert	aufgebaut	
sind	und	oft	konkret	weiterhelfen.	Zudem	glaube	
ich,	dass	der	Unterricht	in	Zukunft	digitaler	gestal
tet wird, dass zum Beispiel ein Lehrer etwas auf 
sein	iPad	schreibt	und	das	an	die	Wand	projiziert.	
Und	 ich	glaube,	dass	Videochats	bleiben	werden,	
auch	in	der	Arbeitswelt,	weil	es	vieles	vereinfacht.

 � NY: Dazu kurz ein Beispiel aus unserem Wirt
schafts.Forscher!-Programm. In der Schüler-Eva
luation 2020/21 wurde oft eine digitale Evaluati
on angeregt, um Ressourcen wie Stifte und Papier 
zu sparen. Das hat uns bewogen, die Evaluation 
zu digitalisieren. Es ist schön zu sehen, dass die 
Programmteilnehmer und die Stiftung sich gegen
seitig befruchten. 

TV: Das ist ein sehr gutes Beispiel für gelungene 
Bildung,	 da	 eine	 Vernetzung	 von	 Inhalten	 statt

gefunden hat und Gelerntes zur Handlung wur
de.	Das	passiert,	glaube	 ich,	bei	den	Wirtschafts.
Forschern!	 sehr	häufig.	Das	Programm	und	seine	
digitalen	Komponenten	scheinen	dazu	anzuregen.

MC:	Das	sehe	ich	auch	so.	Man	lernt	bei	den	Wirt
schafts.Forschern!,	 kreativ	 mit	 digitaler	 Technik	
und	digitalen	Medien	umzugehen.	In	meinem	ers
ten	Workshop	hatte	kaum	jemand	die	Kamera	an.	
Dann	hieß	es:	 „Wir	 spielen	 jetzt	 ein	Spiel,	macht	
die	Kamera	an,	 zeigt	etwas	Rotes	 in	die	Kamera,	
jetzt	was	Grünes.“	Das	 klappte.	 Plötzlich	wollten	
alle	dabei	sein,	mitmachen.

„
 Man lernt bei den Wirtschafts.
Forschern!, kreativ mit digitaler 
Technik und digitalen Medien 
umzugehen.“
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H aben	 Sie	 schon	 einmal	 virtuell	 ein	 Mu
seum	oder	eine	Ausstellung	besucht?	Ha
ben	Sie	einmal	online	eine	Theater-	oder	

Opernaufführung	 gesehen?	 Wie	 waren	 Ihre	 Er
fahrungen	mit	virtuellen	Kulturräumen?	–	Fragen	
wie	diese	besprachen	Dr.	Steffen	Bruendel,	Leiter	
des	 PwC-Stiftungsteams,	 und	 Deborah	Werheit,	
Referentin	Kulturelle	 Bildung,	während	 des	 Bun
deskongresses	Kulturelle	Schulentwicklung	im	Mai	
2021	 mit	 den	 Teilnehmern	 ihrer	 Panel	 Session.	
Unter	 dem	Titel	 „Lernräume	 der	 Zukunft“	 gaben	
sie	am	Beispiel	verschiedener	Förderprojekte	Ein
blicke	 in	 den	Umgang	 der	 PwC-Stiftung	mit	 den	
Herausforderungen,	vor	denen	die	Kulturwelt	ins
gesamt	und	Kulturprojekte	der	Stiftung	angesichts	
der	Pandemie	standen.	Zudem	stellten	sie	virtuelle	
Lern-	und	Gestaltungsräume	im	Anwendungskon
text	der	schulischen	Projektarbeit	vor.	Am	Beispiel	
der	 drei	 Lernlabore	 –	 „Labs“	 –	 der	 PwC-Stiftung	
zeigten	 sie,	wie	Forschendes	Lernen	 in	virtuellen	
Lernräumen den klassischen Schulunterricht in Zu
kunft	ergänzen	kann.

Der	Bundeskongress	Kulturelle	 Schulentwicklung	
2021	stand	unter	dem	Motto	„SchuleGESTALTEN	
–	 Lernen	 verändert“.	 Veranstaltet	 wurde	 er	 von	
der	 Landesvereinigung	 Kulturelle	 Jugendbildung	
Thüringen	e. V.,	der	Bundesakademie	für	Kulturel
le	 Bildung	 Wolfenbüttel,	 der	 Bundesvereinigung	
Kulturelle	 Kinder-	 und	 Jugendbildung	 (BKJ)	 und	
der	 Arbeitsstelle	 Kulturelle	 Bildung	 an	 Schulen	
(KuBiS)	 der	 Universität	 Marburg.	 Der	 Kongress	
bot	 Kulturvermittlern,	 Kulturschaffenden	 und	
Kulturförderern	die	Möglichkeit,	sich	über	Digita
lisierungsprozesse	als	mögliche	Treiber	kultureller	

Schulentwicklung	 auszutauschen.	 Für	 die	Durch
führung	der	zweitägigen	digitalen	Tagung	öffnete	
die	PwC-Stiftung	erstmals	die	Türen	ihrer	virtuel
len	Plattform	(„Wirkungsraum“)	für	externe	Besu
cher.

Ursprünglich	 für	 die	 Eigenprogramme	 der	 PwC-
Stiftung	entwickelt	und	nur	Programmteilnehmern	
offenstehend,	wurde	die	Plattform	so	umgestaltet,	
dass	sie	den	rund	200	Experten,	Referenten	und	
Besuchern	 der	Tagung	 ermöglichte,	 an	 Podiums
diskussionen,	Workshops	 und	 Diskussionen	 teil
zunehmen.	Dabei	 zeigten	 sich	die	verschiedenen	
Anforderungen	 unterschiedlicher	 Zielgruppen.	
Während Schüler, die primäre Zielgruppe der di
gitalen	Angebote	der	PwC-Stiftung,	sich	stets	ex
perimentierfreudig	an	neue	Tools	und	Funktionen	
heranwagten, waren die erwachsenen Tagungs
teilnehmer	eher	zurückhaltend	beim	Ausprobieren	
von	„Bunten	Brettern“	 für	das	kreative	Gestalten	
oder	 dem	Ausfüllen	 von	 Steckbriefen.	 Das	 zeig
te sich auch bei der Jahrestagung der Deutschen 
Gesellschaft	 für	Wissenschaftliche	Weiterbildung	
und	 Fernstudium	 e. V.	 (DGWF),	 der	 zweiten	 ex
ternen Veranstaltung, die im September 2021 im 
Wirkungsraum	der	Stiftung	durchgeführt	wurde.

War der Gedanke, den Wirkungsraum zu einer Ver
anstaltungsplattform	für	eigene	und	externe	Akti
vitäten	auszubauen,	uns	Anfang	des	Jahres	noch	
als	 schlüssige	 Erweiterung	 der	 stiftungseigenen	
Lernplattform	erschienen,	betrachteten	wir	dieses	
Vorhaben	 angesichts	 der	 rasanten	 informations
technologischen	 Entwicklungen,	 der	 erwartbaren	
hohen	Kosten	und	der	inzwischen	am	Markt	eta
blierten	professionellen	Anbieter	virtueller	Veran
staltungsformate	gegen	Jahresende	als	nicht	mehr	
zielführend.	Der	Weg	in	den	Wirkungsraum	hatte	
sich	 als	 Umweg	 erwiesen.	 Für	 die	 PwC-Stiftung	
war	diese	Erfahrung	 lehrreich.	Fortan	 fokussierte	
sie	sich	auf	die	Ausgestaltung	der	„Labs“	ihrer	drei	
Eigenprogramme.	Zudem	wagte	sie	sich	mit	ihren	
Programmpartnern	an	virtuelle	Spielwelten	für	die	
Hör.Forscher!	und	erkundete	das	digitale	Potenzial	
des	Kultur.Forscher!-Programms.

Über Kulturräume 
der Zukunft

„
 Für die Durchführung der zweitägigen digi-
talen Tagung öffnete die PwC-Stiftung erst-
mals die Türen ihrer virtuellen Plattform 
(‚Wirkungsraum‘) für externe Besucher.“
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„Dem	Neuen	und	Unbekannten	
vorbehaltlos	 zu	 begegnen,	
erfordert	Mut	und	die	Offen

heit,	eingetretene	Pfade	zu	verlassen.	Das	
Spiel mit Klängen – auch im Digitalen – 
trainiert	im	kreativen	Miteinander	die	Ge
staltungs-	 und	 Kommunikationsfähig
keit	 der	 Teilnehmenden	 und	 schafft	
gute	Voraussetzungen,	um	vielfälti
ge	 ästhetische	 und	 soziale	 Situa
tionen	zu	bestehen.“	–	Katharina	
von	Radowitz,	Geschäftsführerin	
Netzwerk	Junge	Ohren	e. V.

2021, das zweite Jahr, in 
dem	das	Hör.	Forscher!-
Programm	 durchge-
führt wurde, war 
zugleich das zwei
te	 Pandemiejahr,	 in	
dem	Covid-19	 unser	
Leben	 und	 Arbeiten	
maßgeblich	 geprägt	
hat.	 Dem	 Programm
team	hat	das	größtmögli
che	Flexibilität	abverlangt	
sowie	den	Mut,	neue	Wege	
zu	 gehen.	 War	 das	 erste	
Programmjahr	 noch	 geprägt	
von	 der	 Suche	 nach	 digitalen	

Alternativen	 für	 die	 ursprüng-
lich	 analog	 geplante	 Programmdurch
führung,	 hatte	 sich	 der	 Anspruch	 im	

zweiten Jahr gewandelt: Nun galt es, 
nicht	nur	digitale	Alternativen	zu	finden,	
sondern	den	Programmablauf	und	die	Ver
anstaltungskonzepte	 grundlegend	 neu	 zu	
denken	 und	 der	 neuen	 –	 digitalen	 oder	
hybriden	–	Arbeits-	und	Lebenswelt	anzu
passen.

Dabei	 nutzten	wir	die	Selbstverständlich
keit, mit der seit Beginn der Pandemie 
Videokonferenzen	 durchgeführt	 wurden,	
um	eine	neue	Fortbildungsreihe	 für	Lehr
kräfte	und	Vermittler	im	Rahmen	des	Hör.
Forscher!-Programms	 einzuführen.	 Wäh
rend	der	Platz	bei	analogen	Fortbildungen	
stets	 begrenzt	 ist	 und	 eine	 lange	Anreise	
viele	 Interessierte	 von	 der	Teilnahme	 ab
hält,	konnten	wir	das	Angebot	im	digitalen	
Raum	erstmals	auch	für	Vermittler	öffnen,	
die	 (noch)	 nicht	mit	 einer	 eigenen	 Schul
klasse	 am	 Programm	 teilgenommen	 hat
ten.	 Der	 erweiterte	 Teilnehmerkreis	 ver
größerte	nicht	nur	den	Wirkungsradius	der	
Hör.Forscher!,	 sondern	 stieß	 auch	 einen	
intensiven	 Erfahrungsaustausch	 sowie	
neue	Vernetzungen	an.

Zum	Auftakt	der	neuen	Fortbildungsreihe	
wählten	 wir	 das	 Thema	 „Digitale	 Praxis“.	
Wir setzten uns zum Ziel, gemeinsam mit 
den	 Referenten	 und	 Teilnehmern	 praxis
orientiert	 Perspektiven	 für	 den	 Einsatz	
digitaler	Medien	in	Unterricht	und	Projekt
arbeit	zu	erarbeiten.	Im	Fokus	standen	die	
besonderen	 Vermittlungspotenziale	 digi
taler	Medien.	Die	 Fortbildung	 stärkte	 die	
teilnehmenden	 Lehrkräfte	 und	 Vermittler	

„
 Der erweiterte Teilnehmer-
kreis vergrößerte nicht nur 
den Wirkungsradius der 
Hör.Forscher!, sondern 
stieß auch einen intensiven 
Erfahrungsaustausch sowie 
neue Vernetzungen an.“
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dahingehend,	 ihre	 individuellen	Ver
mittlungsziele	 festzulegen	 und	 in	
der	Fülle	der	Angebote	das	rich
tige	Medium	–	analog,	digital	
oder	hybrid	–	für	ihr	Vorha
ben	zu	identifizieren.	Viele	
Teilnehmer stellten dabei 
fest, dass digitale Medien 
nicht	nur	für	den	Unter
richt einen Mehrwert 
bieten,	sondern	auch	für	
Theater-	 und	 Kunstpro
jekte.	 Voller	 Tatendrang	
verließen	 die	 Teilnehmer	
die	 Fortbildung,	 um	 die	
Erkenntnisse des Tages in 
die	Tat	umzusetzen.	Auch	das	
Programmteam	nutzte	die	in	der	
Fortbildung	gewonnenen	Erkennt
nisse,	insbesondere	bei	der	Konzeption	
der	 Abschlussveranstaltung,	 die	 erneut	 im	
digitalen	Raum	stattfinden	würde.

Die	im	Rahmen	der	Projektarbeit	an	den	Hör.For
scher!-Schulen	 zum	Thema	 „NACHHALL	 –	 Echo	
unserer	 Zukunft“	 entstandenen,	 vielfältigen	 ex
perimentellen	 Kompositionen,	 Sound-Collagen,	
Klangrätsel	sowie	Podcasts	und	Hörspiele	sollten	
zum	Abschluss	 des	 Programmjahres	 in	 besonde
rem	Rahmen	präsentiert	werden.	Schüler	aus	zehn	
deutschen	Städten	hatten	sich	auf	eine	akustische	
Spurensuche	 begeben	 und,	 inspiriert	 von	 Nach
haltigkeitsthemen,	 aufmerksam	 ihrer	 Umwelt	
gelauscht.	Diesen	eigenen	Eindrücken	und	 Inter
pretationen	 verliehen	 sie	 mit	 selbstproduzierten	
Hörstücken	einen	vernehmbaren	Klang.	Doch	wie	
präsentiert	man	akustische	Werke	in	der	visuellen	
Welt	des	Internets?

Um	Leitlinien	für	die	Visualisierung	bereitzustellen	
und	 die	Aufmerksamkeit	 dennoch	 nicht	 von	 der	
akustischen	 Qualität	 der	 Hörstücke	 abzulenken,	
entstand	die	virtuelle	Hör.Forscher!-Spielwelt	auf	
der	 Plattform	 „Work	 Adventure“.	 Die	 Hörstücke	

der Schüler wurden zwischen Bäumen und Schatz
kisten	 versteckt	 und	 waren	 gleichsam	 selbst	 als	
Schatz	zu	entdecken.	Im	Juni	2021	hieß	es	dann:	
„Game	on.“	Rund	90	Besucher,	die	live	bei	der	Ab
schlussveranstaltung	 dabei	 waren,	 wurden	 per	
Zufallsgenerator	 an	 unterschiedliche	 Startpunk
te	 in	 der	 Spiele-Welt	 „gebeamt“.	Wer	 das	 Spiel
prinzip	ergründet	hatte,	konnte	ganz	 in	das	Spiel	
eintauchen, Brücken und Berge überwinden und 
die	Hörstücke	ansteuern.	Unterwegs	traf	man	auf	
Schulfreunde	 und	 interessierte	 Eltern.	 Auf	 diese	
Weise	bot	die	Plattform	auch	die	Gelegenheit,	sich	
zu	begegnen	und	auszutauschen.

Es	 war	 eine	 außergewöhnliche	 Premiere.	 Zum	
ersten Mal erhielt das SpielePrinzip Einzug in 
das	Regiekonzept	 der	Hör.Forscher!.	Die	 Schüler	
waren	besonders	begeistert	von	dem	neuen	 ‚Ga
ming‘-Ansatz.	Während	viele	 Erwachsene	 sich	 in	
der	Spielwelt	erst	einmal	orientieren	mussten,	ver
standen	die	 Schüler	 die	Mechanismen	 sofort.	 So	
kehrte	 sich	 der	 Vermittlungsprozess	 um.	 Hatten	
die	Schüler	sich	von	den	Lehrkräften	und	Vermitt
lern	in	die	Welt	des	Hörens	und	Zuhörens	einladen	
lassen, tauchten sie nun selbständig ein in eine 
Welt,	die	„Nicht-Gamern“	zwar	noch	einige	Rätsel	
aufgab,	aber	ihren	Horizont	erweiterte.	So	wurde	
einmal	mehr	deutlich,	dass	der	Mut,	analoge	Pfade	
zu	verlassen	 und	 neue	 –	 digitale	 oder	 hybride	 –	
Wege	zu	gehen,	sich	auszahlt.

„
Es war eine  außergewöhnliche 

Premiere. Zum ersten Mal 
erhielt das Spiele-Prinzip  Einzug 

in das Regiekonzept der Hör. 
Forscher!. Die Schüler waren 

 besonders begeistert von dem neuen 
 ‚Gaming‘-Ansatz.“
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WANN  
UND WO?

Identität in realen  
und virtuellen Räumen

von Steffen Bruendel  
und Lutz Roschker

Wirkungskreis Kulturelle Bildung
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Digitale	 Virtualität	 eröffnet	 neue	
Räume.	 Daraus	 ergibt	 sich	 die	
Möglichkeit	 zu	 einer	 ‚alternati

ven	 Wirklichkeit‘.	 Das	 Individuum	 kann	
dort	 eine	 andere,	 virtuelle	 Identität	 an
nehmen	–	oder	gleich	mehrere	–	mit	Alias
namen,	erfundener	Altersangabe	oder	gar	
anderem	 Geschlecht.	 So	 verschwimmen	
Grenzen, werden Schein und Sein trans
zendiert.	 ‚Virtueller’	 Anspruch	 und	 ‚reale‘	
Wirklichkeit	existieren	dann	entweder	ne
beneinander	 oder	 verschmelzen	 zu	 einer	
Hybrid-Existenz.	Viele	 empfinden	 das	 als	
Freiheitsgewinn,	gar	als	Befreiung	von	den	
Zwängen	der	Realität	oder	des	Alltags	und	
somit	 als	 virtuelle	 Erweiterung	 ihrer	 Le
bensrealität	–	sei	es	als	Schönheit	auf	einer	
Dating-App	oder	als	Sieger	eines	kompeti
tiven,	gar	gewalthaltigen	Videospiels.

Virtuelle	 Räume	 sind	 Experimentierfelder	
–	aber	nicht	 jeder	mag	Experimente.	Wie	
wirke ich auf andere? Was gebe ich preis? 
Was	verberge	ich?	–	diese	Fragen	und	die	
mit	 ihnen	 verbundene	 Entgrenzung	 des	
Realen wirkt auf nicht wenige Menschen 
unheimlich,	 bedrohlich.	 Es	 ist	 gerade	 das	
Hybride,	 das	 sie	 verunsichert.	 Die	 Fähig
keit,	 zwischen	 (virtuellen)	 Scheinwelten	
und	(realen)	Seinswelten	zu	unterscheiden,	
ist	 für	 die	 menschliche	 Identität	 und	 die	
Orientierung	 in	 Raum	 und	 Zeit	 von	 ent
scheidender	 Bedeutung.	 Die	 Unmöglich
keit	 dieser	Unterscheidung	beeinträchtigt	
die Selbstwahrnehmung und führt zum 
Verlust	 der	 Orientierung.	 Die	 originelle	
Vermengung beider Welten mag den Er
folg	 des	 2010	 in	 Berlin	 uraufgeführten	
Musicals	 „Mein	Avatar	 und	 ich“	 erklären.	
Avatare	sind	virtuelle,	von	realen	Personen	
geschaffene	 Idealfiguren	 ihrer	 selbst.	 In	
dem	Stück	tauchen	die	Avatare	plötzlich	im	
realen Leben auf und zeigen anschaulich, 
was	passiert,	wenn	unsere	 Ideale	uns	mit	
unseren	Defiziten	konfrontieren,	wenn	die	
Schönheit	 sich	 als	 Durchschnittsmensch	
entpuppt und der Sieger sich als Verlierer 
fühlt.

Gleichwohl	wird	 der	 virtuellen	Welt	 eine	
eigene	Realität	 zugesprochen.	 So	 hat	 der	
französische	 Philosoph	 Gilles	 Deleuze	
(1925 – 1995)	 schon	 in	 seiner	 1968	 er
schienenen	Schrift	„Differenz	und	Wieder
holung“	festgestellt:	„Das	Virtuelle	besitzt	
volle	Realität,	als	Virtuelles.“	Was	zunächst	
paradox	klingen	mag,	bedeutet,	das	Virtu
elle als einen das Reale ergänzenden Be
reich	 aufzufassen.	 Rund	 200	 Jahre	 zuvor	
hatte	schon	Immanuel	Kant	(1724 – 1804)	
erkannt, dass wir die Welt nie wahrneh
men,	wie	 sie	 ist,	 sondern	 so,	wie	 sie	 uns	
scheint.	 Die	 Möglichkeit,	 im	 virtuellen	
Raum	in	verschiedene	Rollen	zu	schlüpfen,	
erweitert	das	Spektrum	sozialer	Beziehun
gen.	 Insofern	 ist	 auch	 der	 virtuelle	 Raum	
ein	sozialer	Raum.	Die	meisten	Menschen	
bewegen sich heutzutage in beiden Wel
ten,	 schließt	 doch	 die	 virtuelle	 Welt	 die	
reale	nicht	aus.

„ 

‚Das  
Virtuelle 
 besitzt  
volle   
Realität, 
als  
Virtuelles.‘“
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„
  Virtualität und  Realität 
werden  inzwischen 
nicht mehr als 
 parallele, sondern 
als komplementäre 
Räume angesehen.“

Als	das	globale	Online-Netzwerk	Facebook	im	Jah
re	2008	mit	 100	Millionen	Mitgliedern	 zur	welt
weit	 größten	 digitalen	 Freundschafts-	 und	 Ver
netzungsplattform	wurde,	 betrachteten	 deutsche	
Leitmedien diese Entwicklung überwiegend kri
tisch.	Es	störte	vor	allem	die	Verwendung	des	Be
griffs	„Freundschaft“	für	Facebook-Kontakte.	Zum	
Anfreunden	 gehöre	 doch	mehr,	 „als	 nur	 auf	 drei	
Knöpfe	gedrückt	 zu	haben“,	 echauffierte	 sich	die	
Wochenzeitung	Die	Zeit	im	September	2009.	Und	
die Süddeutsche Zeitung stellte im Mai 2010 unter 
dem	Titel	„Meine	virtuellen	Freunde“	besorgt	fest,	
dass	die	Generation	der	Zehn-	bis	Zwanzigjährigen	
„längst	 in	einer	Parallelwelt“	 lebt:	„Freude	finden,	
flirten,	Beziehungen	pflegen	–	das	findet	mittler
weile	hauptsächlich	per	Chat	und	E-Mail	statt,	die	
wichtigsten	 Sozialkontakte	 sind	 virtualisiert.	 Das	
bleibt	nicht	ohne	Folgen	für	die	Psyche.“	Aus	heu
tiger	Sicht	mutet	diese	Befürchtung	ähnlich	skurril	
an	wie	die	Begründung,	mit	der	im	19.	Jahrhundert	
vor	 der	 Nutzung	 der	 Eisenbahn	 gewarnt	 wurde,	
dass	der	Mensch	durch	die	hohe	Geschwindigkeit	
seine	Seele	verlöre.	Virtualität	und	Realität	werden	
inzwischen	 nicht	 mehr	 als	 parallele,	 sondern	 als	
komplementäre	Räume	angesehen.

Gleichwohl	 gilt	 das	 auf	 Johann	 Wolfgang	 von	
Goethe	 (1749 – 1832)	 zurückgehende	 Sprich
wort	„Wo	Licht	ist,	ist	auch	Schatten“	ebenfalls	für	
die	 Digitalisierung.	 Die	 Begriffe	 Schadprogramm	
(„Malware“),	 Hackerangriff,	 Cyberkriminalität	 und	
Identitätsdiebstahl	 stehen	 für	 die	 Schattenseiten	
unserer	 digital	 immer	 stärker	 vernetzten	 Welt.	
Ob	 virtuelle	 „Parallelwelten“	 tatsächlich	 „nicht	
ohne	 Folgen	 für	 die	 Psyche“	 bleiben,	 ist	 jedoch	
umstritten.	Erhöhen	sogenannte	‚Ballerspiele‘	das	
Aggressionspotenzial	des	Menschen	oder	ermög
lichen	sie	eine	Aggressionsabfuhr,	d. h.	die	Reduk
tion	vorhandener	aggressiver	Spannungen?	Beides	
ist	möglich,	hängt	aber	von	verschiedenen	Fakto
ren	ab	wie	Art,	Häufigkeit	und	Motiv	ihrer	Nutzung	
sowie	der	individuellen	Prädisposition	der	Nutzer	
für	Gewalt.	Analysen	gewaltförmiger	Handlungen	
haben gezeigt, dass kein direkter Zusammenhang 
zwischen	virtuellem	Handeln	 und	 realem	Verhal
ten	besteht.

Während	die	Folgen	der	 Internetnutzung	 auf	 die	
Psyche	umstritten	 sind,	 können	virtuelle	Kontak
te	durchaus	Auswirkungen	auf	das	Gemüt	haben,	
wie	 jeder	 weiß,	 der	 schon	 einmal	 Dating-	 oder	
Partnersuch-Apps	 genutzt	 hat.	 Allerdings	 unter
scheiden	 sich	 digital	 evozierte	 Gemütszustände	
nicht	von	jenen,	die	uns	in	der	realen	Welt	beglei
ten:	Liebe	und	Hass,	Freude	und	Trauer,	Hoffnung	
und	Verzweiflung	etc.	Möglicherweise	werden	sie	
aber	 intensiver	 erlebt,	 weil	 die	 durch	 die	 Profil
angaben	der	unbekannten	Person	geweckten	Er
wartungen	bei	der	Kontaktaufnahme	im	virtuellen	
Raum	höher	 sind	 als	 im	 realen	Raum,	der	 solche	
Vorabinformationen	naturgemäß	nicht	bereitstellt.	
Je	 höher	 die	 Diskrepanz	 zwischen	 virtueller	 und	
realer	 Identität	 des	 Kontaktpartners,	 desto	 grö
ßer	 ist	 die	 Enttäuschung.	 Digitale	 Partnerbörsen	
nähren	 die	 Illusion	 einer	 besonderen	 Passgenau
igkeit	durch	Verweis	auf	ihr	Auswahlverfahren	bei	
der	Nutzeranmeldung	oder	ein	rechnergestütztes	
‚Matching‘,	das	die	Chance	signifikant	erhöhe,	den	
„Traumpartner“	für	das	Leben	zu	finden:	„Wir	ken
nen	sie,	die	Formel	für	Ihr	Liebesglück“,	gurrt	bei
spielsweise	 die	 Marketingabteilung	 der	 Partner
vermittlung	Parship.de,	die	2016	von	der	Stiftung	
Warentest	zum	Testsieger	unter	den	Single-Börsen	
gekürt	wurde.

Die	Werbeparole	 „Alle	 11	 Minuten	 verliebt	 sich	
ein	 Single	 über	 Parship“	 suggerierte	 eine	 hohe	
‚Trefferquote‘,	obwohl	diese	Botschaft	bei	näherer	
Betrachtung	weder	statistisch	haltbar	noch	inhalt
lich	 plausibel	 ist,	 da	 sich	 schließlich	 zwei	 Singles	
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verlieben	müssten	 –	 und	 zwar	 ineinander	 –,	 um	
ein	Paar	zu	werden	und	als	 ‚erfolgreiche	Vermitt
lung‘	in	die	Statistik	einzugehen.	Die	Realität	sieht	
für	die	meisten	Nutzer	des	Online-Datings	anders	
aus.	 Gerade	 die	 von	 den	Anbietern	 gepriesenen	
Matching-	Modelle	erweisen	sich	oft	als	Problem.	
Das erfuhr eine Nutzerin, die – nach frustrierter 
Abmeldung	 von	 einer	 Partnerbörse	 –	 ihre	 große	
Liebe auf einer realen Veranstaltung kennenge
lernt	hat.	Die	Partnersuche	per	Algorithmus	kom
mentierte	sie	 im	Oktober	2020	 im	Online-Forum	
der	Zeitung	Der	Standard	wie	folgt:	„Online	hätte	
ich	ihn	als	Raucher	sofort	aussortiert.“

Die OnlineSuche nach dem ‚idealen‘ Partner birgt 
verschiedene	 Herausforderungen	 für	 die	 Nutzer	
entsprechender	Portale.	Wie	präsentiere	ich	mich?	
Wie	 erkenne	 ich	 falsche	 Profile	 und	 verhindere	
Identitätsmissbrauch?	Wie	 gehe	 ich	 mit	 Zurück
weisung	 um	 oder	 damit,	 dass	 Gesprächspartner	
plötzlich	abtauchen,	ein	Phänomen	virtueller	Wel
ten,	das	seit	2015	als	„Ghosting“	bezeichnet	wird.	
Was	im	realen	Leben	unvorstellbar	ist,	ermöglicht	
das	 Internet:	 den	 plötzlichen	Rückzug	 in	 die	An
onymität.	 Was	 das	 Online-Dating	 vom	 Online-
Shopping	unterscheidet,	ist	die	Rollendiffusion	der	
Nutzer,	 sind	 sie	 doch	Kunde	 und	Ware	 zugleich.	
Ernüchternd	 ist	 die	 Erfahrung,	 sich	 für	 ein	 ‚Pro
dukt‘	zu	entscheiden,	aber	von	diesem	abgelehnt	
zu	werden.	Und	frustrierend	wirkt	es,	sich	als	‚Spit
zenprodukt‘	zu	präsentieren,	aber	ignoriert	zu	wer
den.	 Im	 Januar	 2018	 kritisierte	 die	 Süddeutsche	
Zeitung,	 dass	 das	 Schönheitsideal	 homosexueller	
Nutzer	von	Dating-Portalen	körperbezogener	Dis
kriminierung	Vorschub	leiste	(„Bodyshaming“)	und	
altersdiskriminierend	sei.	„Wer	die	30	überschrei
tet“,	so	ein	zitierter	Nutzer,	„gilt	in	der	Dating-App-
Welt	als	Rentner.“

Vieles	an	den	medialen	Einwänden	gegen	virtuel
le	 Kontakträume	 ist	 nachvollziehbar.	 Indes	 sollte	
nicht	vergessen	werden,	dass	nicht	die	Virtualität	
als	solche	‚böse‘	oder	‚gefährlich‘	ist,	sondern	viel
mehr ihre Handhabung durch den Menschen, die 
nützlich	 oder	 schädlich	 sein	 kann.	 Hier	 gilt,	 was	
der	 US-amerikanische	 Softwareentwickler	 Grady	
Booch	 (*1955)	 auf	 die	 Formel	 gebracht	 hat:	 „A	
fool	with	a	 tool	 is	 still	 a	 fool.“	Daher	 ist	 eine	all
tagsrelevante	digitale	Bildung	notwendig.	Sie	ver
setzt	 Menschen	 aller	 Altersgruppen	 in	 die	 Lage,	
sich	 selbstbestimmt	 und	 verantwortungsvoll	 in	
virtuellen	 Räumen	 und	 in	 „nicht-orientierbaren	
hybriden	 Strukturen“	 (Ulrich	 Metschl)	 zu	 bewe
gen.	Dies	gilt	vor	allem	vor	dem	Hintergrund	der	

weiteren	Entwicklung:	Aus	virtuellen	Räumen	wird	
das	 Metaversum,	 eine	 vollständig	 virtualisierte	
Welt,	 in	 der	 die	 Nutzer	 als	 Avatare	 miteinander	
interagieren.	Begrifflich	handelt	sich	um	ein	Kom
positum	 aus	 dem	 griechischen	 Wort	 Meta,	 das	
Wandel,	Weiterentwicklung	oder	 ‚nächste	Ebene‘	
bedeutet,	und	dem	 lateinischen	Wort	Universum	
für	Kosmos	bzw.	Weltall.	Der	Begriff	geht	zurück	
auf	den	US-amerikanischen	Schriftsteller	Neal	Ste
phenson	 (*1959),	der	das	Metaversum	 in	 seinem	
1992	erschienenen	Science-Fiction-Roman	„Snow	
Crash“	als	globale,	von	Avataren	bevölkerte	virtu
elle	Realität	beschrieben	hat.	Einer	breiten	Öffent
lichkeit	wurde	 das	Metaversum	 bekannt,	 als	 der	
Online-Pionier	 Mark	 Zuckerberg	 (*1984)	 seinen	
Facebook-Konzern	2021	in	Meta	Platforms	umbe
nannte.	Sein	Unternehmen	sollte	„als	Metaverse-	
Unternehmen	wahrgenommen“	werden,	 weil	 die	
sozialen	 Netzwerke	 von	 heute	 in	 der	 virtuellen	
Welt	von	morgen	aufgingen.

„
  Die Realität sieht für 
die meisten Nutzer des 
 Online-Datings anders 
aus. Gerade die von den 
Anbietern gepriesenen 
Matching-Modelle erwei-
sen sich oft als Problem. 
Das erfuhr eine Nutzerin, 
die – nach frustrierter 
Abmeldung von einer 
Partnerbörse – ihre große 
Liebe auf einer realen 
Veranstaltung kennen-
gelernt hat. [...] ‚Online 
hätte ich ihn als Raucher 
sofort aussortiert.‘“
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Wirkungskreis Kulturelle Bildung

„Was	wäre,	wenn	 Lernen	 ein	 übergangsloses	 Er
lebnis wäre, bei dem die Grenzen zwischen ech
ter	und	virtueller	Welt	verschwimmen?“,	fragt	der	
Meta-Konzern	 auf	 seiner	Webseite	 und	 prophe
zeit, dies würde „Mauern im Bildungswesen ein
reißen	und	Menschen	dazu	einladen,	gemeinsam	
mit	anderen	zu	lernen	–	wann	und	wo	immer	sie	
möchten“.	Ein	solches	Lernerlebnis	wird	durch	Im
mersion	 ermöglicht.	 Sie	 bedeutet,	 in	 die	 hybride	
Metawelt	 einzutauchen	 und	 sie	 gleichzeitig	 als	
real	zu	empfinden.	Mit	Blick	auf	den	Schulunter
richt	hat	dieser	Effekt	den	Vorteil,	beispielsweise	
die	 Gespräche	 berühmter	 Philosophen	 oder	 ge
schichtliche	Epochen	 in	3D	so	überzeugend	zum	
Leben	zu	erwecken,	dass	die	Nutzer	sie	interaktiv	
zu	erleben	glauben.	Dadurch	verschmelzen	Virtu
alität	und	Realität.	Je	nach	Einstellung	der	Nutzer	
klingt	 Metas	 aktueller	 Werbespruch	 bedrohlich	
oder	verheißungsvoll:	Das	Metaversum	„mag	zwar	
nur	virtuell	sein,	aber	es	wird	einen	realen	Einfluss	
haben“.

Häufig	geäußerte	Kritikpunkte	an	virtuellen	Wel
ten, OnlineSpielen und digitalen Netzwerken 

lauten mangelnder Datenschutz und feh
lende	 Authentizität.	 Moniert	 wird,	 es	
könne	 kein	 ‚richtiger‘	 Mannschafts-	
oder	 Sportsgeist	 entstehen,	 wenn	
die	Mitspieler	 sich	 nicht	 persönlich	
kennten,	oder	‚wahre‘	Freundschaft	
entstünde	 nur	 bei	 Begegnung	 ‚von	
Angesicht	 zu	 Angesicht‘.	 Die	 Kriti
ker übersehen, dass menschliche 
Beziehungen	 vielgestaltig	 sind	 und	
die	physische	Nähe	oder	Distanz	zwei
er	Personen	nichts	über	die	Intensität	
ihrer	 Freundschaft	 aussagt.	 Warum	
sollten	Menschen,	die	sich	über	On
lineGaming kennenlernen und diese 
Passion	teilen,	sich	persönlich	treffen?	
Auch	 wenn	 wissenschaftlich	 nachge
wiesen ist, dass die ersten Sekunden 
bei	 einem	 Treffen	 darüber	 entschei
den,	ob	man	das	Gegenüber	mag	und	
möglicherweise	 in	 seinen	 Freundes
kreis aufnimmt, gilt auch hier nicht der 
Umkehrschluss,	dass	Freundschaft	per
sönliches	Kennen	voraussetze.

Exemplarisch	 verdeutlichen	 dies	 Brief
freundschaften,	 die	 Distanz	 (Brief)	 und	
Nähe	 (Freundschaft)	 sogar	 begrifflich	 ver

einen.	 Strenggenommen	 handelt	 es	 sich	
bei	 Brieffreundschaften	 auch	 um	 ‚virtuelle‘	
Freundschaften,	die	 jedoch	niemand	als	 ‚virtu
ell‘	bezeichnen	würde.	So	 lautet,	zusammenge

„
  Je nach Einstellung der 
Nutzer klingt  Metas 
 aktueller  Werbespruch 
bedrohlich oder 
 verheißungsvoll: Das 
Metaversum ‚mag zwar 
nur virtuell sein, aber 
es wird einen  realen 
 Einfluss haben’.“
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fasst,	das	Resümee	des	Deutschlandradios	Kultur,	
das	 sich	 in	der	Reihe	 „Zeitfragen.	Politik	und	So
ziales“	im	Februar	2017	mit	virtuellen	Freundschaf
ten	 befasst	 und	 dieser	 Sendung	 den	 Untertitel	
„Über	die	Nähe	zum	Unbekannten“	gegeben	hat.	
Am	Beispiel	des	Dichters	Johann	Wilhelm	Ludwig	
Gleim	 (1719 – 1803)	 und	 seiner	 umfangreichen	
persönlichen	 Korrespondenz	 mit	 Schriftstellern	
und	 Intellektuellen	 aus	 ganz	 Deutschland	wurde	
aufgezeigt,	 dass	 (Brief-)Freundschaften	 auch	 ein
gehen	und	erhalten	kann,	wer	sich	nie	begegnet.	
Viele	seiner	über	500	‚Kontakte‘	hat	Gleim	nie	ge
troffen.	 „Unbekannt“	waren	sie	 ihm	 jedoch	nicht,	
besaß	er	doch	neben	den	Korrespondenzen	auch	
Widmungsexemplare	 ihrer	Werke	 sowie	 Porträts	
von	 ihnen.	 150	 Bildnisse	 schmücken	 sein	 Halb
erstädter	Wohnhaus,	heute	ein	Museum.	Es	 sind	
die	 „Profilbilder“	 seiner	 Freunde	 –	 so	 die	 eben
so	 anschauliche	 wie	 ironische	 Formulierung	 im	
Deutschlandradio	–,	die	das	‚Gleimhaus‘	zu	einem	
„begehbaren,	250	Jahre	alten	Facebook-Vorläufer“	
machen.	 „Virtuell“	 ist	 nicht	 die	 Freundschaft;	 sie	
war	und	ist	real.	Virtuell	ist	„das	Medium,	über	das	
man	 befreundet	 ist“.	 Für	Gleim	war	 es	 der	 Brief,	
heute	sind	es	soziale	Netzwerke,	künftig	virtuelle	
Welten.

Hier	schließt	sich	der	Kreis	zu	der	von	Deleuze	for
mulierten	und	eingangs	zitierten	Realitätsrelevanz	
des	Virtuellen.	Menschliche	Beziehungen	werden	

von	 Menschen	 gestaltet.	 Die	 digitale	 Virtualität	
ermöglicht	 ihnen	 eine	 ‚alternative	 Wirklichkeit‘.	
Sich	dort	 Identitäten	zuzulegen,	die	von	der	 rea
len	abweichen,	ist	legitim	und	etwa	beim	Gaming	
auch	naheliegend.	Wer	jedoch	auf	der	Suche	nach	
Freundschaften	 oder	 Beziehungen	 ist,	 sollte	 sich	
gut überlegen, wie weit er die Grenzen zwischen 
Schein	und	Sein	verwischen	möchte.	Weder	bietet	
Virtualität	einen	Ausweg	aus	der	eigenen	Realität	
noch	 sollte	 sie	 genutzt	 werden,	 um	 persönliche	
Unzulänglichkeiten	zu	verschleiern.	Sie	stellt	viel
mehr	eine	zusätzliche	Anforderung	an	das	eigene	
Selbst-	und	Verantwortungsbewusstsein	dar.	Dies	
gilt	 unabhängig	 davon,	wie	 sich	 die	 Entwicklung	
des	 Individuums	 vollziehen	 wird,	 ob	 als	 virtuell-
reale	 Hybridexistenz	 oder	 als	 Parallelexistenz.	
Eine	große	Herausforderung	wird	sein,	die	so	ent
stehende	 Dialektik	 zu	 meistern.	 Denn	 schon	 in	
vorvirtuellen	 Zeiten	 galt	 die	 Erkenntnis	 Theodor	
Adornos	(1903 – 1969):	„Es	gibt	kein	richtiges	Le
ben	im	Falschen.“

Vorhandene	Identitätsprobleme	lösen	sich	im	vir
tuellen	Raum	nicht	auf.	Jeder	Mensch	vereint	ganz	
verschiedene	 Identitätsmerkmale	 in	 sich.	Auf	 die	
Frage,	 „Wer	 bin	 ich?“,	 gibt	 es	mehr	 als	 eine	Ant
wort.	So	definiert	der	Frankfurter	Literaturkritiker	
Marcel	 Reich-Ranicki	 (1920 – 2013)	 „Identität“	 in	
seiner	1999	erschienenen	Autobiografie	als	Resul
tat	einer	permanenten	„Integrations-	und	Synthe
seleistung“.	Geboren	 als	 Sohn	 einer	 deutsch-pol
nischen	 Mittelstandsfamilie	 jüdischen	 Glaubens	

Johann	Wilhelm	Ludwig	
Gleim	(1719 – 1803)

„
  ‚Virtuell‘ ist nicht die 
Freundschaft; sie 
war und ist real. 
 Virtuell ist 'das 
 Medium, über das 
man befreundet ist‘.“
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in	 Zentralpolen,	 besuchte	 er	 die	 dortige	 deut
sche	 Schule,	 machte	 sein	 Abitur	 aber	 1938	 in	
Berlin.	 Kaum	 verwunderlich,	 dass	 Reich-Ranicki	
schon	als	Kind	eine	Diskrepanz	zwischen	der	ge-
fühlten	eigenen	Identität	und	der	ihm	zugeschrie-
benen	wahrnahm.	Bei	der	Suche	nach	einer	Ant
wort	auf	die	Frage,	wer	er	sei,	konzentrierte	sich	 
Reich-Ranicki	 auf	 drei	 Identitätsmerkmale:	 Pole,	
Deutscher	 und	 Jude.	 Demgegenüber	 definierte	
sich	 der	 Kölner	 Kultursoziologe	 und	 Musikwis
senschaftler	Alphons	Silbermann	(1909 – 2000)	in	
seiner	 1989	 veröffentlichten	 Autobiografie	 nicht	
ohne	 Ironie	 über	 elf	 Identitätsmerkmale:	 „Jurist,	
Musiker,	Emigrant,	Drucksachenverkäufer,	Kellner,	
Hamburger-König,	 Privatgelehrter,	 Homosexuel
ler,	Soziologe,	Universitätsprofessor,	Jude“.

Wie	diese	Beispiele	zeigen,	 ist	 Identität	 individu
ell	und	plural	zugleich,	 ist	Identität	 immer	hybrid.	
Niemand	ist	‚nur‘	Deutscher	oder	Pole,	Jude	oder	
Christ,	 homo-	 oder	 heterosexuell	 etc.	 Welches	
Identitätsmerkmal	wie	gewichtet	wird,	hängt	von	
der	jeweiligen	Persönlichkeit	ab	und	diese	wiede
rum	von	den	 familiären,	 sozialen	und	politischen	
Rahmenbedingungen,	die	sie	geprägt	haben.	Iden
tität	ist	ein	dauerhafter	Erkenntnis-	und	Prägepro
zess,	ein	Wechselspiel	von	innerem	Selbstbewusst
sein	 und	 äußerem	 Zusammengehörigkeitsgefühl.	
Deshalb	 sind	 identitäre	 Argumentationsmuster	
höchst	problematisch,	weil	sie	das	Individuum	und	
die	Gesellschaft	nicht	in	ihrer	Komplexität	erfassen	
und	im	wahrsten	Wortsinne	einfältige Lebens und 
Gesellschaftsentwürfe	vertreten.	Es	kommt	darauf	
an, die eigene Hybridität auszuhalten – im realen 
wie	im	virtuellen	Raum.

„
  Welches Identitätsmerk-
mal wie gewichtet wird, 
hängt von der jeweiligen 
 Persönlichkeit ab und diese 
wiederum von den familiären, 
sozialen und politischen 
 Rahmenbedingungen, die 
sie geprägt haben.“
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E ingerichtet	2008,	 sind	die	Kultur.Forscher!	
das	 älteste	 Eigenprogramm	 der	 PwC-Stif
tung.	 Der	 innovative	 Programmansatz,	

Kulturelle	Bildung	mit	der	Methode	des	Forschen
den	Lernens	zu	verknüpfen,	hat	zu	der	schnellen	
Etablierung	 des	 Programms	 beigetragen.	 Noch	
heute baut es auf den bundesweiten Netzwerk
strukturen	auf,	die	 in	der	ersten	Programmphase	
angelegt	 wurden	 und	 seitdem	 gewachsen	 sind.	
Seit	 fünf	 Jahren	 wird	 das	 Kultur.Forscher!-Pro
gramm	 in	 Zusammenarbeit	 mit	 der	 Arbeitsstelle	
Kulturelle	Bildung	an	Schulen	(KuBiS)	der	Philipps-
Universität	Marburg	durchgeführt.	In	diesem	Zeit
raum wurde es gezielt um einzelne Bausteine wie 
Qualifizierungsangebote	und	digitale	Formate	er
weitert.	Zugleich	erschlossen	sich	durch	das	Hin
zukommen	 neuer	 Regionen	 und	 Formate	 immer	
neue	 –	 digitale	 und	 analoge	 –	 Kulturräume,	 die	
von	 den	Kultur.Forschern!	 genutzt	 und	 erforscht	
wurden.	 Um	 diesen	 Entwicklungen	 auch	 visuell	
gerecht zu werden, haben wir nach 13 Jahren ein 
neues	 Logo	 der	 Kultur.Forscher!	 eingeführt	 und	
eine	neue	Webseite	für	sie	entwickelt.

Die Struktur der neuen Webseite bildet unter dem 
Reiter	 „Netzwerk“	 die	 überregionale	 Vernetzung	
von	Lehrkräften,	Kunstvermittlern	und	Kulturschaf
fenden	als	Schwerpunkt	und	Alleinstellungsmerk
mal	 des	 Programms	 ab.	 Eine	 Deutschland-	 und	
eine	 Südtirolkarte	 ermöglichen	 einen	 Überblick	
über	die	Regionen,	 in	 denen	Kultur.Forscher!	 ak
tiv	 sind.	 Zugleich	 hat	 jede	 Regionalgruppe	 des	
Programms	 die	 Gelegenheit,	 sich	 mit	 ihren	 Inte
ressen und inhaltlichen Schwerpunkten auf der 
Webseite	 vorzustellen.	 Das	 illustriert	 die	 in	 den	

letzten	Jahren	erfolgte	sukzessive	Erweiterung	des	
	Programms	um	neue	Institutionen.

Die	 Ku.Fo!-Webseite	 informiert	 zudem	 über	 die	
vergangenen	Programmphasen,	die	das	Programm	
geprägt	 und	um	neue	Komponenten	 ergänzt	 ha
ben.	 Zu	 den	 Neuerungen	 gehört	 vor	 allem	 die	
Etablierung	 eines	 Qualifizierungsangebots	 im	
Programm.	Regelmäßig	finden	Fortbildungen	und	
Tagungen	für	Kultur.Forscher!	statt.	Ferner	ermög
licht	 die	 Kooperation	 mit	 dem	 Weiterbildungs-
master	Kulturelle	Bildung	an	Schulen	der	Universi
tät	Marburg	die	Professionalisierung	von	Akteuren	
der	Kulturellen	Bildung.	Die	PwC-Stiftung	vergibt	
regelmäßig	 Stipendien	 für	 den	 Weiterbildungs
master	an	Akteure	des	Programms,	um	ihnen	die
se	 einzigartige	 Fortbildung	 zu	 ermöglichen	 und	
sie	 in	die	Lage	zu	versetzen,	später	die	Kulturelle	
Bildung	an	Schulen	zu	stärken.	Eine	umfangreiche	
Sammlung	 von	 Fachliteratur,	 wissenschaftlichen	
Beiträgen,	 Tagungsdokumentationen	 und	 Praxis
einblicken ist ebenfalls auf der neuen Webseite zu 
finden.

Wir	laden	Sie	ein,	das	Kultur.Forscher!-	Programm	
und		seine	Inhalte	neu	zu	entdecken	unter:
www.kultur-forscher.de

Besuch   erwünscht 
Die neuen virtuellen Räume  
der Kultur.Forscher! 
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Im	 Jahr	 2021	 standen	 der	 regionale	 Ausbau	
und die digitale Weiterentwicklung des 2008 
eingerichteten	Kultur.Forscher!-Programms	in	

unserem	 Fokus.	 Neue	 Institutionen	 bereicherten	 
das	 Programm	 mit	 neuen	 Impulsen	 und	 Erfah
rungsräumen.	40	Schulen	und	Kulturinstitutionen	
bildeten 2021 das bundesweite Netzwerk aus 
Kultur.Forscher!-Institutionen,	 das	 seit	 2016	von	
der	 Arbeitsstelle	 Kulturelle	 Bildung	 an	 Schulen	
(KuBiS)	 der	 Universität	 Marburg	 koordiniert	 und	
wissenschaftlich	 begleitet	 wird.	 Der	 Austausch	
fand	dabei	sowohl	regional	in	den	neun	Regional
gruppen	des	Programms	als	auch	überregional	und	
länderübergreifend	statt.

Die	 2020	 ins	 Leben	 gerufene	 Kultur.Forscher!-
Regionalgruppe	 Ostwestfalen-Lippe	 (OWL)	 ver
größerte	 sich	 im	 zweiten	 Jahr	 ihres	 Bestehens,	
sodass	nun	acht	Schulen	und	Kulturinstitutionen	
dieser	 Region	 aktiv	 am	 Programm	 teilnehmen.	
Netzwerktreffen	fanden	dabei	–	abhängig	von	der	
pandemischen	Lage	–	jeweils	im	digitalen	oder	im	
analogen	Raum	statt.	Damit	haben	die	Kultur.For
scher!	aus	Ostwestfalen-Lippe	nicht	nur	Flexibili
tät	bewiesen,	sondern	zugleich	auch	verschiedene	
Austausch-	und	Kommunikationsformate	erprobt	
und	mit	den	hybriden	Möglichkeiten	Ästhetischer	
Forschung	experimentiert.

Digitale Dimension  
 und neuer Kulturraum
Die Weiterentwicklung des Kultur.Forscher!-Programms

OnlineThementag 
	„Kultur.Forscher!	digital:	
Innovative	Perspektiven	
fürs	Ästhetische	For
schen‟	am	24.09.2022
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Als	neueste	Regionalgruppe	hießen	wir	2021	die	
norditalienische	 Provinz	 Südtirol	 im	 Programm	
willkommen.	Die	Ausweitung	ins	deutschsprachige	
Ausland	war	ein	Novum	in	der	langen	Programm
historie	und	 folgte	dem	Wunsch	der	Autonomen	
Provinz	Bozen	–	so	die	amtliche	Bezeichnung	–	auf	 
Aufnahme	in	das	Netzwerk.	Wir	versprachen	uns	
von	 der	 grenzüberschreitenden	 Zusammenarbeit	
mit	Südtirol	eine	Horizonterweiterung	aller	Netz
werkakteure	in	Bezug	auf	die	Frage,	was	Kulturelle	
Bildung alles beinhaltet und wie sie im Schulunter
richt	 gestärkt	 werden	 kann.	 Unsere	 jahrelange	
Zusammenarbeit	 mit	 Kultur.Forscher!-Akteuren	
aus ganz Deutschland hat uns gezeigt, dass bun
deslandspezifische	 Einflüsse	 und	 Rahmenbedin
gungen,	 verschiedene	 Schultypen	 und	 sozioöko
nomische	Kontexte	ausgesprochen	anregend	sind	
und	nicht	selten	neue	Impulse	für	die	Ästhetische	
Forschung	 evozieren.	 Insofern	 waren	 wir	 über
zeugt,	dass	der	bilinguale,	aber	deutsch	bzw.	öster
reichisch	geprägte	Kulturraum	Südtirol	besondere	
Erfahrungen	 sowie	 andere	 Perspektiven	 in	 das	
Programm	einbringen	würde,	und	haben	die	süd
tiroler	Kollegen	gerne	aufgenommen.

Noch	bevor	die	Arbeit	in	der	Regionalgruppe	Süd
tirol	offiziell	aufgenommen	wurde,	begrüßten	wir	
die	 ersten	 Akteure	 aus	 der	 Region	 bereits	 beim	
Online-Thementag	„Kultur.Forscher!	digital:	 Inno
vative	 Perspektiven	 fürs	 Ästhetische	 Forschen“.	
Der digitale Raum machte die Teilnahme der neuen 
Kultur.Forscher!	kurzfristig	und	auch	über	größere	
Entfernungen	 hinweg	 möglich.	 Der	 Thementag	
fand	 virtuell	 im	 „Kultur.Forscher!-Labor“	 –	 kurz:	
Ku.Fo!-Lab	 –	 statt,	 das	 eigens	 für	 den	 virtuellen	
Austausch	im	Programm	errichtet	worden	war.	Auf	
diese Weise erhielten die Vertreter der neuen Süd
tiroler	Regionalgruppe	einen	ersten	Eindruck	von	
den	 digitalen	 Räumen	 der	 Kultur.Forscher!	 und	
konnten	direkt	in	die	Netzwerkarbeit	einsteigen.

Ziel	des	Online-Thementages	war	es,	den	Kultur.
Forschern!	Wege	und	Möglichkeiten	aufzuzeigen,	
digitale	Tools	nicht	nur	rein	funktional	zu	nutzen,	
sondern	 auch	 über	 kreative	Gestaltungsmöglich
keiten	des	virtuellen	(Kultur-)Raumes	nachzuden
ken.	 Softwareentwicklerin	Paula	Ritter	 begleitete	
den	 Thementag	 als	 Expertin.	 Sie	 erläuterte	 den	
Zuhörern,	welche	Elemente	einen	virtuellen	Raum	
beeinflussen	und	wie	Software	entsteht.	Dabei	er
klärte	sie	auch,	dass	das	iterative	Vorgehen	bei	der	
Softwareentwicklung	 dem	 Prozess	 der	 Ästheti
schen	Forschung	sehr	ähnlich	ist.	Deshalb	bedürfe	
es	auf	beiden	Feldern,	 so	Netzwerkkoordinatorin	
Anne	 Grabosch,	 einer	 offenen	 Fehlerkultur,	 der	
(Selbst-)Reflexion	und	des	Feedbacks,	um	im	Ent

wicklungs-	bzw.	Forschungsprozess	weiterzukom
men.

Der	analoge	Raum	blieb	gleichwohl	ein	wichtiges	
Handlungsfeld	 für	 die	 Kultur.Forscher!.	 Damit	
während	 des	Online-Thementages	 das	 haptische	
Erleben	nicht	zu	kurz	kommen	würde,	erhielten	alle	
Teilnehmer	im	Voraus	Materialpakete	mit	Klemm
bausteinen.	Während	der	Workshops	wurden	diese	 
genutzt,	 um	 den	 Prozess	 des	 Programmierens	
anhand	von	sogenannten	 „User	Stories“	 zu	erler
nen.	 Die	 Teilnehmenden	 erhielten	 nacheinander	
verschieden	Aufgaben,	wie	z. B.	die	Konstruktion	
einer	 Brücke	 unter	 Beachtung	 von	 Anforderun
gen	 verschiedener	 Brücken-‘User‘.	 Die	 Aufgaben	
mussten	 jeweils	 mit	 den	 Klemmbausteinen	 um
gesetzt	werden.	Dabei	fiel	auf,	wie	unterschiedlich	
die	finalen	Konstrukte	trotz	einheitlicher	Vorgaben	
waren.	 Auch	 wenn	 sich	 bei	 der	 Ergebnispräsen
tation	 die	 ‚Schwachstelle‘	 des	 virtuellen	 Raumes	
zeigte, weil herumzugehen und die dreidimen
sionalen	Konstruktionen	der	 anderen	 anzufassen	
nicht	 möglich	war,	werteten	wir	 das	 Experiment	
des	 hybriden	Workshops	 doch	 als	 geglückt:	Alle	
Teilnehmer	hatten	erkannt,	dass	es	beim	Program
mieren	 ebenso	 wie	 beim	 Ästhetischen	 Forschen	
viele	Wege	zum	Ziel	gibt.

Seit	 dem	 gelungenen	 Online-Thementag	 fiebern	
alle	 Kultur.Forscher!	 der	 ersten	 Überregionalen	
Netzwerktagung in Präsenz nach zwei Jahren Pan
demie	entgegen.	Stattfinden	soll	sie	im	Mai	2022	
unter	dem	Motto	„Der	andere	Ort“	in	Minden.	Im	
Fokus	werden	(analoge)	Kultur-Räume	und	außer
schulische	Lernorte	stehen.	Die	gastgebenden	Ins
titutionen,	das	Ratsgymnasium	und	das	LWL	Preu
ßenmuseum,	werden	 ihre	 Kooperation	 „SiMMiS“	
(Schule	 im	Museum,	Museum	 in	der	Schule)	prä
sentieren.	Da	sich	unsere	Gedanken	viele	Monate	
lang	 vor	 allem	 auf	 digitale	 Kulturräume	 konzen-
triert	haben,	erhoffen	wir	uns	von	der	Tagung	Im
pulse	 zu	 zeitgemäßer	 Schularchitektur,	musealen	
Lernräumen	 und	 gelungenen	 Kooperationen	 von	
schulischen	und	außerschulischen	Institutionen.

„
 Es ergibt keinen Sinn, das Digitale so  entwickeln 
zu wollen, dass es das Lustvolle des Analogen 
 ersetzt. Wichtiger ist, herauszufinden, wo das 
Digitale  ergänzen und neue Möglichkeiten öffnen 
kann.“

Ein Kultur.Forscher!-Akteur  während des Online- Thementages  
am 24.09.2021
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H ybridität	 ist,	 so	 scheint	 es,	 das	 Kennzei
chen	unserer	Zeit.	Der	Begriff	bezeichnet	
die Verbindung zweier ursprünglich nicht 

zusammengehörender	 Komponenten.	 Zunächst	
eher	ein	Terminus	der	Automobilindustrie	für	eine	
aus	Verbrennungsmotor	und	Elektromotor	beste
hende	Antriebstechnik,	wurde	Hybridität	im	Zuge	
der	Covid-19-Pandemie	popularisiert	und	bezeich
net	 heute	 auch	 flexible	 Arbeitswelten,	 die	 einen	
Wechsel	 zwischen	 der	 analogen	 Büroarbeit	 und	
dem	digitalen	Arbeiten	von	zu	Hause	aus	ermög
lichen.	 Vor	 diesem	 Hintergrund	 stellten	 wir	 uns	
2021	die	Frage,	ob	Hybridität	auch	unsere	Projekt
förderung	flexibilisieren	und	damit	die	Durchfüh
rung	 bewilligter	 Projekte	 unter	 Pandemiebedin
gungen	sicherstellen	könne.

Künstlerische	 Schaffensprozesse	 zur	 Vermittlung	
Kultureller Bildung zu digitalisieren, schien an
fangs	kaum	möglich.	Denn	Klassen-	und	Proben
räume	 sind	 nicht	 nur	 Lernumgebungen,	 sondern	
auch	 soziale	 Interaktionswelten.	 So	wie	 der	Aus
tausch	mit	anderen	für	den	eigenen	Lernfortschritt	 
essenziell	ist,	stärkt	er	auch	die	ebenfalls	wichtigen	
sozialen	 Kompetenzen.	 Relativ	 schnell	 erkannten	
wir	jedoch,	dass	zur	digitalen	Kompetenz	auch	so
ziale	 Kompetenz	 im	 digitalen	 Raum	 gehört.	 Digi
talkompetenz	umfasst	nicht	nur	die	Anwendungs
kompetenz	 für	digitale	Werkzeuge,	 sondern	auch	
die	 Interaktionskompetenz	 hinsichtlich	 virtueller	
Kollaboration.

Wir	waren	positiv	überrascht	von	den	innovativen	
Ansätzen	 unserer	 Projektpartner,	 während	 der	
Lockdowns	 eigene	Wohnräume	 in	 ein	 Tonstudio	 
oder	 Proberäume	 für	Tanz	 und	Theater	 –	 also	 in	
digital	 vernetzte	 Kreativräume	 –	 umzuwandeln.	
Virtuelle Museen entstanden, in denen Kinder und 
Jugendliche	 sich	 als	 Kuratoren	 ausprobieren	 und	
eigene	 Ausstellungen	 gestalten	 konnten.	 Opern
häuser	 und	 Theater	 wiederum	 experimentierten	
mit	Online-Aufführungen,	die	 ihren	Sängern	bzw.	
Schauspielern	 Auftritte	 in	 einer	 Zeit	 leerer	 Zu
schauerräume	ermöglichten.	Als	besonders	öffent-
lichkeitswirksame	 und	 somit	 für	 Geförderte	 und	
Förderer	 gleichermaßen	 reizvolle	Maßnahme	 der	
Ergebnispräsentation	 erwiesen	 sich	 Video	 und	
Film.	Was	 sonst	 für	 einen	Augenblick	 erfreute	 –	
das	Spektakel	der	Vorführung	–	wurde	durch	diese	
Medien	 zu	 einem	 bleibenden	 digitalen	 Angebot.	
Das	 galt	 in	 ähnlicher	Weise	 für	 digitale	 Preisver
leihungen,	virtuelle	Leseräume	und	Online-Work
shops.

Fördern  
in hybriden Räumen

„
 Digitalkompetenz umfasst nicht nur 
die Anwendungskompetenz für digitale 
Werkzeuge, sondern auch die Interak-
tionskompetenz hinsichtlich virtueller 
Kollaboration.“
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Projekt: Deutscher Lesepreis 2020
Träger:	Stiftung	Lesen	
Laufzeit:	2021	[gefördert	seit	2013]

Deutscher Lesepreis 2021  
für einen Leseraum der  
besonderen Art

W elcher	Raum	eignet	sich	besonders	zum	
Vorlesen?	Jungen	Zuhörern	käme	wohl	
als	Erstes	das	Wohn-	oder	Kinderzim

mer in den Sinn, aber sicherlich kein belebter und 
oft	lauter	Friseursalon.	Doch	in	genau	dieser	Um
gebung	 entstand	 das	 Projekt	 „BOOK	A	 LOOK	 _	
and	read	my	book“.	Weil	er	selbst	kaum	Zeit	zum	
Lesen	fand,	bat	Friseur	Danny	Beuerbach	die	Besu
cher	seines	Salons,	ihm	vorzulesen.	Damit	machte	
er	das	Lesen	im	wahrsten	Wortsinne	„salonfähig“	
und	wurde	als	„Vorlesefriseur“	zum	Preisträger	des	
Deutschen	Lesepreises	2021.

„
 Das Erfolgsgeheimnis dieses 
originellen Leseförderungs-
programms? Kinder, die 
ihm während des Friseur-
besuchs ein Buch vorlesen, 
erhalten Rabatte.“

Unsere Förderprojekte
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Das	 Erfolgsgeheimnis	 dieses	 originellen	 Leseför
derungsprogramms?	Kinder,	die	ihm	während	des	
Friseurbesuchs	ein	Buch	vorlesen,	erhalten	Rabat
te.	Gelesen	wird,	solange	der	Haarschnitt	dauert.	
Auf	diese	Weise	motiviert	Danny	Beuerbach	Kin
der zum Lesen und ihre Eltern dazu, ihren Kindern 
ebenfalls	vorzulesen	oder	sie	auch	zu	Hause	zum	
Lesen	 zu	 ermutigen.	 Der	 Münchener	 Vorlese
friseur	 ist	 gefragt.	 Er	 tourt	 nicht	 nur	 regelmäßig	
durch	den	deutschsprachigen	Raum,	sondern	hat	
inzwischen auch ein Kinderbuch geschrieben: 
„Der	magische	Frisör“	richtet	sich	an	Leseanfänger	
ab	der	1.	Klasse	und	ist	2019	in	der	Reihe	„Lese
rabe“	des	Ravensburger	Verlags	erschienen.

Über	sich	und	sein	Vorleseprojekt	sagt	Beuerbach	
bescheiden, dass man damit zwar nicht die Welt 
verändern,	aber	im	Kleinen	etwas	erreichen	könne.	
Genau das hat die Jury des Deutschen Lesepreises  
überzeugt, die Beuerbach mit dem ersten Preis 
in	 der	 Kategorie	 „Herausragendes	 individuelles	
Engagement	 in	 der	 Leseförderung“	 auszeichnete.	
„Nach Meinung der Jury sind es genau die klei
nen	Sachen	im	Alltag,	die	wichtig	sind,	um	für	das	
Lesen	 zu	werben	 und	 die	Neugier	 auch	 jener	 zu	
wecken, die kaum Berührung mit dem Lesen ha
ben“,	 so	 Stiftungsvorstand	 und	 Jurymitglied	 Lutz	
Roschker.

Da	 ein	 Festakt	 pandemiebedingt	 auch	 in	 diesem	
Jahr	 nicht	möglich	war,	wurde	die	Übergabe	des	
Deutschen Lesepreises durch die Lesepaten wie
der	filmisch	festgehalten.	So	unterstützte	Modera
torin	und	Lesepatin	Nina	Moghaddam	Danny	Beu
erbach	 bei	 seinem	 ‚Auftritt‘	 als	 Vorlesefriseur	 in	
einer Buchhandlung und überreichte dem sichtlich 
gerührten	Hairstylisten	anschließend	den	verdien
ten	ersten	Preis.	Die	Preisübergaben	 in	 allen	 Le
sepreisKategorien	wurden	mit	der	Kamera	festge
halten.	Als	digitale	Preisverleihung	der	besonderen	
Art	sind	die	entstandenen	Filme	auf	der	Webseite	
der	Stiftung	Lesen	zugänglich	–	der	Film	zur	Ver
leihung des Deutschen Lesepreises an Danny Beu
erbach	auch	auf	der	Webseite	der	PwC-Stiftung.

Seit	 2013	 zeichnet	 der	 Deutsche	 Lesepreis	Vor
bilder	für	mehr	Lesefreude	und	Lesekompetenz	in	
Deutschland	aus:	Personen,	 Initiativen,	Kitas	und	
Schulen.	Die	 PwC-Stiftung	 stellt	 als	 Pate	 für	 die	
Kategorie	 „Herausragendes	 individuelles	Engage
ment	 in	 der	 Leseförderung“	 Preisgelder	 in	 Höhe	
von	 insgesamt	4.500	EUR	zur	Verfügung	 (Staffe
lung:	 1.	 Preis	 2.000	EUR,	 2.	 Preis	 1.500	EUR,	 3.	
Preis	1.000	EUR).

Wir gratulieren!

Platz 1 – Danny Beuerbach
BOOK	A	LOOK	_	and	read	my	book:

Platz 2 – Johann Waechter 
Instagram-Account	„jungs_lesen_eh_
nicht“:

Platz 3 – Pascal Peifer 
„Wir	Kinder	erzählen	vom	Blumen	
Zaubern	und	Drachen	Besiegen“:	

Video zur Verleihung des  
Deutschen Lesepreises 2021

„
 Als digitale Preisverleihung der  besonderen 
Art sind die entstandenen Filme auf der 
Webseite der Stiftung Lesen zugänglich.“
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Robotik
Ein Lernraum für

„
 Durch das gemeinsame ‚Tüfteln‘ in der Werk-
statt lernten die Grundschüler den Unterschied 
zwischen Hard- und Software und erhielten 
Einblicke in die Digitalisierung unseres Alltags, 
der in vielen Bereichen längst von Computer-
programmen und Algorithmen bestimmt wird.“

Unsere Förderprojekte

36 Einblicke  |  Wirkungsbericht 2021	der	PwC-Stiftung 



W erkstätten	 gelten	 als	 Räume	 kreativen	
Schaffens.	Die	FiPP-Lernwerkstatt	des	
Forschungsinstituts	 für	 die	 pädagogi

sche	Praxis	e. V.	an	der	Zürich-Schule,	einer	Grund
schule	im	Berliner	Stadtteil	Britz,	erfüllt	diese	Vor
stellung	voll	und	ganz.	Unweit	der	Schule	gelegen,	
befindet	sie	sich	in	einem	Gebäude	mit	Garten	und	
kleinem	Teich,	das	wie	ein	außerschulischer	Lern
ort	wirkt.	Die	Werkstatt	selbst	ist	ein	großer	heller	
Raum	mit	Werktischen	und	Regalen.	Ausgestattet	
mit	Werkzeugen	 aller	 Art	 und	 einem	 Fundus	 an	
Recycling-Material	 (u. a.	 Papprollen,	 Plastikteilen,	
Gummischläuchen	 und	 Holzresten),	 lädt	 sie	 zum	
Staunen,	Fragen,	Ausprobieren	und	Entdecken	ein	
–	mithin	zum	Forschenden	Lernen.

Einmal	wöchentlich	haben	die	an	unserem	‚digita
len	Tüftelprojekt‘	teilnehmenden	Schulkinder	die
se	 „Erfinderwerkstatt“	 genutzt,	 um	 aus	 vorgefer
tigten	Teilen	und	selbst	ausgewählten	Materialien	
Roboter	zu	basteln,	die	mittels	Sensoren,	Aktoren,	
Informationsverarbeitung	 und	 Programmierung	
mit	 ihrer	 Umgebung	 interagierten.	 Auf	 kindge
rechte Weise erwarben sie dabei Grundkenntnisse 
der	Elektrotechnik,	der	Mechanik	und	der	Robotik.	
Dabei	 entstanden	 originelle	 Erfindungen,	 die	mit	
viel	 Liebe	 zum	Detail	 gestaltet	und	anschließend	
in	 ein	 digitales	 Patentbuch	 eingetragen	 wurden.	
Im	Rahmen	dieses	Projekts	haben	die	Kinder	auch	
die	Rolle	von	Robotern	in	unserer	Gesellschaft	re
flektiert.	 Durch	 das	 gemeinsame	 ‚Tüfteln‘	 in	 der	
Werkstatt	 lernten	 die	 Grundschüler	 den	 Unter
schied	zwischen	Hard-	und	Software	und	erhielten	
Einblicke	in	die	Digitalisierung	unseres	Alltags,	der	
in	vielen	Bereichen	längst	von	Computerprogram
men	und	Algorithmen	bestimmt	wird.

Mithilfe	der	 altersgerechten	Programmiersprache	
„Scratch“	programmierten	die	jungen	Erfinder	zu
dem	 eigene	 „Run	 and	 Jump“-Spiele	 oder	 entwi
ckelten	 kurze	 Animationen.	 Außerdem	 erfanden	
sie	 eigene	 Fantasiegeschichten,	 die	 sie	 in	 einem	
selbst	gebundenen	Buch	sammelten.	Wer	mochte,	
konnte	 auf	 der	Grundlage	der	Texte	mithilfe	von	
Laptops	und	Tablets	ein	Hörspiel	produzieren	oder	

einen	kurzen	Stop-Motion-Film	entwickeln.	 Inso
fern	 ermöglichte	 diese	 hybride	Roboterwerkstatt	
den	Projekteeilnehmern	sogar,	 ihre	analogen	und	
digitalen	Kompetenzen	auszubauen.

Beeindruckt	 von	 der	 Ausstattung	 der	 Lernwerk
statt	und	ihrem	über	das	Werken	hinausgehenden	
pädagogischen	Konzept	zeigte	sich	PwC-Stiftungs
teamleiter	Dr.	Steffen	Bruendel	bei	seinem	Besuch	
der	Zürich-Schule	im	März	2021.	Zum	Bezirk	Neu
kölln	gehörend,	ist	auch	der	Ortsteil	Britz	stark	von	
Migranten	geprägt,	weshalb	die	Zürich-Schule	vor	
mehreren	Herausforderungen	 steht.	 Insofern	 be
zieht	sich	„Lernen“	 in	dieser	Schulwerkstatt	nicht	
nur	 auf	 den	 Umgang	 mit	 Werkzeugen,	 sondern	
auch	auf	die	Sprache.	Das	gemeinsame	Werken,	so	
Projektleiterin	Christine	Haber,	verbessere	neben	
der	Feinmotorik	 auch	die	Deutschkenntnisse	der	
Schüler,	weil	 es	 unmöglich	 sei,	 einen	Roboter	 zu	
bauen,	„wenn	man	nicht	weiß,	wie	das	Werkzeug	
heißt,	das	man	braucht“.

Pandemiebedingt	 musste	 eine	 Vorstellung	 der	
Projektergebnisse	vor	Publikum	unterbleiben.	Die	
jungen	Tüftler	waren	deshalb	froh,	dass	die	Zürich-
Schule	Fotos	und	Videos	ihrer	Roboter	online	zur	
Verfügung	stellte.	Sie	nutzte	dafür	allerdings	kei
nen	 dreidimensionalen	 virtuellen	 Raum,	 sondern	
eine	 zweidimensionale	 digitale	 Pinnwand.	 Unter	
dem	Titel	„Erfinderwerkstatt	2021“	werden	dauer
haft	Fotos	aus	der	Projektarbeit	 sowie	von	meh
reren	Robotern	gezeigt,	die	die	Schüler	‚erfunden‘	
hatten.	Thematisch	strukturiert,	gewährt	die	Pinn
wand	 zudem	 Einblicke	 in	 die	 vermittelten	 Lern
inhalte,	 wie	 beispielsweise	 das	 Schließen	 eines	
Stromkreises	 oder	 das	 „Auseinandernehmen	 von	
Elektrogeräten“.	 Damit	 bietet	 die	 Zürich-Schule	
allen	Interessierten	einen	informativen	Werkstatt
bericht	aus	ihrem	Lernraum	für	Robotik.	

Projekt:	Besuch	der	Roboter	–		Digitales	Tüfteln	
in	der	FIPP-	Lernwerkstatt	– 
Erfinderwerkstatt	2021
Träger:	FiPP	e. V.	
Laufzeit:	2021	(vorherige	Förderung	2019)

Unsere Förderprojekte
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D igitale Literatur kann mehr sein als ein 
Sammelbegriff	 für	 E-Books.	Das	 ver
anschaulichte	 das	 Projekt	 „mitlesen!	

	Partizipative	 Literaturformate“	 des	 Centers	
for	 Literature	 (CfL)	 der	 Annette	 von	 Droste	
zu	 Hülshoff-Stiftung.	 Ziel	 des	 Projekts	 war	
die	Schaffung	digitaler	Räume	für	Kinder	und	
Jugendliche,	 die	 sich	 auf	 kreative	Weise	 mit	
Literatur	 auseinandersetzen	 wollten.	 Durch
geführt	 wurde	 „mitlesen!“	 in	 einem	 höchst	
inspirierenden realen Raum, auf Burg Hüls
hoff,	 dem	Geburtsort	 der	 Schriftstellerin	An
nette	 von	 Droste	 zu	 Hülshoff	 (1797–1848).	
Unweit	 von	 Münster	 in	 einem	 großen	 Park	
gelegen,	 gehört	 das	malerische,	 im	 14.	 Jahr
hundert erstmals  urkundlich erwähnte und 
zwei	 Jahrhunderte	 später	 im	 Stil	 der	 Renais
sance	 umgebaute	 Wasserschloss	 heute	 zu	
den  bedeutenden  Sehenswürdigkeiten West
falens.	

Nach	dem	Motto	des	CfL,	„Auf	der	Suche	nach	
Worten	 für	 den	Wandel,	 um	uns	 gemeinsam	
zu	 wandeln“	 reflektierten	 die	 jungen	 Leser	
gemeinsam	mit	Künstlern	 sowohl	 literarische	
Welten	 als	 auch	 ihre	 eigenen	 Lebenswelten.	
Auf	drei	Jahre	ausgelegt,	begann	das	westfä
lische	Mitlese-Projekt	für	Kinder	und	Jugend
liche	im	Alter	von	10	bis	18	Jahren	2021	mit	
einer	Reihe	von	Workshopmodulen	und	Schul
projekten.	 Pandemiebedingt	 fanden	 diese	
meist	 online	 oder	 in	 hybrider	 Form	 auf	Burg	
Hülshoff	 statt,	 was	 das	 Projekt	 jedoch	 nicht	
beeinträchtigt	hat,	bezog	es	sich	doch	auf	die	
Erfahrbarkeit	von	Literatur	im	virtuellen	Raum.

Das	 Projekt	 bestand	 aus	 zwei	 Teilprojek
ten.	 Im	 ersten	Teilprojekt,	 dem	 „Junge	 Burg“	
	genannten	Zukunftslabor	für	junge	Menschen,	
kamen	 die	 Jugendlichen	 auf	 Burg	 	Hülshoff	
mit	 Künstlern	 und	 Autoren	 ins	 	Gespräch	
und setzten das gemeinsam Gelesene auf 
	ungewöhnlich-experimentelle	 Weise	 um	 –	
tänzerisch,	 musikalisch,	 performativ	 oder	

Projekt:	mitlesen!	Partizipative	Literaturformate
Träger:	Annette	von	Droste	zu	Hülshoff-Stiftung	
Laufzeit:	2021	(1.	Förderung)

Virtuelle Leseräume auf einer  
realen Wasserburg
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durch	 Gamification.	 Zudem	 produzierten	 sie	 auf	
Basis	eigener	Skripte	und	aufgenommener	Geräu
sche kurze Musikstücke, um ihre Geschichten in 
Form	von	Hörspielen	erfahrbar	zu	machen.	Dabei	
wurden	 sie	 vom	 Künstlerkollektiv	 „Paradise	 Pro
ductions“	betreut.	 Ihre	Hörspiele	wurden	 im	Juni	
2021	 im	 Rahmen	 des	 Droste-Festivals	 auf	 Burg	
Hülshoff	präsentiert.	

Beim	zweiten,	„Master	Class“	genannten	Teilprojekt	
handelte	es	sich	um	ein	im	virtuellen	Raum	statt
findendes	 Zukunftslabor,	 in	 dem	 die	 Teilnehmer	 
der	Frage	nachgingen:	„Wer	bin	ich	eigentlich	on
line?“	 In	 diesem	Zusammenhang	 konzipierten	 sie	
die	„Digitale	Burg“,	eine	Webseite	mit	Informatio
nen	zu	Künstlern	und	 ihren	Angeboten,	Literatur	
und	 Digitalisierung	 zu	 verbinden.	 Dazu	 nahmen	
die	Jugendlichen	an	digitalen	Workshops	zu	The
men	wie	 „Digital	 Identity“,	 „Digital	Worlds“,	 „The	
New	Future?“	und	 „Going	beyond	Artificial	 Intel
ligence“	 teil.	 Gemeinsam	 mit	 der	 deutsch-russi
schen	Medienkünstlerin	Alla	Poppersoni	alias	Alla	
Popp	befassten	sie	sich	mit	dem	Thema	der	„On
line-Persona“	und	entwarfen	verschiedene	virtuel
le	 ‚Facefilter‘	um	ihr	Alter	Ego	im	virtuellen	Raum	
mit	einem	neuen	Gesicht	auszustatten.	

Auch	2022	wird	die	PwC-Stiftung	„mitlesen!	Parti
zipative	Literaturformate“	unterstützen.	Zusätzlich	
zur	Fortführung	der	Workshopmodule	und	Schul
projekte	 ist	die	Konstitution	eines	 „Jungen	Kura
toriums“	geplant,	welches	nicht	nur	das	Programm	
des	CfL	mitgestaltet,	 sondern	 eigene	Workshops	
und	Projekte	für	Gleichaltrige	entwickelt	und	zu
dem	 die	 „Digitale	 Burg“	 um	 virtuelle	 Leseräume	
ergänzt.	Was	 hätte	wohl	Annette	 von	Droste	 zu	
Hülshoff	dazu	gesagt,	dass	ihre	Burg	dereinst	‚lite
rarisch	digitalisiert‘	werden	würde?	Fest	steht,	dass	
die	ebenso	scharfsichtige	wie	ironiebegabte	Intel
lektuelle	 uns	Nachgeborenen	 noch	viel	 zu	 sagen	
hat,	wie	 ihr	 bekannter	Aphorismus	 zeigt:	 „Nichts	
ist	kläglicher	als	Humor	in	zu	engen	Schuhen.“

„
 Fest steht, dass die ebenso scharfsich-
tige wie ironiebegabte Intellektuelle uns 
 Nachgeborenen noch viel zu sagen hat, 
wie ihr bekannter Aphorismus zeigt: 
‚Nichts ist kläglicher als Humor in zu   
engen Schuhen.‘“
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I n	 diesem	 Online-Workshop	 geht	 es	 darum,	
uns	zu	stärken.	Ja,	uns	Jugendliche.	Die	letzten	
zwei	Jahre	waren	 sehr	 anstrengend.	Mit	die

sem	Workshop	wollen	wir	euch	Tipps	geben,	wie	
man	mit	den	derzeitigen	Herausforderungen	leich
ter	umgehen	kann	[…].	Viel	Spaß	beim	Workshop!“

Mit	diesen	aufmunternden	Worten	wurden	Besu
cher	der	Webseite	des	Online-Workshops	„Rebel
len	der	Zukunft	–	gemeinsam	einsam!?“	begrüßt.	
Thema	des	vom	Unfugtheater	e. V.	in	Kooperation	
mit	dem	Heilpädagogischen	Kinder-	und	Jugend
heim	in	München	durchgeführten	Projekts	waren	
die	 Auswirkungen	 der	 Corona-Pandemie	 auf	 die	
Lebenswelt	junger	Menschen.	Am	Projekt	nahmen	
20	 jugendliche	 Heimbewohner	 der	 Altersgruppe	
12	bis	18	Jahre	teil,	die	aus	einem	Sozialisations
umfeld	 stammen,	 das	 für	 ihre	 Entwicklung	 vom	
Jugendamt	als	belastend	oder	gar	gefährdend	an
gesehen	 wurde.	 Dieser	 Zielgruppe	 machten	 die	
pandemiebedingten Einschränkungen und der di
gitale	Unterricht	besonders	 zu	 schaffen,	weil	 ge
rade	sie	für	ihre	seelische	und	soziale	Entwicklung	
mehr	persönlichen	Kontakt	benötigen	als	 andere	
Jugendliche.

Das	Projekt	begann	mit	einer	gemeinsamen	Inter
netrecherche	der	Teilnehmer	zum	Thema	Covid-19	
und der aktuellen Pandemielage mit dem Ziel, 
Gleichaltrigen das Leben unter Pandemiebedin
gungen mit Tipps und Tricks zu erleichtern und 
diese	 in	 einem	 Online-Workshop	 zu	 vermitteln.	

Gemeinsam einsam  
im virtuellen Raum?

„
 So lernten sie verschiedene Perspektiven und 
Standpunkte kennen und leiteten daraus 
Tipps und Tricks für andere Jugendliche ab.“
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Projekt:	Rebellen	der	Zukunft	–	 
gemeinsam	einsam!?
Träger:	Unfugtheater	–	Kinder	von	heute 
und	gestern	e. V.	
Laufzeit: 2021

Eindrücke von den „Rebellen der Zukunft“ 
vermittelt die Webseite des Projekts: 

Dazu sichteten die Heranwachsenden Medienbe
richte	 über	 den	 Umgang	 der	Menschen	mit	 den	
alltäglichen Einschränkungen und befragten dazu 
ihr	 soziales	 Umfeld.	 So	 lernten	 sie	 verschiedene	
Perspektiven	und	Standpunkte	kennen	und	 leite
ten daraus Tipps und Tricks für andere Jugendliche 
ab.	Schriftlich	und	filmisch	aufbereitet,	entstanden	
Informationsmaterialien	und	-videos,	die	sie	unter	
professioneller	 Anleitung	 mit	 einer	 Filmkamera	
drehten.	

Zudem	 griffen	 die	 Teilnehmer	 in	 Improvisations
übungen	 spielerisch	 verschiedene	 Verschwö
rungstheorien	 auf	 und	 bearbeiteten	 dieses	 ern
ste	 Thema	 durchaus	 humorvoll.	 So	 spielten	 sie	
beispielsweise	 eine	 Talkshow	 nach,	 in	 der	 sie	 in	
die	 Rolle	 von	 Virologen,	 Maßnahmenkritikern	
und	 überforderten	Moderatoren	 schlüpften.	 Das	
machte	Spaß,	aber	verdeutlichte	den	Jugendlichen	
zugleich,	dass	Menschen	verschiedene	Ansichten	
haben, die zu kennen dabei helfen kann, entweder 
die	eigene	Argumentation	zu	optimieren	oder	den	
eigenen	Standpunkt	zu	hinterfragen.

Die auf Basis der Erfahrungen und Erkenntnisse 
der	 Projektteilnehmer	 entstandenen	 multimedia
len	Informationsmaterialien	wurden	in	der	letzten	
Projektphase	durch	selbst	entwickelte	Übungsauf
gaben	zum	Online-Lernen	sowie	durch	im	Internet	
recherchierte	Videos	 zu	 Sport-	 und	Meditations

übungen	 im	 eigenen	 Zimmer	 oder	 Ernährungs
tipps	 ergänzt.	 Das	 alles	 gehörte	 zu	 den	 Inhalten	
des	Online-Workshops	zu	Tipps	und	Tricks	für	ein	
besseres	Leben	unter	Pandemiebedingungen.	Auf	
der	eigens	für	das	Projekt	entwickelten	Webseite	
„Rebellen	der	Zukunft“	ermöglichen	sechs	frei	zu
gängliche	Online-Module	 jungen	Menschen,	 sich	
online	 mit	 interessanten	 Themen	 aus	 ihrer	 un
mittelbaren	 Lebenswelt	 –	 wie	 Sport,	 Ernährung,	
Soziale	 Netzwerke	 und	 Online-Lernen	 –	 zu	 be
schäftigen.	Das	Projekt	hat	 junge	Heimbewohner	
gestärkt	und	zu	 „Rebellen	der	Zukunft“	gemacht.	
Ihre	„rebellische“	Botschaft	an	Gleichaltrige	lautet:	
Die	Herausforderungen	der	Virtualität	lassen	sich	
„gemeinsam	einsam“	besser	meistern.	
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„W oher	 kommst	 du?“	 Deut
schen, die nicht ‚typisch 
deutsch‘ aussehen, wird 

diese	 Frage	 manchmal	 gestellt.	 Dass	 es	
dem	Fragenden	oft	nicht	um	den	Wohnort	
in Deutschland geht, zeigt die Tatsache, 
dass	manche	 sogar	 dann	 nach	 ihrer	Her
kunft	 gefragt	 werden,	 wenn	 ihr	 Deutsch	
hörbar	 schwäbisch,	 rheinisch	oder	 ander
weitig	dialektal	eingefärbt	ist.	Um	die	aus
ländische	 Herkunft	 geht	 es	 immer	 dann,	
wenn	 die	 präzisierende	 Anschlussfrage	
ebenfalls	gestellt	wird,	woher	der	Gefragte	
„eigentlich“,	 „wirklich“	 oder	 „ursprünglich“	
komme.	 Einige	 der	 Befragten	 empfinden	
das	als	rassistisch,	andere	eher	als	gedan
kenlos,	aber	nicht	als	anstößig.	Zwar	ist	es	
sowohl	persönlichkeits-	als	auch	kontext
abhängig,	 wer	 wie	 auf	 solche	 Fragen	 re
agiert,	aber	da	die	Frage	nach	der	Herkunft	
die	 eigene	 Identität	 unmittelbar	 berührt,	
kann	sie	Verunsicherung	auslösen.	

Um	 sich	 gegenseitig	 zu	 stärken,	 heraus
zufordern	 und	 weiterzubilden,	 gründe
ten	 junge	 Berliner	 mit	 Flucht-	 oder	 Mi
grationsbiografien	 2018	 das	 Magazin	
„WAS	 GEHT?!“.	 Dort	 thematisierten	 sie	
ihre	 (post-)migrantischen	 Perspektiven	 in	
Foto-,	Video-	und	Textreportagen.	Die	da
mals	 16-	 bis	 22-Jährigen	 verband	 neben	
ihrer Begeisterung für Medien ein Erfah
rungskomplex	aus	Anpassung	und	Abgren
zung,	 Inklusion	 und	 Exklusion,	Akzeptanz	
und	 Ausgrenzung.	 2021	 wagte	 sich	 die	
junge	 Redaktion	 erstmals	 an	 ein	 Live-
Format	 mit	 redaktionellen	 Beiträgen	 und	
Studio	gästen.	„WAS	GEHT?!	TV	goes	live“	
heißt	 ihre	TV-Sendung	 die	 im	 Studio	 des	
nicht-kommerziellen	Senders	ALEX	Berlin	
gedreht wurde, einer Einrichtung der Me
dienanstalt	Berlin	Brandenburg	(mabb),	die	
als	 „mediale	 Kreativplattform	 für	 Berlin“	
(Selbstbezeichnung)	 gesellschaftlich	 rele
vante	Themen	„jenseits	des	Mainstreams“	
behandelt.

Um	dieses	Format	professionell	durchfüh
ren	zu	können,	erhielten	die	jungen	Redak
teure	 vorab	 ein	 intensives	 Konzeptions-	
und	 Film-Coaching.	 Im	 Studio	 sammelten	
sie	Erfahrungen	sowohl	hinter	als	auch	vor	
der	 Kamera.	 Bei	 der	 Postproduktion	 er
probten	 und	 erweiterten	 sie	 ihr	 Können	
mit	 verschiedenen	 Schnittprogrammen.	

Woher kommst du –  
wer bin ich?

Projekt: WAS	GEHT?!	TV	goes	live
Projektpartner: Kulturnetzwerk	Neukölln	e. V.
Laufzeit: 2021
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Außerdem	 besuchten	 sie	 einen	 Modera
tions-	 und	 einen	 Vorbereitungsworkshop	
zum	 Storyboard.	 Unter	 professioneller	
Anleitung	konzipierten	sie	ihre	eigene	TV-
Sendung	 und	 drehten	 drei	 Kurzfilme.	 In	
ihrer	 am	 4.	 Dezember	 2021	 ausgestrahl
ten	Sendung	 „WAS	GEHT?!	TV	goes	 live“	
sprachen die Jugendlichen zunächst da
rüber,	was	 Identität	 für	sie	bedeutet,	und	
präsentierten	anschließend	ihre	Kurzfilme,	
mit	denen	sie	Fragen	aufwerfen,	Denkan
stöße	geben	und	andere	Jugendliche	 ins
pirieren	wollten.	 So	 verwundert	 es	 nicht,	
dass	die	Fragen	„Woher	kommst	du	denn?“	
und	 „Woher	 kommst	 du	 denn	 wirklich?“	
schon	 im	 ersten	 Kurzfilm	 explizit	 gestellt	
werden.	Versehen	mit	dem	Titel	„Wer	bin	
ich?“,	 behandelt	 er	die	Herkunft	und	 ‚An
kunft‘	junger	Menschen,	mithin	ihre	Suche	
nach	 Identität.	 Thematisiert	 werden	 die	
Selbstfindung	 und	 die	 persönliche	 (Wei
ter-)Entwicklung	von	Jugendlichen	in	einer	
Zeit,	in	der	viele	pandemiebedingt	mit	ihrer	
Isolation	und	dem	Gefühl	der	Vereinzelung	
zu	 kämpfen	 hatten.	 Der	 zweite	 Kurzfilm	
mit	dem	Titel	„Attitude“	soll	zur	Aufklärung	
über	Vorurteile	 beitragen,	 und	 im	 dritten	
Kurzfilm	„Heimat“	befassten	sich	die	Ber
liner Jungredakteure mit dem schwierigen 
Thema	Heimat	und	Flucht.	

Die	 hybride	Arbeitsweise,	 die	 den	 Betei
ligten zum Teil bekannt war, war entschei
dend	für	den	Erfolg,	der	dem	Projekt	trotz	
vieler	 pandemiebedingter	 Hindernisse	
beschieden	 war.	 Intensiv	 haben	 sich	 die	
Jugendlichen mit altbekannten und neu
en	 Formen	 der	 digitalen	 Kommunikation	
auseinandergesetzt	und	sie	in	ihrem	Alltag	
genutzt.	 Unsicherheiten	 oder	 einer	 pha
senweise	 schwindenden	 Motivation	 be
gegneten	 sie	mit	 Selbstreflexion,	was	 so
wohl	den	Gruppenzusammenhalt	als	auch	
ihr	 individuelles	 Selbstwertgefühl	 stärkte.	
Insgesamt	ist	es	mit	dem	Projekt	gelungen,	
Jugendliche	 unterschiedlicher	 Herkünfte,	
Bildungshintergründe und Lebenserfah
rungen zusammenzubringen und ihnen mit 
dem	Studio	des	Senders	ALEX	Berlin	einen	
Raum	 zur	 Entfaltung	 ihrer	 Kreativität	 zu	
bieten.	Wer	auch	 immer	 sie	während	des	
Projekts	 gefragt	 hätte,	 wo	 sie	 herkämen,	
dürfte	 wohl	 die	 selbstbewusste	 Antwort	
erhalten	haben:	„Aus	dem	Studio.“

Die Aufzeichnung der 
Sendung ist hier abrufbar: 

Die Kurzfilme können auch 
auf der Webseite der vom 
Kulturnetzwerk Neukölln e. V. 
und dem Young Arts Neukölln 
e. V. geförderten Initiative 
„WAS GEHT?!“ angesehen 
werden.
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„L eute,	 die	 Geld	 ausgeben,	 ver
stehen	nichts	von	den	wahren	
Freuden	 eines	 Kapitalisten.“	

Dieses	 Zitat	 stammt	 von	 Donald	 Ducks	
Onkel	 Dagobert.	 Geld	 wird	 definiert	 als	
Zahlungs-	bzw.	Tauschmittel,	weil	es	gegen	
alle Güter und Dienstleistungen getauscht 
werden	kann.	Für	Dagobert	Duck	ist	Geld	
jedoch	 eher	 ein	 Rauschmittel,	 gibt	 er	 es	
doch	 ungern	 aus,	wie	 sein	 Zitat	 verdeut
licht.	Viel	 lieber	 badet	 er	 in	 seinem	Geld,	
das	 er	 in	 riesigen	 Geldspeichern	 hortet.	
Das hat ihn weit über Entenhausen hin
aus,	ja	weltweit	bekanntgemacht.	Insofern	
dürften	auch	die	Schüler	der	Klasse	5a	der	
Berliner	 Hans-Fallada-Schule	 Dagobert	
Duck	 kennen.	 Jedenfalls	 interessieren	 sie	
sich	für	Geld,	weshalb	sie	an	dem	von	der	
PwC-Stiftung	 seit	 2020	 geförderten	 Pro
jekt	„Pic	und	Voice:	Was	ist	Geld?“	teilge
nommen	haben.

Zwischen acht und elf Jahre alt, stellten die 
Kinder	bereits	elementare	Fragen	mit	Blick	
auf	unsere	Gesellschaft	und	Ökonomie.	Er
klärvideos	bieten	sich	an,	um	solche	Fragen	
adäquat	 zu	 beantworten,	 weil	 sie	 an	 die	
Rezeptionspraxis	 der	 Kinder	 anschließen.	
Im	Rahmen	 des	 Projekts	wurden	 deshalb	
Filmwerkstätten	 im	Klassenzimmer	einge
richtet,	damit	die	jungen	Projektteilnehmer	

Projekt:	Pic	und	Voice:	Was	ist	Geld?	–	 
Eine	Erklärfilmproduktion	mit	Schülern
Träger:	Kunstrasen	Gießen	e. V.	
Laufzeit: 2021

„
 Statt umfassender Erklärungen 
ging es den Projektverantwortli-
chen darum, die bestehenden Ver-
hältnisse kritisch zu hinterfragen 
und Geld als elementaren Teil der 
kapitalistischen Produktionsweise 
zu veranschaulichen.“

Tauschmittel.  
Rauschmittel?
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Die sechsteilige Animationsfilm-
Reihe ist auf dem YouTubeKanal 
des Projekts zugänglich: 

in	 enger	Zusammenarbeit	mit	 einem	pro
fessionellen	 Filmteam	 die	 Filmproduktion	
aktiv	mitgestalten	konnten.	So	entstanden	
im Klassenraum sechs kurze, kindgerechte 
und	animierte	Videoclips,	in	denen	die	ge
sellschaftlichen	Zusammenhänge	von	Wa
ren,	Geld	und	Arbeit	erklärt	werden.

In	den	Clips	treffen	Bild	 (Pic)	und	Stimme	
(Voice)	 als	 die	 beiden	 großen	Protagonis
ten	aufeinander.	Sie	dienen	zur	Rahmung	
der	 Handlung	 und	 ermöglichen	 fundierte	
Einblicke in die Themenschwerpunkte der 
Ökonomie.	Statt	umfassender	Erklärungen	
ging	 es	 den	 Projektverantwortlichen	 dar
um,	die	bestehenden	Verhältnisse	kritisch	
zu hinterfragen und Geld als elementaren 
Teil	der	kapitalistischen	Produktionsweise	
zu	veranschaulichen.	

Wegen	der	 fortdauernden	Covid-19-Pan
demie	 mussten	 die	 Filmwerkstätten	 teil
weise	‚online‘	durchgeführt	werden.	Dabei	
zeigte	sich,	dass	gute	digitale	bzw.	hybride	
Formate	 dem	 Lernerfolg	 zuträglich	 sind.	
Mit	gewisser	zeitlicher	Verschiebung	konn
ten	 alle	 Filmwerkstätten	 stattfinden	 und	
das	Klassenzimmer	in	eine	Produktionsstät
te	 für	 die	filmischen	Arbeiten	verwandelt	
werden.	Die	fertigen	Clips	wurden	im	Juni	
2021	auf	einer	Abschlussveranstaltung	 in	
den	Räumen	der	Hans-Fallada-Schule	prä
sentiert	 und	 zusätzlich	 im	 Rahmen	 einer	
Veranstaltung	im	Kulturzentrum	Centro	in	
Frankfurt	am	Main.	Das	Projekt	hat	nicht	
nur	die	Medienkompetenz	der	Teilnehmer	
verbessert,	 sondern	 ihnen	 auch	 vertiefte	
Einblicke	 in	eine	Filmproduktion	gewährt.	
Vor	allem	aber	hat	es	eine	kritisch-reflek
tierte	Auseinandersetzung	der	Kinder	mit	
dem	Thema	Geld	angestoßen	und	Wissen	
vermittelt.	

 Einblicke		|		Wirkungsbericht	2021	der	PwC-Stiftung	 45

Unsere Förderprojekte



U nter	 diesem	 Motto	 stand	 das	 theater-
pädagogische	 Projekt	 des	 Theaterlabors	
Bielefeld,	 das	 15	 Jugendlichen	 im	 Alter	

von	15	bis	18	Jahren	ermöglichte,	ein	nach	ihren	
Vorstellungen	 entwickeltes	 Theaterstück	 aufzu
führen.	 Begleitet	 vom	 Team	 des	 Theaterlabors	
sollten	 sie	 nicht	 nur	 inhaltlich	 ihr	 „eigenes	Ding“	
machen,	 sondern	auch	mit	Blick	auf	die	gesamte	
Produktion.	 Ihre	 Kreativität	 war	 deshalb	 ebenso	
gefragt	 wie	 ihre	 Kommunikations-	 und	 Kollabo
rationsfähigkeit,	 ging	 es	 doch	 darum,	 Drehbuch,	
Kostüme	und	Bühnenbild	zu	entwerfen,	Planungs
treffen	und	Proben	zu	organisieren	und	das	Stück	
aufzuführen.

Die	Maßnahmen	zur	Pandemiebekämpfung	 stell
ten	die	junge	Theatergruppe	vor	große	Herausfor
derungen,	 denn	 nach	 der	 Corona-Schutzverord
nung	vom	7.	Januar	2021	waren	Treffen	in	Präsenz	
vorerst	 nicht	 mehr	 möglich.	 So	 besprachen	 sich	
die	 Projektteilnehmer	 per	 Videokonferenz	 oder	
tauschten	 sich	 über	 die	 Digitalplattform	 discord	
aus,	die	sie	auch	zur	gemeinsamen	Arbeit	an	Tex
ten	und	Skizzen	nutzten.	Als	 die	Corona-Schutz
verordnung	 ab	 März	 2021	 im	 außerschulischen	
Bereich	Präsenztreffen	von	maximal	fünf	Personen	
erlaubte,	konnte	immerhin	ein	Drittel	der	Jugend
lichen	Bühnenerfahrungen	sammeln.	

Raum für das  
eigene Ding!

„
 Bemerkenswert sind der große 
Enthusiasmus und die Eigen-
initiative der Jugendlichen, die 
sich das Projekt sukzessive zu 
eigen machten.“
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Projekt:	Unser	eigenes	Ding? 
Träger:	Theaterlabor	Bielefeld	e. V.
Laufzeit: 2021

„Wie	 kommt	 man	 schnell	 zu	 guten	 Ideen	 und	
macht	aus	ihnen	schöne	Texte?“	–	um	diese	Fra
ge	 zügig	 zu	 beantworten,	 kontaktierten	 die	 Ju
gendlichen	Anbieter	von	Workshops	zum	Erstel
len	von	Skripten	und	zum	szenischen	Schreiben.	
Die	 Schauspielerin	 und	 Theatermacherin	 Isabel	
Remer	bot	den	Jugendlichen	 in	mehreren	Work
shops	 Input	 zur	 ldeenfindung	 und	 zum	Umgang	
mit	Schreibblockaden.	Die	jungen	Theatermacher	
verfassten	anschließend	einen	Leitfaden	für	eine	
erfolgreiche	 Theaterproduktion	 sowie	 Kurzge
schichten	als	mögliches	Szenenmaterial.	Aber	der	
Weg	vom	geschriebenen	Wort	zur	Umsetzung	auf	
der Bühne blieb für die Jugendlichen eine Heraus
forderung,	sodass	sie	die	Projektverantwortlichen	
um	Hilfe	baten.

Die	Theaterpädagogin	und	Trainerin	für	Führungs
kompetenz,	Maike	Plath,	machte	die	15	theater
begeisterten	 Jugendlichen	 mit	 ihren	 Methoden	
für	 Schauspiel-	 und	 Theaterunterricht	 vertraut.	
Nach	Farben	sortierte	und	am	Bühnenrand	ausge
legte	Erklärkarten	zu	theaterästhetischen	Mitteln	
erleichterten es ihnen, ihre Regieeinfälle umzuset
zen.	Auch	ein	Workshop	zu	Musik	und	Rhythmus,	
Tanz,	Kostümen	und	Bühnenbild	half	den	Teilneh

mern	bei	ihrer	Produktion.	So	entstand	„Logik?!	–	 
Ein	 Stück	 über	 paradoxe	 Erlebnisse“,	 das	 am	
25.	Juni	2021	im	TOR6	Theaterhaus	Bielefeld	vor	
Publikum	uraufgeführt	wurde.

Nach	der	Premiere	ihres	Stückes	organisierten	die	
Jungregisseure	und	-schauspieler	Workshops	auf	
Veranstaltungen	wie	dem	Spielclubtreffen	OWL,	
dem	Kulturfest	„Schienen.	Zauber“	und	der	„Nacht	
der	Jugendkultur	NRW“,	um	 ihr	Wissen	und	 ihre	
Erfahrungen	mit	anderen	Jugendlichen	zu	teilen.
Bemerkenswert	 sind	 der	 große	 Enthusiasmus	
und	die	Eigeninitiative	der	Jugendlichen,	die	sich	
das	Projekt	sukzessive	zu	eigen	machten.	Der	Er
folg	des	Projekts	„Unser	eigenes	Ding“	zeigt,	wie	
wichtig	es	ist,	Jugendlichen	in	einem	geschützten	
Rahmen	mehr	Raum	für	Eigenverantwortung	und	
Selbstorganisation	 zu	 lassen,	 damit	 sie	 sich	 aus
probieren	und	gegebenenfalls	über	 ihre	Grenzen	
hinauswachsen	können.
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M it	einem	Hörgenuss	der	besonderen	Art	
wurde	die	erfolgreiche	10-jährige	Arbeit	
des	Rates	für	Kulturelle	Bildung	e. V.	am	

8.	März	2022	im	Dom	zu	Lübeck	gewürdigt.	Er	gilt	
mit	131	Metern	Länge	und	Turmhöhen	von	knapp	
115 Metern als längster Sakralbau Deutschlands 
und	 zweithöchstes	 Kirchengebäude	 Schleswig-
Holsteins.	 Der	 Komponist	 und	 Organist	 Franz	
Danksagmüller	 füllte	den	 imposanten	 romanisch-
gotischen	 Klangraum	mit	 einer	 Kombination	 aus	
Orgelklängen	und	elektronischem,	durch	seine	Ge
hirnströme	während	des	Spiels	erzeugten	Sound.	
Die	 ausgezeichnete	 Akustik	 des	 gut	 20	 Meter	
	hohen	Gewölbes	und	die	mehrfarbigen	Lichtpro
jektionen	 auf	 großen,	 zwischen	 den	 Säulen	 hän
genden	 Stoffbahnen	 machten	 Danksagmüllers	
Performanz	 zu	 jener	 musikalisch-ästhetischen	
	Erfahrung,	 die	 für	 kulturelle	 Bildungsprozesse		
	charakteristisch	ist.

Ästhetische	 Erfahrungen	 wecken	 Kreativität,	
schärfen	die	visuelle,	 akustische	 sowie	haptische	
Wahrnehmung	 und	 fördern	 die	 sprachliche	Aus
drucksfähigkeit	 in	 Wort	 und	 Schrift.	 Kulturelle	
Bildung bedeutet, unterschiedliche Räume für 
künstlerisches	Handeln	zu	öffnen,	um	ästhetische	
Erfahrungen	 zu	 ermöglichen.	 Auf	 diese	 Weise	
schafft	Kulturelle	Bildung	Freiräume	und	eröffnet	
ungewohnte	Perspektiven	sowie	neue	Möglichkei
ten	 der	 Selbst-	 und	Weltbeschreibung.	Aufgrund	
ihrer	 Bedeutung	 für	 die	 Persönlichkeitsentwick
lung	 junger	Menschen	 gehörte	 es	 zu	 den	 Zielen	
des	seit	seiner	Gründung	2012	von	der	PwC-Stif
tung	 geförderten	 Expertenrates,	 die	 Kulturelle	
Bildung	im	Schulunterricht	zu	verankern.	Mit	sei
nen	 Studien,	 Positionspapieren	 und	 Gutachten	
wirkte	der	Rat	als	Impulsgeber	für	Politik,	Wissen
schaft	und	Praxis.

Mit	 dem	 Auslaufen	 der	 10-jährigen	 Förderung	
hat	 der	Rat	 für	Kulturelle	Bildung	 seine	Tätigkeit	
Ende	2021	 eingestellt.	 Zuvor	 hatten	 die	 Rats
mitglieder	 und	 wichtige	 Akteure	 der	 Kulturellen	
Bildung	 auf	 einem	 digitalen	 Fachtag	 am	 10.	 No
vember	2021	auf	die	Lage	der	Kulturellen	Bildung	
in	 Deutschland	 geblickt.	 Karin	 Prien,	 Ministerin	

für	 Bildung,	 Wissenschaft	 und	 Kultur	 des	 Lan
des	 Schleswig-Holstein	 und	 künftige	Vorsitzende	
der	Kultusministerkonferenz,	hatte	die	Arbeit	des	
Rates	gelobt	und	zugesagt,	 „die	gewonnenen	Er
kenntnisse zu nutzen, weiterzuentwickeln und be
herzt	 für	 die	 Kulturelle	 Bildung	 einzutreten.“	Die	
ursprünglich	ebenfalls	im	November	2021	geplan
te	 feierliche	Abschlussveranstaltung	musste	pan
demiebedingt	auf	das	kommende	Jahr	verschoben	
werden.

Nachgeholt	 wurde	 sie	 im	März	 2022	 in	 Lübeck.	
Karin	 Prien	 erhielt	 das	 Abschlussdokument	 des	
Expertenrats	 „Perspektiven	 für	die	Kulturelle	Bil
dung	in	Deutschland“.	Die	Ratsmitglieder	dankten	
Prof.	Dr.	Markus	Hilgert,	dem	Generalsekretär	der	
Kulturstiftung	 der	 Länder,	 die	 das	 intellektuelle	
Vermächtnis	des	Rates	im	virtuellen	Raum	bewah
ren	wird:	auf	ihrem	Online-Portal	für	Kulturelle	Bil
dung	und	ihrem	YouTube-Kanal.

Freiräume durch 
ästhetische Erfahrung
10 Jahre Rat für Kulturelle Bildung
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Abschlussfilm zum 10-jährigen 
Bestehen des Rates für Kulturelle 
Bildung e. V. 
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Vorstand,	Mitarbeiter	und	Rats
mitglieder	auf	der	informellen	
Abschlussveranstaltung	des	
Rates für Kulturelle Bildung 
e. V.	im	Museum	Folkwang	in	
Essen	am	12.	Mai	2022.

Neukonstellation im Bildungsraum

Im	Mai	2022	trafen	sich	der	Vorstand	und	die	
Mitarbeiterinnen	der	Geschäftsstelle	 des	Ra
tes	 für	 Kulturelle	 Bildung	 e. V.	 mit	 den	 Mit

gliedern	 des	 gleichnamigen	 Expertenrates	 zu	
einem	 internen	 Abschlusstreffen	 in	 Essen.	 Ort	
dieser	 informellen	 Zusammenkunft	 war	 ein	 Kul
turort	 der	 besonderen	Art:	 das	 für	 die	 deutsche	
Kunst und Kulturgeschichte bedeutende Muse
um	Folkwang.	Der	zu	Beginn	des	20.	Jahrhunderts	
von	dem	Sammler	und	Mäzen	Karl	Ernst	Osthaus	
(1874 – 1921)	 geprägte	 Folkwang-Gedanke	 um
fasst drei Leitlinien, die bis heute gelten: 

 ö den	Dialog	der	Künste	und	Kulturen

 ö das	Museum	als	Ort	des	Austausches	und	der	
Kulturbildung

 ö die	Einheit	von	Kunst	und	Leben.

Von	David	Chipperfield	Architects	entworfen,	bot	
der helle, klar strukturierte und im Kulturhaupt

stadtjahr	 2010	 eröffnete	 Museumsneubau	 dem	
Expertenrat	 und	 seinen	 Förderern	 einen	 höchst	
passenden	 Raum	 für	 ihre	 Zusammenkunft.	 Ge
meinsam	ließen	sie	sich	von	der	Ausstellung	„Neue	
Welten“	inspirieren,	einer	Sonderpräsentation	der	
Folkwang-Sammlung,	 in	 der	 Malerei,	 Fotografie,	
Skulptur	und	Grafik	sowie	Welt-	und	Plakatkunst	
ganz	 neue	 Konstellationen	 in	 den	 Räumen	 des	
Museums	eingingen.

Eine	neue	Konstellation	ergab	sich	durch	die	Auf
lösung	des	Rates	und	den	Aufbau	des	Online-Por
tals	für	Kulturelle	Bildung	durch	die	Kulturstiftung	
der Länder auch auf dem Gebiet der Kulturellen 
Bildung.	 Beim	 gemeinsamen	 Abendessen	 nach	
dem	 Ausstellungsbesuch	 würdigten	 Stiftungs
vorstand	 Lutz	 Roschker	 und	 der	 Ratsvorsitzende	
Eckart	Liebau	noch	einmal	die	Leistungen	des	Ra
tes,	dessen	Vermächtnis	in	Gestalt	von	Denkschrif
ten,	Handreichungen	und	Forschungsergebnissen	
in	den	Händen	der	Kulturstiftung	der	Länder	gut	
aufgehoben	sei.
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 � Welches sind die Kernaufgaben der Kulturstiftung 
der Länder?

Unsere	 Kernaufgaben	 sind	 die	 Bewahrung	 und	
Vermittlung	sowie	der	Erhalt	des	kulturellen	Erbes	
in	Deutschland.	Deshalb	 fördern	wir	den	Erwerb	
und	Erhalt	sowie	die	Dokumentation,	Präsentation	
und	Vermittlung	von	Kulturgut,	das	für	das	kultur
elle	 Selbstverständnis	 der	Menschen	 in	 unserem	
Land	von	hoher	Bedeutung	ist.

 � Welche Verbindungslinien ziehen Sie zwischen 
der Kulturstiftung der Länder und dem Rat für 
Kulturelle Bildung?

Wie	 der	 Rat	 möchte	 auch	 unsere	 Stiftung	 die	
	kulturelle	 Teilhabe	 möglichst	 vieler	 Menschen	
	erhöhen.	Das	verbindet	beide	Einrichtungen.

 � Warum wollten Sie das  ‚intellektuelle Vermächt
nis‘ des Rates übernehmen?

Die	fünf	Denkschriften	des	Rates	behandeln	wich
tige	Themen,	die	 ihn	und	uns	verbinden.	Zu	nen
nen	wären	etwa	die	kulturelle	Teilhabe	möglichst	
breiter	 Bevölkerungsschichten	 sowie	 die	 Bedeu
tung	 der	 durch	 künstlerisches	 Schaffen	 entstan
denen	immateriellen	und	materiellen	Kulturgüter.	
In	seinen	drei	Handreichungen	„Kulturort	Schule“,	
„Kulturraum	 Kindheit	 und	 Jugend“	 sowie	 „Kunst	
Kultur	Bildung“	hat	der	Rat	wiederum	das	komple
xe	Gebiet	der	Kulturellen	Bildung	mit	Blick	auf	die	
politischen	 Handlungsfelder	 Bildungs-,	 Jugend-	
und	 Kulturpolitik	 bezogen	 und	 ebenso	 überzeu
gend	wie	verständlich	aufbereitet.	Das	sind	grund
legende	Analysen	mit	langer	Halbwertszeit.

 � Ihr Haus entwickelt derzeit das „OnlinePortal 
Kulturelle Bildung in Deutschland“. Was hat es 
damit auf sich?

Unser	Online-Portal	 ist	 als	 kuratiertes	 und	 inter
aktives	Schaufenster	der	Kulturellen	Bildung	kon
zipiert.	Es	wird	über	Zahlen,	Daten	und	Fakten	zur	

Kulturellen	Bildung	informieren	sowie	über	lokale	
und	 bundesweite	Anlaufstellen,	 es	wird	 Projekte	
und	 Projektergebnisse	 vorstellen	 sowie	 wissen
schaftliche	Erkenntnisse	vermitteln.

 � Inwiefern wurde das Vermächtnis des Experten
rates bei der Konzeption des Online-Portals 
berücksichtigt oder anders gefragt: Wieviel Raum 
werden Sie dem Rat geben?

Alle	 Publikationen	 des	 Rates	 werden	 über	 die	
Suchfunktion	 auffindbar	 sowie	 herunterladbar	
sein.	Zudem	werden	sie	der	Öffentlichkeit	gebün
delt	auf	einer	Unterseite	des	Portals	zur	Verfügung	
stehen.	Hier	wird	auch	ein	Text	platziert	werden,	
der	über	die	Vereinsstruktur	und	Tätigkeit	und	Mit
glieder	des	Expertenrates	informiert.

Dem Rat Raum geben
Fünf Fragen an Professor Markus Hilgert

Kurzbiografie

Prof.	Dr.	Markus	Hilgert	(geb.	1969)	ist	seit	2017	Generalsekre
tär	der	Kulturstiftung	der	Länder.	Er	studierte	Altorientalistik,	
Semitistik,	Vergleichende	Religionswissenschaft	und	Vorderasia
tische	Archäologie	in	Marburg,	München	und	Chicago.	Nach	der	
Promotion	1999	in	Marburg	habilitierte	er	sich	2005	in	Jena.	Auf	
Gast-	und	Vertretungsprofessuren	folgte	2007	der	Ruf	auf	die	
Professur	für	Assyriologie	an	die	Universität	Heidelberg.	2014	
wurde	er	Leiter	des	Vorderasiatischen	Museums	in	Berlin.	
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B ewusst	 verwende	 ich	 diesen	 Be
griff,	 weil	 er	 uns	 verbindet.	 Zehn	
Jahre haben wir gemeinsam für 

Kultur	und	Bildung	‚geschafft‘,	uns	für	ihre	
Verbindung	eingesetzt.	Zwar	wird	der	Rat	
für	 Kulturelle	 Bildung	 e. V.	 nun	 aufgelöst,	
aber	die	Kraft	seiner	in	zehn	Jahren	entwi
ckelten	Gedanken	wird	von	uns	weiterge
tragen.	Somit	sind	Kultur	und	Bildung	auch	
ohne	Rat	nicht	ratlos.	Der	Raum	der	„Kul
turellen	Bildung“	steht	auf	solidem	Funda

ment	und	wird	 ausgebaut	werden.	Kultur	
definiert	sich	als	Gesamtheit	der	geistigen,	
künstlerischen, gestaltenden Leistungen 
einer	Gemeinschaft,	als	Ausdruck	mensch
licher	 Höherentwicklung	 und	Vielfalt.	 Sie	
besteht aus Vergangenheit, Gegenwart 
und	Zukunft,	trägt	somit	den	Wandel,	die	
Veränderung	in	sich.

Diese Erkenntnis ist ein wesentlicher Teil 
kultureller	 Bildung.	 Der	 Kulturbegriff	 er
schöpft	 sich	 nicht	 in	 einer	 einmal	 gefun
denen	Position,	sondern	ist	offen,	pluralis
tisch	und	frei.	Kulturelle	Bildung	ist	somit	
der	Überbau	 jeder	Form	von	Bildung.	 Sie	
liefert	 Resonanzräume	 zum	 Ausprobie
ren	 und	vermittelt	 Kernkompetenzen	wie	
Kritikfähigkeit,	 Urteilskompetenz,	 Sinnes
wahrnehmung,	 Fantasie	 und	 Experimen
tierfreude.	 Insofern	 ist	 bei	 allem	 Respekt	
für	Institutionen	darauf	zu	achten,	dass	die	
Kulturträger nicht immer träger werden: 
selbstzufrieden, selbstbespiegelnd, selbst
referenzierend,	selbstverliebt.

Die	Besinnung	auf	die	Arbeit	des	Rates	für	
Kulturelle	 Bildung	 beugt	 solcherart	 Träg
heit	vor.	Eine	 lebendige,	vielfältige	Kultur	
darf	 nicht	 nur	 in	 kulturpolitischen	 Sonn
tagsreden	als	gesellschaftliches	Selbstver
ständnis	 bemüht,	 sondern	 muss	 von	 der	

„
 Kultur definiert sich als Gesamtheit 
der geistigen,  künstlerischen, 
gestaltenden Leistungen einer 
Gemeinschaft, als Ausdruck 
menschlicher Höherentwicklung 
und Vielfalt. Sie besteht aus 
Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft, trägt somit den Wandel, 
die Veränderung in sich.“

An die  
Kulturschaffenden!
Stiftungsvorstand Lutz Roschker  
würdigt den Rat für Kulturelle Bildung

52 Einblicke		|		Wirkungsbericht	2021	der	PwC-Stiftung 

Unsere Förderprojekte



Gesellschaft	 gehegt	werden.	Die	 Pflöcke,	
die	 der	 Rat	 in	 fünf	 Denkschriften	 in	 die	
Kulturlandschaft	 eingeschlagen	 hat,	 mar
kieren	das	Terrain,	die	Titel	sind	griffig	und	
bleiben im Gedächtnis:

 ö „Alles	immer	gut“	als	Auftakt	enthält	
eine	treffende	Anamnese	Kultureller	
Bildung	in	Deutschland,	wo	zu	häufig	
nach	der	Devise	„viel	hilft	viel“	verfah
ren	wird.

 ö „Schön,	dass	Ihr	da	seid“	unterstreicht,	
wie	wichtig	Zugang	und	Teilhabe	für	die	
Gesellschaft,	aber	auch	für	die	Kultur	
selbst	sind.

 ö In	„Zur	Sache“	geht	es	um	die	Künste	als	
Schatz – in ihrer Vielfalt und Bedeutung 
für	Bildungsprozesse.

 ö Der Titel „Mehr als weniger als gleich 
viel“	bezeichnet	das	Verhältnis	von	
Kunst	und	Kultur	zur	Ökonomie.	Die	
Frage	nach	der	gesellschaftlichen	
Relevanz	als	Daseinsberechtigung	hilft,	
dieses	Verhältnis	richtig	zu	justieren.	
Denn	im	Gegensatz	zur	Wirtschaft	stellt	
sich	diese	Frage	nicht	für	Kunst	und	
Kultur,	sind	sie	doch	per	definitionem	
gesellschaftlich	relevant.

 ö Wie	die	Kultur	sind	auch	alle	vom	Rat	
aufgegriffenen	Themen	systemrelevant.	
Das	zeigt	die	fünfte	Denkschrift	„Alles	
immer	Smart“.	Sie	setzt	sich	auseinan
der	mit	den	Transformationsprozessen,	
den	Gegenständen	und	Praktiken	in	den	
Spannungsfeldern Kulturelle Bildung, 
Digitalisierung	und	Schule.

Abgerundet	werden	die	Inhalte	der	Denk
schriften	 durch	 drei	 Handreichungen,	 die	
unter	dem	Obertitel	„Auf	den	Punkt“	veröf
fentlicht	wurden.	Sie	schneiden	den	„Kul
turort	 Schule“,	 den	 „Kulturraum	 Kindheit	
und	Jugend“	 sowie	 die	 interdependenten	
Begriffe	 „Kunst	 Kultur	 Bildung“	 auf	 die	
politischen	Handlungsfelder	Bildungs-,	Ju
gend-	und	Kulturpolitik	zu.	Dabei	handelt	
es	 sich	 um	 eine	 mustergültige	 Aufberei
tung	komplexer	Themen	unter	Berücksich
tigung	 noch	 komplexerer	 Zuständigkeits
bereiche	 in	einem	fast	noch	komplexeren	
föderalen	 politischen	 System.	 Da	 es	 auf	

dem	 Gebiet	 der	 kulturellen	 Bildung	 viel	
zu entdecken gibt, haben zwei empirische 
Forschungsfonds	 zu	Angeboten	und	Wir
kungen	 kultureller	Bildung	die	Arbeit	 des	
Rates	flankiert.

Liebe	 Kulturschaffende,	 ich	 bleibe	 opti
mistisch,	was	die	Zukunft,	die	Kultur	und	
die	 Zukunft	 der	 Kultur	 angeht.	 Die	 Pan
demie	und	ihr	medial	bereits	verkündetes	
Ende	haben	gezeigt,	wie	groß	das	Bedürf
nis	nach	Kultur	ist.	Theater-	und	Konzert
häuser	füllen	sich,	Festivals	finden	wieder	
statt.	Weder	ist	Klang	ohne	Raum	möglich	
noch	 Kultur	 ohne	 Rezipienten	 denkbar.	
Mag	das	Werk	für	sich	stehen,	so	wird	es	
doch	 erst	 durch	 sinnliche	Wahrnehmung	
zur	menschlichen	Erfahrung.
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Gestalten im virtuellen Raum

Mit	„FUTUR21	–	Welche	Zukunft	hat	die	Zu
kunft“	rückten	die	Landschaftsverbände	Rhein
land	und	Westfalen-Lippe	von	November	2021	
bis März 2022 die ehemaligen Räume industriel
ler	Arbeit	in	ein	neues	Licht.	An	16	Industriemu
seen	in	NRW	präsentierten	32	Künstler	digitale	
Kunstwerke,	Lichtinstallationen	und	räumliche	
Interventionen.	Im	Fokus	der	künstlerischen	
Arbeiten	standen	dabei	die	Schlüsselthemen	
des	21.	Jahrhunderts,	darunter	die	Zukunft	von	
Arbeit,	Nachhaltigkeit	und	Klimakrise,	der	Einfluss	
der	Digitalisierung	sowie	die	Grenzen	von	Wachs
tum	und	Konsum.	Im	Rahmen	von	FUTUR21	
förderte	die	PwC-Stiftung	das	Projekt	„Gestalten	
im	virtuellen	Raum“,	das	Kinder	und	Jugendliche	
einlud,	ihre	Zukunftsvisionen	zum	Thema	„Arbeit	
und	Leben	vor	Ort“	in	den	Industriemuseen	
Nordrhein-Westfalens	mithilfe	von	VR-Technik	in	
3D-Kunstwerke	umzusetzen.	Die	Ergebnisse	der	
hybriden	Workshops	konnten	zur	Teilnahme	an	
einem	Gestaltungswettbewerb	im	Rahmen	des	
Gesamtprojekts	eingereicht	werden.	Die	besten	
künstlerischen	Arbeiten	werden	im	Rahmen	des	
vierwöchigen	Festivals	im	März	2022	präsentiert.

Projekt:	#FUTUR21	–	Welche	Zukunft	hat	die	
Zukunft
Projektpartner:	Landschaftsverband	Rhein
land	und	Landschaftsverband	Westfalen-Lippe,	
Münster
Laufzeit: 2021 – 2022

Umweltquiz im virtuellen Raum

Der	Umwelt-Einstein	ist	ein	fünftägiges	Online-	
Quiz	mit	Wettbewerbscharakter	für	Schüler	
der	Jahrgangsstufen	7	bis	10.	Nach	intensiven	
Vorbereitungen	ab	Sommer	2020	hat	der	Um
welt-Einstein	vom	28.	Juni	bis	zum	2.	Juli	2021	
erstmals	digital	im	Wi.Fo!-Lab	der	PwC-Stiftung	
stattgefunden.	Die	jungen	Menschen	waren	
eingeladen, ihr Wissen rund um Klimaschutz, 
Umwelt	und	Nachhaltigkeit	zu	testen	und	zu	er
weitern.	Was	ist	Upcycling?	Wie	viel	Wasser	wird	
zur	Herstellung	einer	Jeans	benötigt?	An	insge
samt	60	Fragen,	die	sich	wie	diese	beiden	an	den	
17	UN-Nachhaltigkeitszielen	(SDGs)	der	Agenda	
2030	orientierten,	konnten	Kinder	und	Jugend
liche	online	tüfteln.	Ergänzende	„Gute-	Taten-

Tipps“	sollten	die	Schüler	zusätzlich	motivieren,	
Nachhaltigkeit	im	Alltag	zu	üben	und	somit	dem	
Projekt	eine	hybride	Dimension	zu	verleihen,	
Handlungsalternativen	auszuprobieren	und	sich	
mit	Nachhaltigkeitsinitiativen	zu	vernetzen.	

Projekt:	Umwelt-Einstein
Projektpartner:	Die	Umwelt-Akademie	e. V.,	
München
Laufzeit:	2020 – 2021

Sprachraum Jugendsprache 

Kurznachrichten,	die	Jugendliche	über	Kommu
nikations-Applikationen	versenden,	sind	meist	
gespickt	mit	Abkürzungen,	weisen	eigenwillige	
Formulierungen	auf	und	ermangeln	der	Kommata.	
Diese	zeittypische	‚Kurzschrift‘	dient	einer	schnel
len	Kommunikation,	ist	aber	regressiv,	wenn	sie	
die	überwiegende	Kommunikationsart	im	Sprach
raum Jugendsprache darstellt, weil die Sprache 
das	Handeln,	Denken	und	Vorstellungsvermögen	
der	Menschen	prägt.	Zur	Erweiterung	des	Sprach
schatzes	von	Jugendlichen	im	Alter	von	11	bis	
21	Jahren	trug	der	Schreibwettbewerb	2021	des	
Kölner	Vereins	für	Teilhabe	bei.	Rund	50	Jugend
liche	unterschiedlicher	Herkunft	und	verschiede
ner	Bildungsniveaus	nahmen	teil	und	wurden	von	
der	ersten	Idee	bis	zur	Einreichung	ihres	Beitrags	
unterstützt.	Genre	und	Thema	waren	freigestellt,	
aber	spannend	sollten	ihre	Texte	sein.	Bewertet	
wurden	sie	von	einer	Jury,	die	aus	schreiberfahre
nen	Jugendlichen	und	Leitern	der	vereinseigenen	
Schreibwerkstätten	bestand.	Ausgleichsmechanis
men im Bewertungssystem stellten sicher, dass 
auch	sprachlich	noch	unsichere	Teilnehmer	Aus
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sichten	auf	einen	der	ersten	Plätze	hatten.	Alle	
qualifizierten	Texte	werden	in	das	Buch	„Word	up!	
Freestyle	2021“	aufgenommen,	das	im	kommen
den	Jahr	anlässlich	der	Siegerehrung	der	Öffent
lichkeit	präsentiert	wird.

Projekt:	Word	Up!	Sprache	gewinnt
Projektpartner:	KUBIK – Verein	für	 
Teilhabe	e. V.,	Köln
Laufzeit:	2021 – 2022

Hybride Kunstwerke in virtuellen 
Museen

Wer	‚kann’	Kunst?	250	Jugendliche	der	Alters
gruppe 13 bis 16 Jahre aus ganz BadenWürt
temberg	hätten	diese	Frage	selbstbewusst	mit	
„Wir!“	beantwortet.	Unterstützt	von	Medien-	und	
Kunstpädagogen,	haben	sie	Werke	etablierter	
Künstler	im	Rahmen	dieses	Projekts	neu	inter
pretiert	und	Ausdrucke	von	ihnen	bearbeitet	–	in	
einem	ersten	Schritt	‚analog‘,	d. h.	mit	Schere,	
Klebstoff	oder	Farbe,	und	in	einem	zweiten	digital	
mithilfe	von	Bildbearbeitungsprogrammen.	Die	
Möglichkeit	dazu	boten	ihnen	Museen,	deren	
Kunstwerke	digitalisiert	und	unter	einer	Creative-
Commons-Lizenz	veröffentlicht	worden	waren.	
In	einem	dritten	und	letzten	Schritt	überführten	
die	Jugendlichen	die	von	ihnen	kreativ	‚recycel
ten‘	Arbeiten	durch	Druck	und	Projektion	wieder	
in	die	reale	Welt.	Das	Spannungsfeld	zwischen	
analogen	und	digitalen	Räumen,	Besitz	und	All
gemeingut,	Unikat	und	Massenware	wurde	so	
spielerisch erkundet und Hybridität durch das 
eigene	Schaffen	erfahren.	Die	Ergebnisse	dieses	
Projekts	sollen	im	Frühjahr	2022	der	Öffentlich
keit	präsentiert	werden.	

Projekt: Reframed
Projektpartner: LKJ	Baden-Württemberg,	 
Stuttgart
Laufzeit:	2021 – 2022

Wirtschaftsraum für Schüler

Am	Anfang	standen	die	Nachhaltigkeitsziele	der	
Vereinten	Nationen.	Kaum	mit	ihnen	vertraut	ge
macht, lernten 650 Jugendliche aus BadenWürt
temberg	in	zahlreichen	Workshops	anhand	von	
zielgruppennahen	Lehrmaterialien	und	Impulsen	

aus	dem	Startup-Bereich	die	Grundlagen	sozialen	
Unternehmertums	kennen.	Dazu	gehörten	die	
Entwicklung	und	Präsentation	eigener	Geschäfts
ideen	sowie	verschiedene	Methoden	des	Projekt
managements.	Am	Beispiel	eigener,	partizipativ	
ausgewählter	Geschäftsideen	lernten	die	Schüler,	
wie sie einen Beitrag zu einer gerechteren und 
sozial-ökologisch	nachhaltigeren	Welt	leisten	und	
gleichzeitig	wirtschaftlich	handeln	könnten.	Wie	
im	ersten	Schulhalbjahr	werden	die	Workshops	
auch	im	zweiten	Schulhalbjahr	überwiegend	im	
digitalen	Raum	durchgeführt.	

Projekt: SEEd	(Social	Entrepreneurship	Education)
Projektpartner: Campus	Business	Box	e. V.,	Kiel
Laufzeit:	2021 – 2022

Vom Lagerraum zum Reflexionsraum

Welchen	Einfluss	haben	Wirtschaft	und	Konsum	
auf	unser	Leben?	Um	Fragen	wie	diese	ging	es	
in	drei	Theaterstücken	des	Stadttheater	Fried
berg	e. V.	Im	März	2021	gegründet,	möchte	
der Verein Kindern und Jugendlichen kulturelle 
Bildung	sowie	Teilhabe	an	theatralen	Prozessen	
ermöglichen.	Für	die	Aufführung	der	drei	Stücke	
war eigens ein ehemaliger Lagerraum zu einem 
Proben-	und	Theaterraum	umgebaut	worden.	
Inspiriert	von	der	Nähe	zur	Einkaufsstraße	der	
Altstadt,	lautete	das	Motto	der	ersten	Spielzeit	
„Kunst	und	Kaufen“.	Im	Rahmen	des	partizipativ	
angelegten	Projekts	„Kinderlokal“	wirkten	rund	
500	Kinder	und	Jugendliche	der	Altersgruppe	
4 bis 16 Jahre auf unterschiedliche Weise an 
den	Inszenierungen	mit.	In	begleitenden	Work
shops	wurden	die	Themenbereiche	Geld	und	
(Finanz-)Wirtschaft	altersgerecht	bearbeitet.	 
Auf	diese	Weise	lernten	die	jungen	Projektteil
nehmer	das	Theater	als	Kunstform	und	gesell
schaftlichen	Reflexionsraum	kennen,	in	dem	
gemeinsam	Lösungen	erdacht	und	durchgespielt	
wurden.	Die	ersten	beiden	Stücke	zu	den	The
men	Geschenke	und	‚Finanzpiraten‘	wurden	im	
Herbst / Winter	2021	auf	die	Bühne	gebracht,	das	
dritte	partizipative	Stück	zum	Thema	Arbeit	wird	
im	Frühsommer	2022	aufgeführt.	

Projekt: Kinderlokal	
Projektpartner: Stadttheater	Friedberg	e. V.,	 
Friedberg	(Hessen)
Laufzeit: 2021 – 2022
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Schillerndes Musiktheater

In	Friedrich	Schillers	1799	erstmals	veröffent
lichter	Ballade	„Die	Bürgschaft“	preist	der	Dichter	
Freundschaft	und	Treue.	Inspiriert	von	Schiller,	
begleitet	von	Experten	aus	den	Bereichen	Kunst	
und	Pädagogik	sowie	unter	Mitwirkung	von	
über hundert Berliner Kindern, Jugendlichen 
und	jungen	Erwachsenen	im	Alter	von	11	bis	20	
Jahren,	sollte	„Die	Bürgschaft“	als	Musicalprojekt	
aufgeführt	werden.	Die	jungen	Ko-Produzenten	
verfassten	neue	Lieder	und	Szenen,	in	denen	
Kinder	und	Jugendliche	mit	Fluchterfahrung	ihre	
eigene Reisegeschichten mit Schillers Klassiker 
verbanden.	Darüber	hinaus	entwarfen	sie	Kos
tüme,	den	Bühnenbau	und	das	Lichtkonzept	und	
übernahmen	auch	den	betriebswirtschaftlichen	
Teil	der	Musiktheaterproduktion,	d. h.	Finanzie
rung	und	Budgetierung.	Allerdings	konnte	die	
für	August	2021	vorgesehene	Premiere	pande
miebedingt	nicht	stattfinden,	sodass	sie	um	ein	
Jahr	verschoben	wurde	und	am	12.	August	2022	
nachgeholt	werden	soll.	Bis	dahin	entsteht	zudem	
eine	–	ebenfalls	zur	öffentlichen	Vorführung	vor
gesehene	–	filmische	Making-of-Dokumentation	
des	gesamten	Schaffensprozesses.

Projekt:	Die	Bürgschaft	–	 
Ein	Musical	schafft	Zukunft
Projektpartner:	Plural	Arts	 
International	e. V.,	Berlin
Laufzeit: 2021 – 2022

Klassenraum als Vorführraum

Den	eigenen	Klassenraum	in	einen	Vorführraum	
für	spannende	Dokumentarfilme	umzufunktio
nieren,	war	das	Ziel	des	Filmbildungsprogramms	
„cinema	en	curs	–	filmen	macht	schule“.	In	 
Anlehnung	an	Arthaus-Filme,	also	künstlerisch	
anspruchsvolle,	nicht	auf	den	Massengeschmack	
ausgerichtete	Filmproduktionen,	entwickelten	
Brandenburger	Jugendliche	im	Alter	von	8	bis	
15	Jahren	eigene	Dokumentarfilme	über	ihre	
persönliche	Lebensrealität,	wie	beispielsweise	
das	unmittelbare	Umfeld	ihrer	Schule	oder	ihrer	
Stadt.	Um	sich	darauf	vorzubereiten,	nahmen	sie	
wöchentlich	an	Workshops	teil	und	führten	eine	
Filmanalyse	durch.	Ausgerüstet	mit	ihren	Smart
phones	und	Digitalkameras	fungierten	die	jungen	
Projektteilnehmer	selbst	als	Kameraleute	und	

Filmemacher.	Ihre	fertigen	Filme	präsentierten	sie	
nacheinander	im	Klassenzimmer	als	Vorführraum	
oder	über	die	Projektwebseite	im	digitalen	Raum.	
Die	öffentliche	Premiere	aller	Dokumentarfilme	
soll	im	Filmmuseum	Potsdam	stattfinden,	und	
zwar	während	des	Internationalen	Filmfestivals	
am	13.	Juni	2022.	

Projekt: Cinema	en	curs	–	filmen	macht	schule	
Projektpartner:	Landesverband	Kinder-	und	
Jugendfilm	Berlin	e. V.
Laufzeit: 2021 – 2022

Klang-, Körper- und Gedankenräume

Gefangen	im	Alltagstrott,	mit	auf	das	Eltern
haus	reduziertem	Bewegungsradius	und	von	den	
Freunden	isoliert	–	so	ließ	sich	das	Leben	von	Ju
gendlichen unter Pandemiebedingungen zusam
menfassen.	Aber	hat	das	jemanden	interessiert?	
Offenbar	nicht,	denn	die	16	bis	20	Jahre	alten	
Nachwuchstänzer	der	Junior	Dance	Company	ru
fen:	„Fragt	uns!“	So	jedenfalls	lautet	der	Titel	der	
20-minütigen,	im	Juli	2021	im	Mannheimer	Ein
TanzHaus	gezeigten	„begehbaren	Installation	von	
Videoprojektionen,	Bildern	und	Choreografien“.	
Musik	und	Klänge,	die	tanzenden	Körper	und	der	
Bühnenraum,	auf	dessen	Rückwand	Zimmerpflan
zen,	Schreibtische	und	Masken	projiziert	wurden,	
zogen	die	Zuschauer	in	den	Bann	und	luden	sie	
ein, in die Gedankenräume der Jugendlichen 
einzutauchen.	Die	Mischung	von	Stilrichtungen	
wie	Breakdance	und	Contemporary	Dance	mit	
Improvisationen	sowie	der	Wechsel	stagnieren
der und dynamischer Tanzelemente illustrierten 
den	Stimmungsumschwung	einer	plötzlich	unfrei	
gewordenen	Jugend.	Dass	es	sich	um	eine	Live-
Performance	vor	Publikum	handelte,	führte	den	
Anwesenden	den	Kontrast	zwischen	dem	von	
Lockerungen	gekennzeichneten	Sommer	2021	
und	den	zurückliegenden	Monaten	der	Isolation	
besonders	deutlich	vor	Augen.	Den	jungen	Tän
zern,	die	das	Stück	phasenweise	nur	digital	hatten	
proben	können,	bot	das	Projekt	die	Möglichkeit,	
die	negativen	Auswirkungen	der	Pandemie	auf	ihr	
Leben	auf	kreative	Weise	zu	verarbeiten.	

Projekt:	Fragt	uns!
Projektpartner:	EinTanzHaus	e. V.,	Mannheim
Laufzeit: 2021
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Projekt Projektpartner

CLASH!? Gewandhaus zu Leipzig

Cool	Peckwisch	Symphony Kammerorchester	Unter	den	Linden	e. V.,	Berlin

Eins	aus	17	–	misch	dich	ein! Arbeitsgemeinschaft	Entwicklungspolitik	und	Men
schenrechte	e. V.,	Bremen

e-Response	–	Kompositionsprojekt	für	 
elektronische	&	akustische	Musik	der	Jugend Kuratorium	KölnMusik	e. V.

FemmeFürBildung	–	Medien	&	KulturLab KommMit	–	Für	Migranten	und	Flüchtlinge	e. V.,	Berlin

Musik	&	Wort Förderverein	Jumpers	Gera

SHARE! Schauspiel	Frankfurt/Städtische	Bühnen	Frankfurt	am	
Main GmbH

Slam-Dreikampf	–	die	NRW-Schulmeisterschaft Vorlesebande	e. V.,	Paderborn

Stadtgeflüster	–	ein	interaktives	Kindertheater-Game Zeit	für	Tanz	e. V.,	Hamburg

Wir	und	die	Roboter	2.0 Musik	zum	Anfassen	e. V.,	München

Wirtschaft	für	Kinder	aus	dem	Plattenbau	2.0 Pixel	Sozialwerk	gUG,	Erfurt
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Die  
Stiftung

D er	 Stiftungsrat	 berät	 den	Vorstand	 in	 allen	 Stif
tungsangelegenheiten	 und	 insbesondere	 bei	 der	
Strategie-	und	Programmentwicklung.	 Ihm	gehö

ren	Vertreter	der	PwC	GmbH	WPG	als	Stifterin	sowie	von	
Institutionen	 an,	 die	 über	 eine	 besondere	 Expertise	 auf	
den	Themenfeldern	der	Stiftung	verfügen.	

Der	 Stiftungsrat	 strebt	 eine	 kontinuierliche	Optimierung	
des	gesellschaftlichen	Wertbeitrags	der	PwC-Stiftung	an.	
Er	tagt	zweimal	jährlich	gemeinsam	mit	dem	Vorstand	und	
der	Leitung	des	Stiftungsteams.

Stiftungsrat

Mitglieder des Stiftungsrates:

 ö WP	StB	Dr.	Ulrich	Störk 
Vorsitzender,	PwC	GmbH	WPG	

 ö WP	StB	Ulrich	Anzinger 
PwC GmbH WPG

 ö Dr.	Christof	Eichert 
ehem.	Schader-Stiftung

 ö Gesa Engelschall 
Hamburgische	Kulturstiftung

 ö Cornelia	Große	Honebrink 
PwC GmbH WPG

 ö Dr.	h. c.	Beate	Heraeus 
Heraeus	Bildungsstiftung

 ö Winfried Kneip  
winfriedkneip	strategieberatung	GmbH	i. Gr.

 ö WP	StB	Nadja	Picard 
PwC GmbH WPG

 ö StB Petra Raspels 
PwC GmbH WPG

 ö Prof.	Dr.	Ulrich	Roth 
Stiftung	Würth

 ö RA	Erich	Steinsdörfer 
Deutsches	Stiftungszentrum

Die Stiftung

„
 Erfolgreiche Transformation beruht 
auf  innovativen Ideen, mutigen 
Entscheidungen und vertrauens-
voller Zusammenarbeit. Bei der 
Weiterentwicklung unserer Lern- 
und Austauschformate haben wir 
neue digitale Wege beschritten, 
manchen Umweg in Kauf genom-
men, aber Irrwege rechtzeitig 
erkannt. Eine hybride Programm-
arbeit ist deshalb heute möglich.“

Dr. Ulrich Störk,  
Vorsitzender Stiftungsrat
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Stiftungsvorstand

D er	 Vorstand	 leitet	 die	 PwC-Stif
tung	 in	 eigener	 Verantwortung	
und	 beschließt	 über	 die	Verwen

dung	der	Stiftungsmittel.	Mindestens	zwei	
seiner	Mitglieder	werden	durch	die	Stifte
rin, die PwC GmbH WPG, bestellt und ein 
weiteres Mitglied durch den Treuhänder, 
den	Stifterverband	für	die	Deutsche	Wis
senschaft	 e. V.	 Der	 ehrenamtlich	 tätige	
Stiftungsvorstand	wird	 für	 die	Dauer	von	
drei	Jahren	verpflichtet	und	kann	wieder
bestellt	werden.	Er	 tagt	 zweimal	pro	Jahr	
gemeinsam	mit	der	Leitung	des	Stiftungs
teams.

Mitglieder des  
Stiftungsvorstandes:

 ö RA	Lutz	Roschker 
PwC GmbH WPG

 ö RA	Stephanie	Berger 
Stifter	verband	für	die	Deutsche	
Wissenschaft	e. V.

 ö WP Daniela Geretshuber  
PwC GmbH WPG

 ö WP	Dipl.-Kfm.	Burkhard	Schütte	
ehemals PwC GmbH WPG 

 ÷ PwC-Standort	Frankfurt:	der	Tower	185
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Stimmen aus den Gremien

„Ein wichtiger Erfolgs-
faktor von Computer-
spielen sind die 
audiovisuellen Effekte 
und Motivations-
mechanismen. Sie 

lassen sich auch auf ‚Serious Games‘ – also 
Lernsoftware – übertragen, um kooperatives 
und intuitives Lernen mittels spielerischer 
Motivations anreize zu fördern. Deshalb 
wird der ‚Gaming‘-Ansatz die nächste 
Ausbaustufe unserer digitalen Lernplattfor-
men.“

Daniela Geretshuber, 
Vorstandsmitglied

„Unterscheiden zu 
 können zwischen  
Realität und Virtualität, 
zwi schen Schein und 
Sein, ist Voraussetzung  
für Orientierung in 

virtu ellen und realen Räumen: Deshalb 
stärken wir Fähigkeiten zur Unterscheidung 
von und zum Denken in kausalen Zusam-
menhängen, Erfassen von Komplexität, 
Wechsel der Perspektive.“

Lutz Roschker, 
Vorstandsmitglied

„Digitale Souveränität 
bedeutet die Fähigkeit 
und Möglichkeit der 
Nutzer, ihre Rollen selb-
ständig, selbstbestimmt 

und sicher ausüben zu können. Auch das 
Bildungssystem sollte digitale Souveränität 
beachten, aber eben auch vermitteln. Mit 
unseren stetig weiterentwickelten Lernplatt-
formen unterstützen wir alle Schulformen 
dabei.“

Burkhard Schütte,  
Vorstandsmitglied 

„Wahrnehmung beruht 
auf Sinneseindrücken 
und auf Bewusstseins-
leistungen wie Erin-
nerung, Nachdenken, 

Imagination. Deshalb setzt die Erfassung 
virtueller Räume reale Raumerfahrungen 
voraus. Für die Gestaltung digitaler Bil-
dungslandschaften ist diese Erkenntnis 
wichtig.“

Stephanie Berger, 
Vorstandsmitglied
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Stiftungsteam

D as aus der Leitung, den Referenten und den Mitarbeitern beste
hende	Stiftungsteam	unterstützt	den	Vorstand,	steuert	die	Eigen
programme	 sowie	 die	 laufenden	 Förderprojekte	 und	 berät	 die	

Antragsteller.	Zudem	obliegen	ihm	die	interne	und	die	externe	Kommuni
kation	der	Stiftung,	die	Abstimmung	mit	dem	Stifterverband	für	die	Deut
sche	Wissenschaft	e. V.	und	die	Kooperation	mit	den	Projektpartnern.	Be
darfsweise	wird	das	Stiftungsteam	von	Praktikanten	und	Werkstudenten	
sowie	externen	Dienstleistern	unterstützt.

Mitglieder des  
Stiftungsteams:

 ö Dr.	Steffen	Bruendel, 
Leitung 

 ö Deborah	Werheit

 ö Nora	Wulfkuhle

 ö Nurettin	Yigit

 ö Dr.	Antje	Öynhausen	

„
 Zur Orientierung in hybriden Räumen haben wir uns 
auf einen Lehrpfad begeben. Galt uns das Wi.Fo!-Lab 
zunächst als Muster für die virtuelle  Vermittlung 
auch der Zuhörbildung und der Kulturellen Bildung, 
erkannten wir bald, dass die Programmspezifika 
keine einheitliche IT-Architektur erlaubten, sondern 
zielgruppenadäquate Gestaltungselemente, Kollabo-
rationsformen und Anreizsysteme erforderten.“

  Das Stiftungsteam 
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Mitglieder des  
Stiftungsteams:

 ö Dr.	Steffen	Bruendel, 
Leitung 

 ö Deborah	Werheit

 ö Nora	Wulfkuhle

 ö Nurettin	Yigit

 ö Dr.	Antje	Öynhausen	

Stiftung und Treuhänder 

Die Stiftung 
Die	 PwC-Stiftung	 wurde	 2002	 auf	 Initiati
ve	 der	 Führungskräfte	 von	 PwC	 Deutschland	
(PricewaterhouseCoopers	GmbH	WPG,	Frankfurt	
am	Main)	 gegründet.	 Bundesweit	 fördert	 sie	 die	
ästhetische	 Kulturbildung	 sowie	 die	 werteorien
tierte	Wirtschaftsbildung	 für	Kinder	und	Jugend
liche.	Mit	 drei	 Eigenprogrammen	 ist	 die	 Stiftung	
operativ	tätig,	versteht	sich	aber	auch	als	Förder
stiftung.	Als	solche	unterstützt	sie	innovative,	mo
dellhaft	angelegte	Vorhaben,	die	konzeptionell	und	
inhaltlich	überzeugen	sowie	 sich	durch	vernetzte	
Denkansätze,	partizipative	Ansätze	oder	neuartige	
Vermittlungsformen	 auszeichnen.	 Die	 Zielgruppe	
der	 Stiftung	 sind	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 aller	
Schulformen.	

Die	PwC-Stiftung	ist	eine	Treuhandstiftung	im	Stif
terverband	 für	 die	 Deutsche	 Wissenschaft	 e. V.,	
Essen.	 Sie	 unterliegt	 als	 rechtlich	unselbstständi
ge	Stiftung	nicht	der	staatlichen	Stiftungsaufsicht.	
Als	Kontrollinstanz	fungiert	der	Stifterverband	als	
Treuhänder,	 der	 auch	 die	 Einhaltung	 des	 Stifter
willens	 überwacht.	 Der	 Treuhänder	 trägt	 zudem	
Sorge	für	die	gemeinnützigkeitskonforme	Zweck
verwirklichung.	 Die	 Stiftung	 dient	 ausschließlich	
gemeinnützigen	Zwecken	im	Sinne	der	§§	51	ff.	AO	
und	ist	daher	von	der	Körperschaftssteuer	befreit.

Der Stiftungs treuhänder
Der	 Stifterverband	 für	 die	 Deutsche	 Wissen
schaft	 	e. V.,	 Essen,	 entstand	 1920	 als	 Gemein
schaftsinitiative	 der	 deutschen	 Wirtschaft.	 Bis	
heute	 sieht	er	 seine	Aufgabe	darin,	die	deutsche	
Bildungs-	und	Forschungslandschaft	nachhaltig	zu	
verbessern.	 Um	 dieses	 Ziel	 zu	 erreichen,	 fördert	
der	Stifterverband	Hochschulen	und	Forschungs
institute,	 unterstützt	 Talente	 und	 analysiert	 das	
Wissenschaftssystem.	 Daraus	 leitet	 er	 Empfeh
lungen	für	Politik,	Wirtschaft	und	Gesellschaft	ab.	
Im	Deutschen	Stiftungszentrum	(DSZ	–	Deutsches	
Stiftungszentrum	 GmbH)	 bündelt	 der	 Stifterver
band	 seine	 Kompetenz	 und	 seinen	 Service	 rund	
um	 das	 Thema	 Stiftungen.	 Das	 Vermögen	 der	
PwC-Stiftung	wird	vom	DSZ	 treuhänderisch	ver
waltet.	

 õ Das	neue	Gebäude	des	Stifterverbands	in	Essen.

KarlPhilip Güntert, 
Stiftungsmanager	im	
Stifterverband
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U nternehmen wie die PwC GmbH WPG 
haben im Zuge der im Januar 2021 einge
führten	 Homeoffice-Pflicht	 ihre	 Kommu

nikations-	und	Kooperationsprozesse	digitalisiert.	
Es	wurden	passwortgeschützte,	von	PwC	gehos
tete	 Videokonferenzräume	 entwickelt	 und	 –	 für	
Teamevents	oder	Kundenveranstaltungen	–	multi
funktionale,	auf	VR-Technologien	beruhende	digi
tale	Interaktionswelten.	In	solche	Sphären	konnte	
und	wollte	die	PwC-Stiftung	nicht	vorstoßen.	Uns	
ging	es	primär	darum,	unsere	drei	Eigenprogram
me	in	den	virtuellen	Raum	zu	verlagern	und	ihnen	
sowie	 unseren	 Förderprojekt-Partnern	 geeignete	
digitale	Funktionsräume	zur	Verfügung	zu	stellen.

Dafür mussten zunächst einige strategische Grund
fragen	beantwortet	werden,	zum	Beispiel	nach	der	
Rolle	der	PwC-Stiftung:	Sollte	sie	wie	ein	profes
sioneller	IT-Serviceprovider	agieren	oder	selbst	auf	
Serviceanbieter	 und	 Technikdienstleister	 zurück
greifen?	Auch	sicherheitsrelevante	Fragen	stellten	
sich wie die der Datenspeicherung und des Daten
schutzes:	Sollte	die	Stiftung	On-Premise-Software	
im	eigenen	Netzwerk	nutzen	oder	eine	Cloud,	d. h.	
einen	externen,	internetbasierten	Datenspeicher?	
Als	 Stiftungsratsvorsitzender	 und	 Sprecher	 der	
Geschäftsleitung	von	PwC	fragte	ich	mich	zudem,	
ob	die	Stiftung	nicht	von	digitalen	Bildungsanbie
tern	wie	der	Berliner	Digital	Business	University	of	
Applied	Sciences	profitieren	könne,	mit	der	PwC	
seit	letztem	Jahr	eine	Kooperation	unterhält,	oder	
sogar	 von	 den	 informationstechnologischen	 Ent
wicklungen	der	Stifterin.

Bei	 der	 Suche	 nach	 Antworten	 mussten	 wir	 die	
finanziellen	 Möglichkeiten	 der	 Stiftung	 berück
sichtigen,	 denn	 klar	 war,	 dass	 der	 Aufbau	 pro
grammspezifischer	digitaler	Funktionsräume	nicht	
unerhebliche	 Mehrkosten	 verursachen	 würde.	
Überzeugt,	dass	die	Zukunft	der	Arbeitswelt	und	
des	 Lernens	 hybrid,	 also	 analog	 und	 digital	 sein	
wird,	wollten	wir	 unsere	virtuellen	 Lernräume	 so	
anlegen,	dass	Lehrkräfte	und	ihre	Schüler	sie	auch	
in	der	postpandemischen	Zeit	gerne	weiternutzen	
würden.	Vor	diesem	Hintergrund	betrachtete	der	
Stiftungsrat	es	als	lohnende,	weil	zukunftsweisende	

Aufbruch in den  
virtuellen Stiftungsraum
Stiftungsratsvorsitzender Ulrich Störk  
über die Orientierung auf neuen Pfaden

„
 Angesichts des pandemiebedingt 
großen Bedarfs an zeitnahen 
Digitallösungen, waren wir bereit, 
neue Pfade zu betreten und Dinge 
auszuprobieren.“

 ÷ Impression	aus	der	PwC	Virtual	World
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Investition,	eine	digitale	Infrastruktur	der	Stiftung	
zu	entwickeln.	Gemeinnützigkeitsrechtlich	war	das	
unkritisch,	weil	die	PwC-Stiftung	als	auch	operativ	
tätige	 Stiftung	 ihre	 eigene	Tätigkeit	 unterstützen	
darf,	 z. B.	 durch	 Digitalisierungsmaßnahmen.	 Die	
dafür	 getätigten	 Ausgaben	 gehörten	 somit	 zur	
Programm-	 und	 Projektarbeit	 und	 entsprachen	
insofern	 der	 gemeinnützigen	 Mittelverwendung.	
Deshalb	 ist	 auch	der	 temporäre	–	bis	 zur	Fertig
stellung	 unserer	 IT-Infrastruktur	 vorhandene	 –	 
Größenunterschied	 zwischen	 den	 Aufwänden	
für	 unsere	 Eigenprogramme	 (inkl.	 IT-Kosten)	 und	
den	 Aufwänden	 für	 unsere	 Förderprojekte	 ge
meinnützigkeitsrechtlich	 unproblematisch.	 Aller- 
	dings	wünschen	die	Stiftungsgremien	eine	grund

sätzliche	 Ausgewogenheit	 bei	 der	 Mittelverwen
dung	 für	 die	 operativen	 Programme	 und	 die	 ge
förderten	 Projekte.	 Deshalb	 freut	 es	 mich,	 dass	
unsere	 Digitalisierungsmaßnahmen	 auch	 den	
Förderprojekten	zugutekommen,	wie	zum	Beispiel	
das	für	die	Themenwochen	entwickelte	Template.

Angesichts	des	pandemiebedingt	großen	Bedarfs	
an	 zeitnahen	 Digitallösungen	 waren	 wir	 bereit,	
neue	 Pfade	 zu	 betreten	 und	Dinge	 auszuprobie
ren.	 Ich	stimme	Ulrich	Metschl	 zu,	der	 in	 seinem	
Beitrag zum Themenschwerpunkt dieses Berichts 
postuliert,	 dass	 es,	 „was	 die	 geistige	 Orientie
rung	gerade	in	hybriden	Räumen	angeht,	kein	von	
menschlichen	Bedürfnissen	und	Interessen	unab
hängiges	 Richtig	 oder	 Falsch“	 gebe.	 Experimente	
und	 Versuche	 sind	 das	 Movens	 auch	 des	 infor
mationstechnologischen	Fortschritts.	Die	„Gefahr	
von	Irrwegen“	muss	eingehen,	wer	weiterkommen	
möchte.	 Zwar	wissen	wir	 noch	 nicht,	wie	 die	 IT-
Landschaft	der	PwC-Stiftung	schließlich	aussehen	
wird, aber wir haben bei der Gestaltung unserer 
hybriden	Lern-	und	Kreativräume	eine	Erfahrung	
gemacht,	 die	 Metschl	 als	 „tröstlich“	 bezeichnet:	
„dass	 Umwege	 zumindest	 die	 Ortkenntnis	 erhö
hen“.

„
 Deshalb freut es mich, dass un-
sere Digitalisierungsmaßnahmen 
auch den Förderprojekten zugute-
kommen, wie zum Beispiel das für 
die Themenwochen entwickelte 
Template.“
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Projektförderung 

D ie	 PwC-Stiftung	 ist	 operativ	 und	
fördernd	tätig.	Sie	ermöglicht	und	
unterstützt	 bundesweit	 Projekte	

der	 ästhetischen	Kulturbildung	 sowie	 der	
ethischen	 Wirtschaftsbildung	 für	 Kinder	
und	 Jugendliche.	 Zweimal	 jährlich	 –	 zum	
1.	 März	 und	 1.	 September	 –	 kann	 eine	
Förderung	 beantragt	 werden.	 Sämtliche	
Informationen	 zu	 einer	 Projektförderung	
durch	die	PwC-Stiftung	sowie	unsere	För
derrichtlinien	finden	Sie	auf	der	Stiftungs
webseite	 unter:	 www.pwc-stiftung.de/
foerderprojekte/foerderprofil/

Bei	 Interesse	an	einer	Förderung	wenden	
Sie	 sich	 mit	 Ihrem	 Projektvorhaben	 bitte	 
bis	 zum	 jeweiligen	 1.	 September	 bzw.	
1.	März	 an	 das	 Stiftungsteam.	 Füllen	 Sie	
hierzu	 unser	 Online-Formular	 zur	 Vorab
anfrage aus, das Sie auf unserer Webseite 
unter	 www.pwc-stiftung.de/foerderpro
jekte/foerderantrag/	 herunterladen	 kön
nen,	und	senden	Sie	es	uns	online	zu.

Auf	der	Grundlage	 Ihrer	Angaben	 im	For
mular	 prüft	 das	 Stiftungsteam	 anhand	
unserer	 Richtlinien,	 ob	 Ihr	 Vorhaben	
grundsätzlich	 für	 eine	 Förderung	 durch	
die	PwC-Stiftung	in	Frage	kommt.	Ist	dies	
der	 Fall,	 senden	 wir	 Ihnen	 das	 Antrags
formular	mit	der	Bitte	zu,	Ihren	Antrag	bis	

zum	15.	September	bzw.	15.	März	einzu
reichen,	und	zwar	per	E-Mail	an	folgende	
Adresse:	antrag@pwc-stiftung.de

Der	 Stiftungsvorstand	 tagt	 zweimal	 pro	
Jahr,	 etwa	 zwei	 Monate	 nach	 der	 jewei
ligen	 Antragsfrist.	 Die	 Bekanntgabe	 der	
Vorstandsentscheidung	 erfolgt	 ca.	 sechs	
bis	acht	Wochen	nach	der	Sitzung.

Die	 PwC-Stiftung	 behält	 sich	 vor,	 För
deranträge	 durch	 externe	 Fachleute	 be
gutachten	 zu	 lassen.	 Sie	 wählt	 die	 Sach
verständigen	 jeweils	 entsprechend	 den	
Erfordernissen	der	 einzelnen	Anträge	 aus	
verschiedenen	 Disziplinen,	 Hochschulen	
und	 Institutionen	 aus.	 Die	 PwC-Stiftung	
ist	in	ihrer	Entscheidung	frei;	sie	unterliegt	
nicht	 dem	 Gleichbehandlungsgebot.	 Auf	
die	 Gewährung	 der	 Fördermittel	 besteht	
kein	Anspruch.	Der	Rechtsweg	 ist	 ausge
schlossen.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich 
gerne an das Stiftungsteam:

069 9511-9890 
info@pwc-stiftung.de 
www.pwc-stiftung.de/foerderprojekte/

Priorisierung 
aller Anträge und 
Entscheidung des 
Vorstandes

Mittelanforderung
und Projektumsetzung

Projektbeginn Projektabschluss
Berichte und Nachweise

Formular zur 
Vorabanfrage
Online bis 1. März 
bzw. 1. September 

Antragsstellung 
Per E-Mail bis 15. März 
bzw. 15. September

Zusendung des 
Antragsformulars
Nach positiver Prüfung 
der Vorabanfrage
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D ie	PwC-Stiftung	 ist	–	da	von	 ihrer	Stifte
rin	finanziell	 gut	ausgestattet	–	nicht	auf	
Spenden	Dritter	 angewiesen.	 Klassisches	

Fundraising	war	 deshalb	 nie	 ein	Thema.	Das	 än
derte sich erst während der pandemiebedingten 
Krise,	als	engagierte	Mitarbeiter	unserer	Stifterin	
die	Stiftung	um	Unterstützung	für	 in	 ihrem	Team	
oder	 privat	 organisierte	 Spendenaktionen	 baten	
und	der	Stiftungsvorstand	zustimmte.

Mithilfe der gemeinnützigen Spenden und Netz
werkplattform	 „SOPS.de“	 wird	 unkompliziert	 mit	
wenigen	‚Klicks‘	über	verschiedene	Bezahlanbieter	
gespendet.	Getragen	von	der	Düsseldorfer	Social	
Points	gGmbH	und	gefördert	von	der	Deutschen	
Stiftung	 für	 Engagement	 und	 Ehrenamt,	 bietet	
SOPS eingetragenen Vereinen und gemeinnützi
gen	Stiftungen	die	Möglichkeit,	eine	eigene	Web-	
oder	Aktionsseite	auf	SOPS.de	einzurichten.

Weitere	Informationen	zu	unseren	Spendenaktio
nen	finden	Sie	auf	der	SOPS-Seite	der	PwC-Stif
tung:	https://sops.de/stiftung/PwC-stiftung

Zusätzlich	 zu	 durchgeführten	 Spendenaktionen	
sind	auch	Einzelspenden,	beispielsweise	zu	beson
deren	Anlässen	wie	Dienstjubiläen	von	Mitarbei
tern	der	Stifterin,	möglich.	

Großer Dank an Klaus Schmidt
Ein	ganz	besonderer	Dank	geht	in	diesem	Jahr	an	
Klaus	 Schmidt,	 Mitglied	 der	 PwC-Geschäftsfüh
rung.	Er	hat	die	Arbeit	der	PwC-Stiftung	mit	einer	
sechsstelligen	Einzelspende	gefördert.	Im	Rahmen	
der	Vorstandssitzung	vom	11.	November	2021	 in	
München	haben	Stiftungsvorstand	und	Stiftungs
team die Gelegenheit genutzt, Klaus Schmidt per
sönlich	 zu	 danken.	 Lutz	 Roschker	 und	 Burkhard	
Schütte	 überreichten	 Klaus	 Schmidt	 den	 Förder
preis	der	PwC-Stiftung,	der	damit	erstmals	verlie
hen	wurde.	Mit	diesem	Preis	ehrt	die	PwC-Stiftung	
auch	künftig	Personen	oder	Institutionen,	die	sich	
in	besonderer	Weise	um	die	Stiftung	und	ihre	Ar
beit	verdient	gemacht	haben.

Wir	danken	Klaus	Schmidt	noch	einmal	sehr		herzlich	
für	seine	besonders	großzügige		Unterstützung.

Spendenaktionen

„
 Das ist wirklich eine Überraschung! Herzlichen Dank. Die PwC-
Stiftung leistet ganz wunderbare Arbeit. Die Unterstützung von 
Kindern und Jugendlichen ist eine ganz wichtige Investition in 
die Zukunft unseres Landes. Es sind gerade die von der Stiftung 
geförderten Zukunftskompetenzen, die die jungen Menschen 
von heute in die Lage versetzen werden, als Führungskräfte von 
morgen in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Stiftungswelt 
die richtigen Entscheidungen zu treffen.“

Klaus Schmidt zur Bedeutung der Stiftungsarbeit
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A nders	als	für	Hochzeitsjubiläen	gibt	es	für	
institutionelle	Ehrentage	keine	nach	Edel
metallen	 benannten	Jubiläen.	 Sie	werden	

in	der	Regel	mit	der	jeweiligen	Jahreszahl	bezeich
net.	Im	kommenden	Jahr	begeht	die	PwC-Stiftung	
ihr	20-jähriges	Jubiläum.	Das	entspricht	der	 ‚Por
zellanhochzeit‘	 natürlicher	 Personen,	 ist	 aber	 für	
üblicherweise	auf	die	Ewigkeit	angelegte	Stiftun
gen	 kein	 langer	 Zeitraum.	Gleichwohl	 darf	 gefei
ert	werden,	denn	seit	ihrem	10-jährigen	Jubiläum	
2012	 hat	 sich	 die	 Stiftung	 erfreulich	 entwickelt.	
Deshalb	 blicken	wir	mit	Vorfreude	 auf	 das	 kom
mende Jahr, in dem wir auf zwei Dekaden unserer 
Stiftungstätigkeit	werden	zurückblicken	können.	

Es	begann	2002	mit	einer	E-Mail	des	Vorstands
sprechers	an	die	Partner	und	Führungskräfte	von	
PricewaterhouseCoopers.	 Professor	 Rolf	 Wind
möller	 wollte	 sich	 einen	 Überblick	 über	 das	 ge
sellschaftliche	 Engagement	 des	 Unternehmens	
verschaffen.	Die	Rückmeldungen	veranlassten	ihn,	
die	unternehmerische	Verantwortung	für	die	Ge
sellschaft	durch	die	Gründung	einer	gemeinnützi
gen	Stiftung	dauerhaft	zum	Ausdruck	zu	bringen.	
Den	Beschluss	dazu	fasste	der	PwC-Vorstand	am	
3.	Juli	 2002	 in	 Frankfurt	 am	Main.	Nachdem	die	
Gründung	 der	 Stiftung	 als	 Treuhandstiftung	 im	
Stifterverband	 am	 4.	 Dezember	 2002	 vollzogen	
worden	 war,	 konnte	 sie	 mit	 den	 ersten	 Förder
beschlüssen	im	Sommer	2003	ihre	Arbeit	aufneh
men.

Seitdem	 hat	 die	 PwC-Stiftung	 deutschlandweit	
zahlreiche	 Projekte	 zur	 Förderung	 der	 ästheti
schen	 Kulturbildung	 und	 der	 werteorientierten	
Wirtschaftsbildung	 unterstützt.	 Zudem	 hat	 sie	
drei	 Eigenprogramme	 ins	 Leben	 gerufen:	 2008	
die	 „Kultur.Forscher!“,	 2015	die	 „Wirtschafts.For
scher!“	 und	 2019	 die	 „Hör.Forscher!“.	 Ferner	 hat	
sich	 die	 PwC-Stiftung	 an	 verschiedenen	 Förder

 Zwanzig Jahre Wirkung –
   zwanzig Jahre PwC-Stiftung
     Ein Ausblick auf 2022

„
 Es begann 2002 mit einer E-Mail 
des Vorstandssprechers an die 
Partner und Führungskräfte 
von PricewaterhouseCoopers. 
Professor Rolf Windmöller wollte 
sich einen Überblick über das 
gesellschaftliche Engagement des 
Unternehmens verschaffen. Die 
Rückmeldungen veranlassten 
ihn, die unternehmerische Ver-
antwortung für die Gesellschaft 
durch die Gründung einer ge-
meinnützigen Stiftung dauerhaft 
zum Ausdruck zu bringen.“

68 Einblicke		|		Wirkungsbericht	2021	der	PwC-Stiftung 

Die Stiftung



preisen	 beteiligt	 sowie	 an	Verbundprojekten	von	
Stiftungen	 wie	 dem	 Rat	 für	 Kulturelle	 Bildung.	
Ob	Projekt	oder	Programm,	das	Ziel	ist	stets	eine	
nachhaltige	Förderung	der	Bildung	von	Schülerin
nen	und	Schülern.	Dabei	 ist	es	der	PwC-Stiftung	
seit	ihrer	Gründung	ein	wichtiges	Anliegen,	durch	
eine	niedrigschwellige	Förderung	auch	Kinder	und	
Jugendliche aus bildungsfernen und weniger kul
turaffinen	Familien	zu	erreichen.

Zwar ist es heutzutage üblich, die Jahrestage er
freulicher	 Ereignisse	 als	 „Jubiläum“	 zu	 bezeich
nen,	 aber	 gemäß	dem	hebräischen	Ursprung	des	
Wortes,	 „Yovel“	bzw.	„Jubeljahr“,	muss	das	Feiern	 
nicht	 auf	den	Jahrestag	beschränkt	 sein.	 So	wird	
die	 PwC-Stiftung	 in	 der	 zweiten	 Jahreshälfte	
2022 einen JubiläumsWebcast für Mitarbei
ter	 unserer	 Stifterin	 durchführen,	 um	 ihnen	 das	
20-jährige	 Wirken	 der	 Stiftung	 näherzubringen.	 

Diesem Ziel dient auch die digitale Jubiläumsaus
stellung,	 die	 im	Herbst	 kommenden	Jahres	unter	
dem	 Titel	 „20	 Jahre	 Wirkung“	 in	 der	 virtuellen	
Galerie	 der	 Stiftung	 eröffnet	 werden	 und	 fortan	
öffentlich	 zugänglich	 sein	 wird.	 Eine	 besondere	
Ehre	stellt	die	für	Oktober	2022	geplante	Eintra
gung	der	PwC-Stiftung	in	das	„Goldene	Buch	der	
Stiftungen“	 der	 Stadt	 Frankfurt	 am	Main	 dar,	 zu	
der	 der	 Oberbürgermeister	 einladen	 wird.	 Diese	
Veranstaltung	wird	zugleich	der	Festakt	zum	Stif
tungsjubiläum	sein.	

Neuer Außenauftritt mit neuem Logo
Zum	 20-jährigen	 Jubiläum	 wird	 die	 Stiftung	 ein	
neues	 Logo	 erhalten,	 bei	 dessen	 Gestaltung	
wir	 uns	 haben	 vom	 Logo	 unserer	 Stifterin,	 der	
PricewaterhouseCoopers	GmbH	WPG,	inspirieren	
lassen.	So	kennzeichnen	drei	 ineinandergreifende	

Rechtecke	 unsere	Wort-Bild-Marke.	 Sie	 sind	 ein	
visueller	 Dreiklang,	 der	 die	 inhaltliche	 Ausrich
tung	 der	 Stiftung	 symbolisiert:	 Ästhetische	 Kul
turbildung,	 ethische	 Wirtschaftsbildung,	 digitale	
Bildung.	 Für	 die	 Gestaltung	 danken	 wir	 unseren	
PwC-Kollegen	der	Abteilung	Marketing	und	Kom
munikation.

Auch	 unsere	 Eigenprogramme	 werden	 im	 Laufe	
des	 Jahres	 2022	 ein	 neues	 Design	 erhalten.	 Da	
der	 Wirkungsbericht	 2021	 der	 PwC-Stiftung	 im	
Jubiläumsjahr	erscheint,	verwenden	wir	in	ihm	be
reits	die	neuen	Wort-Bild-Marken	der	Stiftung	und	
ihrer	 Programme.	 Die	 Stiftungsgremien	 und	 das	
PwC-Stiftungsteam	freuen	sich	auf	das	Jubiläums
jahr,	 um	 mit	 neuem	 Außenauftritt	 und	 frischem	
Tatendrang gemeinsam ein weiteres Kapitel der 
Stiftungs	geschichte	aufzuschlagen.

 ÷ Neues	Stiftungslogo

 ÷ PwC-Logo

„
 Zum 20-jährigen Jubiläum 
wird die Stiftung ein neues Logo 
erhalten, bei dessen Gestaltung 
wir uns haben vom Logo unserer 
Stifterin, der Pricewaterhouse-
Coopers GmbH WPG, inspirieren 
lassen.“
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Zahlen, Daten, Fakten
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Durchschnittsalter	in	Jahren

1.147.054 EUR 

… wurden im Jahr 

2021
		…	in	die	Zukunft	von	

21.770 
		Kindern	und	Jugendlichen	investiert.

€

14,5
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 42.182
Seiten	aus	496	archivierten	Akten	 
wurden digitalisiert, das sind rund 
585 Wirkungsberichte 

fertiggestellte	Module	
im	Wi.Fo!-Lab

12

8.730 Tage	Projektarbeit

13 
regionale	Förderprojekte	

7landesweite, 

5bundesweite, 



Jahres abschluss 
2021



Jahres abschluss 
2021

D ie	 PwC-Stiftung	 erstellt	 ihren	
Jahresabschluss aus Gründen der 
Transparenz	 und	 zur	 Information	

seit	dem	Jahr	2012	auf	 freiwilliger	Basis.1 
Dabei	orientiert	sie	sich	an	den	Vorgaben	
des	Handelsgesetzbuches	 (HGB)	und	den	
Richtlinien	zur	Rechnungslegung	von	Stif
tungen	 des	 Instituts	 der	 Wirtschaftsprü
fer	 (IDW-Standards).	 Der	 Jahresabschluss	
der	PwC-Stiftung	wurde	durch	die	KPMG	
Deutsche	 Treuhand	Wirtschaftsprüfungs
gesellschaft	mbH	nach	§	317	HGB	geprüft	
und	mit	einem	uneingeschränkten	Bestäti
gungsvermerk	versehen.	Die	Wirtschafts
prüfer	 bestätigen	 damit,	 dass	 der	 Jahres
abschluss, bestehend aus der Bilanz zum 
31.	Dezember	 2021	 und	 der	 Rechnungs
legung	(Gewinn-	und	Verlustrechnung)	für	
das	Geschäftsjahr	 vom	 1.	 Januar	 bis	 zum	
31.	Dezember	2021	in	allen	wesentlichen	
Belangen	den	deutschen,	für	alle	Kaufleu
te	geltenden	handelsrechtlichen	Vorschrif
ten	entspricht.	Die	Prüfung	hat	zu	keinen	
Einwendungen	gegen	die	Ordnungsmäßig
keit	des	Jahresabschlusses	geführt.

Stiftungsspezifika  
in der Bilanz2

 ö Die	 Gliederung	 der	 Bilanz	 erfolgt	 in	
	Anlehnung	an	§	266	Abs.	2	und	3	HGB	
und	 IDW	 RS	 HFA	 5	 (Rechnungslegung	
von	Stiftungen).	

 ö Ansatz-	und	Bewertungsvorschriften	der	
§§	246	ff.	und	252	ff.	HGB:	Wertpapie
re	 des	Anlagevermögens	 –	 gemildertes	
Niederstwertprinzip;	 Wertpapiere	 des	
Umlaufvermögens	–	 strenges	Niederst
wertprinzip 

 ö Freie	Rücklage	gemäß	§	62	Abs.	1	Nr.	3	
AO	 (473.800,00	 EUR):	 Stiftungen	 dür
fen	freie	Rücklagen	 in	Höhe	von	einem	
Drittel	der	Überschüsse	aus	der	Vermö
gensverwaltung	bilden.	

 ö Projektrücklage	gemäß	§	62	Abs.	1	Nr.	1	
AO	(173.393,67	EUR):	Bei	zweckgebun
denen	Projektrücklagen	handelt	es	sich	
um	fest	eingeplante,	zukünftige	Förder
vorhaben,	 die	 jedoch	 noch	 nicht	 ver
bindlich	zugesagt	wurden.	Auch	werden	
Budgets	 für	 Eigenprogramme	 der	 Stif
tung	als	Projektrücklagen	gebucht.	

 ö Die Verbindlichkeiten spiegeln Zah
lungsversprechen	 durch	 Bewilligungen	
(953.715,31	 EUR)	 wider.	 Sie	 beziffern	
das	Volumen	der	bereits	zugesagten,	je
doch	noch	nicht	abgerufenen	Mittel.	Zu
dem	umfasst	diese	Größe	auch	Projekt
zusagen	mit	mehrperiodiger	Förderung.	
Die	 hieraus	 entstandenen	 zukünftigen	
Ansprüche	 werden	 zum	 Zeitpunkt	 der	
Bewilligung bereits als Verbindlichkeit 
verbucht.

1   Nur bei Überschreitung bestimmter Größenkriterien, bei entsprechenden Rechtsformerfordernissen der Gesellschaft 
oder bei branchenspezifischen Regelungen müssen Stiftungen einen handelsrechtlichen Jahresabschluss erstellen.

2 Werte in Klammern zum 31. Dezember 2021.

 Einblicke		|		Wirkungsbericht	2021	der	PwC-Stiftung	 73

Jahresabschluss



Aktiva 31.12.2021	in	EUR 31.12.2020	in	EUR

A. Anlagevermögen

I.	 Immaterielle	Wirtschaftsgüter

Entgeltlich	erworbene	Konzessionen,	gewerbliche	 
Schutzrechte	und	ähnliche	Rechte	und	Werte	sowie	 
Lizenzen	an	solchen	Rechten	und	Werten	

560.609,53 354.579,72

II.	 Finanzanlagen

Wertpapiere	des	Anlagevermögens 8.318.731,23 8.229.972,38

8.879.340,76 8.584.552,10

B. Umlaufvermögen

I. Guthaben	bei	Kreditinstituten	 881.990,00 1.351.359,96

9.761.330,76 9.935.912,06

Passiva 31.12.2021	in	EUR 31.12.2020	in	EUR

A. Eigenkapital

I.	 Stiftungskapital 6.780.785,27 6.780.785,27

II.	 Rücklagen

1.	Rücklage	gemäß	§	62	Abs.	1	Nr.	3	AO 473.800,00 473.800,00

2.	Rücklage	gemäß	§	62	Abs.	1	Nr.	1	AO 173.393,67 647.193,67 220.240,73 694.040,73

III. Umschichtungsergebnisse 1.063.847,50 1.063.847,50

IV. Stiftungsmittel 263.529,05 631.359,90

8.755.355,49 9.170.033,40

B. Rückstellungen 7.000,00 5.500,00

C. Verbindlichkeiten

1.	Verbindlichkeiten	für	Förderverpflichtungen 953.715,31 719.938,66

2.	Sonstige	Verbindlichkeiten 45.259,96 40.440,00

998.975,27 760.378,66

9.761.330,76 9.935.912,06

Bilanz

74 Einblicke		|		Wirkungsbericht	2021	der	PwC-Stiftung 

Jahresabschluss



Gewinn- und Verlustrechnung

 
2021	in	EUR 2020	in	EUR

Erträge

Zuwendungen	zur	unmittelbaren	Vergabe	 
(Spenden) 1.169.715,28 1.235.703,56

Erträge	aus	Wertpapieren	des	Anlagevermögens 102.624,90 117.976,31

Sonstige	Zinsen	und	ähnliche	Erträge 43,09 68,98

Sonstige	betriebliche	Erträge 153.491,31 1.425.874,58 43.276,82 1.397.025,67

Aufwendungen

Projektaufwendungen 1.802.656,89 1.582.013,32

Veräußerungsverluste	aus	dem	Verkauf	 
von	Wertpapieren	des	Anlagevermögens 0,00 87.233,80

Sonstige	betriebliche	Aufwendungen 37.895,60 1.840.552,49 31.378,17 1.613.391,49

Jahresergebnis −414.677,91 −216.365,82

Vortrag	Stiftungsmittel	aus	dem	 
Vorjahr 631.359,90 280.785,00

Entnahme	aus	dem	Posten	 
Umschichtungsergebnisse	 0,00 0,00

Einstellung	in	die	Rücklage	gemäß	 
§	62	Abs.	1	Nr.	1	AO −283.114,29 −218.702,43

Entnahme	aus	der	Rücklage	gemäß	 
§	62	Abs.	1	Nr.	1	AO 329.961,35 785.643,15

Stiftungsmittel 263.529,05 631.359,90

 ö Gliederung	nach	dem	Gesamtkostenver
fahren	gemäß	§	275	Abs.	2	HGB	

 ö „Sonstige	betriebliche	Erträge“	
(153.491,31	EUR):	Mittelrückläufe

 ö „Sonstige	betriebliche	Aufwendungen“	
(37.895,60	EUR):	Bankgebühren	und	
Verwaltungskosten

 ö Die	Höhe	der	Stiftungsmittel	
(263.529,05	EUR)	ergibt	sich	aus	der	
Gewinn-	und	Verlustrechnung.

 ö Die	Bildung	(283.114,29	EUR)	und	
	Auflösung	(329.961,35	EUR)	von	
	Rücklagen	werden	als	Mittelverwen
dung	gewertet.
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Anmerkung: Die Mittel
verwendungsrechnung 
der PwC-Stiftung für 
das Jahr 2021 ist aus 
der Handelsbilanz ab
geleitet. 

*  Die Wirtschafts
güter der zulässigen 
Vermögensverwal
tung wurden mit 
dem Stiftungskapital 
gleichgesetzt.

3  Die Mittelverwendungsrechnung ist nicht Teil der Jahresabschlussprüfung der KPMG, wird hier jedoch aus 
Transparenzgründen ebenfalls abgebildet.

Bilanzwert	in	EUR

Bereits für steuer
begünstigte	Zwecke	
eingesetzt	in	EUR

Noch	keiner	steuer-
begünstigten	Verwen
dung	zugeführt	in	EUR

Immaterielle	Vermögensgegenstände

Sachanlagen

Vorräte

Zwischensumme

Summe I

Bank, Kasse 	881.990,00	

Finanzanlagen,	Wertpapiere 	8.318.731,23	

Sonstige	Vermögensgegenstände 	560.609,53	

Summe II  9.761.330,76 

Kurzfristige	Forderungen

Übrige	Forderungen

Summe III

Gesamtbetrag der Mittel (Summe I + II + III)  9.761.330,76 

Bereits	für	begünstigte	Zwecke	eingesetzte	Mittel

Verbindlichkeiten −998.975,27	

Rückstellungen 	−7.000,00	

Wirtschaftsgüter	der	zulässigen	 
Vermögensverwaltung 	−6.780.785,27	* 

Umschichtungsergebnisse 	−1.063.847,50	

Freie	Rücklage	gemäß	§	62	Abs.	1	Nr.	3	AO 	−473.800,00	

Zweckgebundene	Rücklage	gemäß	§	62	Abs.	1	Nr.	
1	AO 	−173.393,67	

Verwendungsrückstand  263.529,05 

Mittelverwendungsrechnung3 für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021
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Mittelherkunft und -verwendung 

4  Die Mittelherkunft und -verwendung ist nicht Teil der Jahresabschlussprüfung der KPMG, wird hier jedoch aus 
 Transparenzgründen ebenfalls abgebildet.

5  Dargestellt sind die reinen Programmkosten (ohne Ausgaben für die Erstellung virtueller Räume). 

Mittelherkunft und -verwendung4 

Mittelherkunft in EUR Mittelverwendung5

Die	 PwC-Stiftung	 konzentriert	 sich	 in	 ihrer	 För
dertätigkeit	 auf	 zwei	Bereiche:	 Zum	einen	unter
stützt	 sie	 im	 Rahmen	 des	 Fördermanagements	
Projekte	 Dritter,	 die	 einen	 innovativen	 Modell
charakter	 haben	 und	 möglichst	 nachhaltig	 wir
ken.	Zum	anderen	 fördert	 sie	 ihre	Eigenprogram
me,	 die	Wirtschafts.Forscher!,	 Hör.Forscher!	 und	
Kultur.Forscher!	 in	 Kooperation	 mit	 den	 Pro
grammpartnern.

Spende PwC

 1.000.000,00 € 

 129.596,00 € 

 102.624,90 € 

Einzelspenden (programmbezogene Spenden, 
Spendenaktionen und Individualspenden) 

Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens

 1.000.000,00

 129.596,00

 102.624,90

Förderprojekte

 431.268,84 € 

 318.945,00 € 

 326.026,00 € 

184.082,00 € 

Wirtschafts.Forscher! Kultur.Forscher!

Hör.Forscher!

  431.268,84

 318.945,00

 326.026,00

 326.026,00

Die	 nachstehenden	 Informationen	 zu	Mittelherkunft	 und	 -verwendung	
beziehen	sich	auf	das	Jahr	2021.	
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Hinweis zum Sprachstil: Aus Gründen der Lesbarkeit verwenden wir hinsichtlich gemischtgeschlechtlicher Gruppen grundsätzlich das generische Maskulinum. 
Selbstverständlich sind Personen aller Geschlechtsformen gemeint.

*  Träger der nichtrechtsfähigen Stiftung ist der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e. V., Baedekerstraße 1, 45128 Essen, Vereinsregister Essen:  
VR 5776; Präsidium: Prof. Dr. Michael Kaschke (Vorsitzender), Dr. Simone Bagel-Trah, Dr. Martin Brudermüller, Dr. Nicola Leibinger-Kammüller, Dr. Volker 
 Meyer-Guckel, Dr. Cornelius Riese, Dr. Reinhard Christian Zinkann

**  Wir haben uns bemüht, die Urheber- und Nutzungsrechte für die Abbildungen zu ermitteln und deren Veröffentlichungsgenehmigung einzuholen. Falls dies in 
einzelnen Fällen nicht gelungen sein sollte, bitten wir die Rechteinhaber, sich an die PwC-Stiftung zu wenden. Berechtigte Ansprüche werden selbstverständlich 
abgegolten.
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