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Zum siebten Mal sucht der Stifterverband Deutschlands „Stadt der Wissenschaft“. Denn in den
Städten und Regionen wird die Zukunft gemacht: in Schulen, Universitäten und Forschungslabors.
Unser Ziel: Die Städte sollen herausfinden, über welch großartige Schätze sie verfügen. Im Jahr 2012
könnte Ihre Stadt diesen exklusiven Titel tragen und neben viel Renommee auch 250.000 Euro
gewinnen.
Beim Wettbewerb „Stadt der Wissenschaft“ ist die Wissenschaft ein ganzes Jahr lang in einer
Stadt die Hauptsache. Insgesamt haben sich schon über 50 Städte am Wettbewerb beteiligt (siehe
Seite 12). Sechs Städte hat der Stifterverband bisher mit dem begehrten Titel ausgezeichnet: Bremen_Bremerhaven (2005), Dresden (2006), Braunschweig (2007), Jena (2008), Oldenburg (2009)
und Mainz (2011).
Alle bisherigen Siegerstädte wussten durch neue Verbindungen zwischen den städtischen Gruppen, kreative Ideen, Begeisterung und nachhaltige Kontakte zwischen allen Beteiligten zu überzeugen.
Die Deutsche Bank unterstützt den Wettbewerb, um die Potenziale von Bildung und Forschung
vor Ort zu heben. Denn global erfolgreich zu sein, bedeutet Bildung und Wissenschaft vernetzter
zu organisieren: regional und über strukturelle Grenzen hinaus. So entsteht Begeisterung und Innovation.

Worauf kommt es an?

•• In den Städten sollen neue starke Netzwerke aus Wissenschaft, Bildung
Wirtschaft, Politik und Kultur entstehen.
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•• Die Bewerberstädte sollen zeigen, welch hohen Stellenwert Wissenschaft
und Bildung im städtischen Leben einnehmen.

•• Die Städte sollen eine Vision für ihren Wissenschaftsstandort entwickeln und das Potenzial
von Wissenschaft und Bildung zur Umsetzung dieser Vision nutzen.

•• Die Partner in der Stadt entwickeln ein Jahresprogramm, durch das
die Bürger für Wissenschaft und Forschung begeistert werden.

An wen richtet sich der Wettbewerb?

au ftakt

Der Wettbewerb richtet sich an klassische Universitätsstädte und bekannte Technologieregionen
ebenso wie an Städte, die ihr Profil als Wissenschaftsstadt noch schärfen wollen. Es kommt dabei
keineswegs auf die Größe der Stadt oder auf die Zahl der Forschungseinrichtungen an, sondern auf
vernetztes Denken, originelle Ideen und nachhaltige Kooperationen.
Welche Vorteile hat eine „Stadt der Wissenschaft“?

Der Titel wird exklusiv vom Stifterverband für ein Jahr verliehen. Allen bisherigen Siegerstädten
ist es gelungen, die Auszeichnung für das eigene Stadtmarketing und die Standortentwicklung zu
nutzen. Denn für die Stadtentwicklung hat das Thema Wissenschaft mittlerweile eine ähnliche Bedeutung wie der Tourismus erlangt. Die „Stadt der Wissenschaft“ strahlt nicht nur in die Region aus.
Alle „Städte der Wissenschaft“ haben bundesweit, zum Teil auch international für Aufsehen gesorgt
und ihren Bekanntheitsgrad als bedeutender Wissenschaftsstandort steigern können. Bundesweit
soll die „Stadt der Wissenschaft“ in Zukunft noch sichtbarer werden. Sie ist Ausrichter des Wissenschaftssommers, der in Kooperation mit Wissenschaft im Dialog, der Initiative der deutschen Wissenschaft, durchgeführt wird. Und nicht zuletzt: die Stadt der Wissenschaft ist kein Strohfeuer, das nach
einem Jahr abgebrannt ist. Alle bisherigen Titelträger konnten den Schwung des Jahres mitnehmen
und Wissenschaft und Bildung nachhaltig für die Stadtentwicklung nutzen (siehe Seiten 14–15).
Die Fördersumme des Stifterverbandes für die Gewinnerstadt beträgt maximal 250.000 Euro.
Der Titel gibt den Städten aber so viel Rückenwind, dass es durch Sponsoren und Förderer gelingt,
ein Mehrfaches dieser Summe für das Wissenschaftsjahr einzusetzen. Und mit dem Jahr 2012 erhalten auch die Finalisten jeweils 50.000 Euro vom Stifterverband.
Wie bewirbt man sich?

Alle Städte sind zunächst aufgefordert, eine kurze Ideenskizze einzureichen. Auf Grundlage der
Skizzen wird eine hochrangige Jury drei Städte auswählen, die dann in einen öffentlichen Wettbewerb treten. Sie sind anschließend aufgefordert, eine Vollbewerbung auszuarbeiten und ihr Konzept
der Jury zu präsentieren. Genaueres erfahren Sie in der offiziellen Ausschreibung auf den folgenden
Seiten.
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ausschreibung

i s t d i e s ta d t, i n d e r s i e l e b e n , e i n e s ta d t d e r w i s s e n s c h a f t ?
Dann könnte es sein, dass sie bald offiziell diesen Titel trägt.

Der Stifterverband sucht Deutschlands „Stadt der Wissenschaft 2012“.

Ziel des Wettbewerbs ist es, Wissenschaft und Bildung in den Regionen zu stärken und ihr Potenzial für die regionale Entwicklung nutzbar zu machen. Es geht nicht allein um Exzellenz in der
Wissenschaft. Es geht auch darum, alle Kräfte – Stadt, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Bildung
und Öffentlichkeit – für die Stärkung der Region als Wissenschaftsstandort zu mobilisieren. Neue
Formen der Zusammenarbeit sollen langfristig etabliert und eine sichtbare Weiterentwicklung des
Zusammenwirkens erreicht werden. Durch ein Jahresprogramm wird Bildung und Wissenschaft im
öffentlichen Raum erlebbar.
Es werden Städte gesucht, die

•• das Potenzial von Wissenschaft und Bildung für die regionale Entwicklung nutzen,
•• sich für die nachhaltige Vernetzung von Stadt, Wirtschaft, Wissenschaft,
Kultur und Bildung einsetzen,

•• Wissenschaft als Teil der regionalen Identität verstehen, präsentieren und Bürgerinnen
und Bürger, insbesondere Kinder und Jugendliche, für Wissenschaft und Forschung
interessieren und begeistern,

•• Wissenschaft, Forschung und Bildung aktiv fördern und vernetzen.
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Die „Stadt der Wissenschaft“ wird auch national sichtbar. Sie ist Ausrichter des seit 2000 bundesweit durchgeführten Wissenschaftssommers, der in Kooperation mit Wissenschaft im Dialog, der
Initiative der deutschen Wissenschaft, gemeinsam veranstaltet wird.

Kriterien

ausschreibung

Die Auswahl erfolgt nach folgenden Kriterien:

•• Die Stadt ist Initiator und treibende Kraft der Bewerbung um die
Auszeichnung „Stadt der Wissenschaft“.

•• Die Stadt hat eine Vision für die Entwicklung des Wissenschaftsstandortes. Sie kann den

Beitrag von Wissenschaft und Bildung zur Umsetzung dieser Vision überzeugend darstellen.

•• Das Jahr als „Stadt der Wissenschaft“ entwickelt das Verhältnis von Stadt,

Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst, Kultur und Öffentlichkeit in der Region sichtbar weiter.

•• Partner für das Jahresprogramm sind Unternehmen, Hochschulen,
Forschungseinrichtungen, Bildungs- und Kultureinrichtungen.

•• Das Programm beinhaltet institutionen- und disziplinenübergreifende Kooperationen.
Es ist dialogorientiert und spricht verschiedene Zielgruppen an.

•• Die Stadt stößt neue Kooperationen zwischen Schule und Wissenschaft an.
•• Die Stadt integriert grenzüberschreitende Kooperationen mit benachbarten
Regionen oder internationalen Partnern.

•• Die Stadt hat ein überzeugendes Konzept für den Beitrag der Region zum
Wissenschaftssommer und seine Einbettung in das Jahresprogramm.

•• Die Projekte und Initiativen entfalten eine langfristige Wirkung.
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d e r w i s s e n s c h a f ts s om m e r i n d e r „ sta dt d e r w i s s e n s c h a f t “
i n ko o p e r at i o n m i t w i s s e n s c h a f t i m d i a l o g
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Der Wissenschaftssommer ist ein einwöchiges Wissenschaftsfestival, das die Öffentlichkeit neugierig machen will auf Themen und Ideen aus Wissenschaft und Forschung. Er findet in der Regel
kurz vor den Sommerferien statt und besitzt als nationales Wissenschaftsfestival eine sehr hohe
Sichtbarkeit, die deutlich über die Grenzen der Region hinausreicht.
Gemeinsam mit Partnern der Region und der „Stadt der Wissenschaft“ organisiert die Initiative
Wissenschaft im Dialog, die durch die großen deutschen Wissenschaftsorganisationen getragen wird,
dieses Festival. Im Rahmen des Festivals wird Wissenschaft durch interaktive Ausstellungen und
andere dialogische Formate erlebbar. Labore und Institute öffnen sich für die Öffentlichkeit in einer
Langen Nacht der Wissenschaften, Ausstellungen zeigen Schnittpunkte von Kunst und Wissenschaften und in Vorträgen, Talkshows und Kulturveranstaltungen werden aktuelle Fragen und Erkenntnisse der Forschung vorgestellt und diskutiert. Forscher verschiedenster Disziplinen erzählen auf
den Straßen und Marktplätzen von ihrer Arbeit und ihren Forschungszielen. Die Wissenschaftler
suchen mit den Bürgerinnen und Bürgern den Dialog und erfahren, was sie im Zusammenhang mit
moderner Forschung und Technik beschäftigt. Im Rahmen des Wissenschaftssommers werden der
„Communicator-Preis“ sowie der Publikumspreis des Stifterverbandes „Wissenschaft interaktiv“ verliehen. Die Partner und Mitglieder der Initiative Wissenschaft im Dialog werden sich mit etablierten
und erprobten Formaten in den Wissenschaftssommer einbringen. Hierzu zählen unter anderem das
Schülerparlament, das Wissenschaftsfilmfest und das Wissenschaftspuppentheater.
Die „Stadt der Wissenschaft“ sollte im Rahmen ihrer Bewerbung ihre Vorstellungen und ihren
Beitrag (finanziell, Sachleistungen, strukturell, inhaltlich, Formate) für den Wissenschaftssommer
formulieren und die Einbettung in das Jahresprogramm deutlich machen. Es wird erwartet, dass die
„Stadt der Wissenschaft“ die Infrastruktur für den Wissenschaftssommer zur Verfügung und die Finanzierung nicht nur der eigenen Beiträge sicher stellt. Wissenschaft im Dialog steht bereits in der Bewerbungsphase als Ansprechpartner für Fragen rund um den Wissenschaftssommer zur Verfügung.

Dotierung

ausschreibung

1. Preis:
250.000 Euro Preisgeld des Stifterverbandes für die „Stadt der Wissenschaft“
Die Hälfte davon wird als Zuschuss von 25 Prozent auf eingeworbene
Mittel privater Spender und Sponsoren gewährt.
2. Finalistenpreis:
50.000 Euro für die Umsetzung eines Projektes aus der Bewerbung
zur „Stadt der Wissenschaft“
Hinweise zum Antragsverfahren und Auswahlprozess

Antragsteller für die Bewerbung sind die Kommunen. Die „Stadt der Wissenschaft“ muss nicht an
den administrativen Grenzen Halt machen, sondern kann regionale Partner einbeziehen. Gemeinsame Anträge von benachbarten Städten in einem regionalen Verbund sind möglich, wenn eine Stadt
die Federführung übernimmt. Es muss dann aber ein regionaler Verbund erkennbar sein, der auch
über die Wettbewerbsteilnahme hinaus Bestand hat.
Die Auswahl erfolgt in einem zweistufigen Verfahren. Der Stifterverband bittet in einem ersten
Schritt um die Einreichung von Ideenskizzen (max. 10 Seiten). Die Ideenskizze sollte auf folgende
Aspekte eingehen:

•• die Vision der Stadt für ihren Standort im Jahr 2030,
•• die Bedeutung und die Rolle von Wissenschaft und Bildung bei der
Weiterentwicklung des Standortes und der Umsetzung der Vision,

•• bisherige Aktivitäten und damit erzielte Erfolge,
•• erste Kernelemente des Jahresprogramms,
•• die an der Bewerbung beteiligten Partner und ihr Zusammenspiel,
•• das Konzept für den Beitrag der Region zum Wissenschaftssommer
(finanziell, Sachleistungen, strukturell, inhaltlich, Partner, Formate),

•• die langfristigen Effekte, die mit einer Teilnahme angestoßen werden sollen
Es wird darum gebeten, für diesen ersten Schritt des Auswahlprozesses keine Agenturkonzepte
einzureichen!
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a u s s c h r e i b u n g Bitte senden Sie Ihre Ideenskizze (max. 10 Seiten, nicht geklammert, nicht geheftet)
und ein Deckblatt mit Kontaktangaben in 20-facher Ausfertigung an:

Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft
Hauptstadtbüro
Andrea Frank
Oranienburger Str. 13–14
10178 Berlin
Bitte senden Sie die Ideenskizze digital an: britta.jansen@stifterverband.de
Einsendeschluss ist der 20. Oktober 2010 (Poststempel)

Auf der Grundlage der Skizzen wird eine hochrangige Jury drei Städte auswählen. Diese sind
aufgefordert, eine Vollbewerbung auszuarbeiten und ihr Konzept in einer öffentlichen Jurysitzung
vorzustellen.
Der Jury gehören an: ad personam benannte Wissenschaftler, Wissenschaftsjournalisten, Wirtschaftsvertreter, Vertreter von Städten, von Wissenschaft im Dialog, des Deutschen Industrie- und
Handelskammertages und ein Vertreter der Allianz der Wissenschaftsorganisationen.
Förderbedingungen
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Der Stifterverband erwartet von der Siegerstadt eine enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit in allen Belangen. Dazu gehören insbesondere der Einsatz des Wettbewerbslogos und die Bereitschaft der Siegerstadt, dem Stifterverband und seinen Förderern Sichtbarkeit bei den Aktivitäten des
Veranstaltungsjahres einzuräumen.

Für Rückfragen zur Ausschreibung

ausschreibung

Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft
Andrea Frank
Programmleiterin Forschung und Wissenschaftsdialog
Telefon (030) 32 29 82 502
andrea.frank@stifterverband.de
Für Rückfragen zum Wissenschaftssommer

Wissenschaft im Dialog
Hella Grenzebach
Projektleiterin Wissenschaftssommer
Telefon (030) 20 62 29 545
hella.grenzebach@w-i-d.de
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kalender

ka l e n da r i um z u r „ sta dt d e r w i s s e n s c h a f t 2 0 1 2 “
Mai 2010:

Der Wettbewerb beginnt: Der Stifterverband schreibt die Runde für das Jahr 2012 aus. In den
Medien machen Anzeigen auf den Wettbewerb aufmerksam. In den kommenden Tagen werden
Oberbürgermeister, Stadträte, Hochschulvertreter, Unternehmer und viele andere Post vom Stifterverband bekommen.
20. Oktober 2010:

An diesem Tag endet die Bewerbungsfrist für den Wettbewerb 2012. Die Städte sind aufgefordert,
zu diesem Termin eine 10-seitige Ideenskizze beim Stifterverband einzureichen. Manche öffentlichkeitsbewusste Stadt hat in der Vergangenheit schon aus diesem Termin den ersten medienwirksamen
Auftritt gemacht, indem sie die Bewerbung der Öffentlichkeit vorgestellt hat.
November 2010:

Ein erster Höhepunkt des Wettbewerbs: Erstmalig tritt die vom Stifterverband einberufene Jury
unter dem Vorsitz des Generalsekretärs des Stifterverbandes, Andreas Schlüter, zusammen. Das
hochrangig besetzte Gremium steht vor der schwierigen Aufgabe, drei Städte zu finden, die in die
Finalrunde einziehen dürfen.
6. Dezember 2010:

10

An diesem Tag lädt der Stifterverband die Finalisten zu einem Workshop ein. Hier können sich
die Städte über das weitere Procedere des Wettbewerbs informieren. Es werden Fragen bezüglich der
Vorbereitung der Gesamtkonzepte und der öffentlichen Präsentation beantwortet.

kalender
29. März 2011:

Das große Finale: Rund um den Veranstaltungsort warten Übertragungswagen aus ganz Deutschland, TV-Teams ziehen Kabel, Oberbürgermeister geben erste Interviews, Delegationen aus den Finalstädten beäugen nervös die Konkurrenz. Die Wettbewerbsrunde 2012 endet mit der traditionellen Präsentation der Städte vor der und der Befragung durch die Jury. Auf der Bühne finden sich in
der Regel: Oberbürgermeister, Hochschulpräsidenten und hochrangige Vertreter aus der Wirtschaft.
Die Präsentationen sind öffentlich: Jeder Interessierte soll sich selbst ein Urteil bilden können.
Nach den Präsentationen zieht sich die Jury zur Beratung hinter verschlossene Türen zurück.
Das Warten beginnt. Und irgendwann wird Arend Oetker, der Präsident des Stifterverbandes, die
Bühne betreten, den Umschlag öffnen und sagen:
„Die Stadt der Wissenschaft 2012 heißt …!“
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chronik

chronik
Der Wettbewerb „Stadt der Wissenschaft“ erfreute sich von Beginn an großer Beliebtheit. Als der
Stifterverband den Wettbewerb für das Jahr 2005 erstmals ausschrieb, hatte wohl niemand damit
gerechnet, dass 37 Städte – von Greifswald bis München – ihren Hut in den Ring werfen würden. So
war es auch nicht verwunderlich, dass die Bewerberzahlen in den Folgejahren unter dieser SpitzenMarke lagen: Der Qualitätsanspruch des Wettbewerbs hatte sich in den Städten herumgesprochen.
„Stadt der Wissenschaft“ zu werden, kann nur dann gelingen, wenn alle Bereiche einer Stadt gemeinsam an einem Strang ziehen.
Und so versuchten es auch in den Folgejahren immer wieder ambitionierte Städte, den Titel
zu erringen, viele sogar zweimal. Denn bei vielen Städten – nämlich Dresden, Braunschweig, Jena,
Oldenburg – gelang der Titelgewinn erst im zweiten Anlauf. Weshalb auch nicht ausgeschlossen ist,
dass manche Stadt die Jury erst im dritten Anlauf überzeugt …
Geografische Proporzgedanken sind der Stifterverbands-Jury fremd. Es gibt weder einen unausgesprochenen Ost-West-Wechsel bei der Vergabe des Titels, noch – wie mancher Beobachter schon
vermutete – eine Präferenz für aufstrebende Städte mittlerer Größe. Jede Stadt hat beim Wettbewerb
die gleichen Chancen. Es kommt aber darauf an zu zeigen, wie sehr man den Titel will und ihn für
die weitere Entwicklung nutzen wird. Allen bisherigen Städten der Wissenschaft ist das mit viel
Phantasie und Originalität überzeugend gelungen – ungeachtet ihrer Größe oder Lage.
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chronik
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glanzlichter

g l a n z l i c ht e r au s d e n stä dt e n d e r w i s s e n s c h a f t
2005 bis 2009
2005 Bremen – Bremerhaven
Das Haus der Wissenschaft

Mitten im Herzen der Stadt, gegenüber dem Rathaus haben die Bremer ihr Haus der Wissenschaft
eingerichtet. Das Haus der Wissenschaft ist eine Keimzelle der Nachhaltigkeit. Hier manifestiert sich
sichtbar und begehbar, dass Bremen die Wissenschaft zu einem Teil seiner selbst gemacht hat. Inzwischen nutzen alle wissenschaftlichen Einrichtungen der Region das Haus, um ihre Ergebnisse zu
präsentieren, Vorträge anzubieten oder mit der Bevölkerung zu diskutieren.
2006 Dresden
Wo Elemente sich verbinden

Mit viel Witz und einem kräftigen Schuss Selbstironie lief im Frühjahr 2006 eines der Kernprojekte in Dresden an, das seine Bewerbung unter das Motto „Wo Elemente sich verbinden“ stellte. Lange
Zeit galt Dresden im Volksmund als „Tal der Ahnungslosen“, weil man hier kein Westfernsehen empfangen konnte. Bei der Aktion „Tal der Ahnungsdosen“ erhielten die Dresdner die Möglichkeit, ihre
persönlichen Gedanken zum Thema Wissenschaft mitzuteilen. Die Botschaften wurden im Internet
veröffentlicht und von Wissenschaftlern kommentiert. Aus den eingehenden Meinungen kreierten
Studierende der Hochschule für Bildende Künste Dresden eine Installation für die Bühne der „ErkennBar“ an den Elbwiesen – als Symbol für den „Wissensdurst“ der Dresdner.
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2007 Braunschweig
Leckereien aus der Ideenküche

Im Jahr 2007 gab es in der „Ideenküche“ der Wissenschaftsregion Braunschweig, Spezialitäten der
Extraklasse zu entdecken. Veranstaltungen aus fünf Rezeptkategorien bedienten jeden Geschmack:
„Geschäftsessen“ förderten Begegnungen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, mit den „Tagesgerichten“ begegnete die Wissenschaft Menschen in ihrem Alltag. Der „Juniorteller“ hält wissenschaftliche
Leckerbissen für Kinder und Jugendliche bereit. Im Nachgang des Jahres als „Stadt der Wissenschaft“

glanzlichter

eröffnete im Mai 2009 auch in Braunschweig ein Haus der Wissenschaft. Eine dauerhafte Plattform
für den Dialog zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft ist damit geschaffen.
2008 Jena
Wissen und Wachsen – Made in Jena

Unter dem Motto „Wissen und Wachsen. Made in Jena“ knüpfte eine Allianz aus Wissenschaft,
Wirtschaft, Kultur und Politik ein Netzwerk, das rund 300 Veranstaltungen mit ca. 500.000 Besuchern veranstaltete. Mit dem Lichtspektakel „Jena leuchtet“ eröffnete die Stadt das Jahresprogramm.
Unternehmen der Region öffneten ihre Türen, Science Guides brachten Gästen in Jena die Wissenschaft näher und zehn Fakultätswochen führten durch alle Bereiche der Friedrich-Schiller-Universität. Beim Familienfest „Jena tüftelt“ konnten sich schließlich auch die Jüngsten der Wissenschaft
spielerisch nähern.
2009 Oldenburg
Übermorgenstadt Oldenburg

2009 zeigte Oldenburg unter dem Motto „Übermorgenstadt“, welche Antworten die Wissenschaft
auf brennende Fragen der Zukunft hat und welche Rolle sie im Leben der Bürger spielt. Beim „Tatort
Alltag“ kam die Wissenschaft in die Öffentlichkeit, „Grenzenlose Klangwelten“ gaben Einblick in die
Hörforschung. Die „Zukunftsfrage“ für das Jahr haben die Bürger dabei selbst formuliert. „Wie machen
wir Oldenburg zu einer lebendigen und lebenswerten Stadt?“ Antworten darauf wurden in den vielen
Aktionen des Jahres gefunden werden. Mit dem „Schlauen Haus“ etabliert Oldenburg nun mitten in
der Stadt eine dauerhafte Plattform für den Dialog zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit. Bemerkenswert ist: Die Hochschulen tragen dieses Projekt, die Unternehmen finanzieren es zu einem
großen Teil.
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„Stadt der Wissenschaft“ wird
durchgeführt in Kooperation mit
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Richten Sie Ihre Fragen rund um den Wettbewerb
sowie ihre Bewerbung an:
Andrea Frank

Programmleiterin Forschung und Wissenschaftsdialog
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft
Oranienburger Straße 13–14
10178 Berlin

Telefon (030) 32 29 82-5 02

andrea.frank@stifterverband.de
Informationen im Internet:

www.stadt-der-wissenschaft.de

www.twitter.com/stifterverband
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Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft
Barkhovenallee 1
45239 Essen

mail@stifterverband.de
www.stifterverband.de
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