Menschen bewegen. Zukunft gestalten.
Inspiring people. Shaping the future.

ZIELE | GOALS

„Freiraum und Kreativität sind neue Bedingungen
der Anpassung und des Fortschritts.“
“Freedom and creativity are the new prerequisites
for adapting to change and making progress.”
Reinhard Mohn (1921–2009), Stifter | Founder
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Reinhard Mohn ( 2009) hat die Bertelsmann
Stiftung 1977 gegründet. Seine Überzeugung,
dass Eigentum mit gesellschaftlicher Verantwortung verbunden ist, prägt unsere Arbeit.

Unser Ziel ist eine chancengerechte Gesellschaft mit demokratischen Werten, verlässlichen ökonomischen Rahmenbedingungen
und sozialer Integration. Darum setzen wir
uns für Teilhabe in unserer globalisierten
Welt ein.

Reinhard Mohn ( 2009) founded the
Bertelsmann Stiftung (Foundation) in 1977.
His belief that wealth entails social responsibility serves as the basis for our work.

Our goal is an equitable society defined by
democratic values, stable economic conditions and social integration. As a result, we
are committed to helping people participate
in our globalized world.
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VORSTAND | EXECUTIVE BOARD

Der Vorstand trägt als Team die Verantwortung für die Programme und die Auslandsstandorte in Brüssel, Barcelona und Washington D. C.: Dr. Ralph Heck, Vorsitzender,
Dr. Brigitte Mohn, Dr. Jörg Dräger (von links)
The Executive Board guides the Bertelsmann Stiftung, sharing responsibility for our
programs and for our international affiliates in Brussels, Barcelona and Washington,
DC: Dr. Ralph Heck (Chairman), Dr. Brigitte Mohn, Dr. Jörg Dräger (left to right)
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Liebe Leserinnen
und Leser,

Dear Readers,

wer ist die Bertelsmann Stiftung?
Was sind unsere Ziele? Wie arbeiten
wir? Diese und andere Fragen wollen
wir Ihnen im Folgenden kurz und knapp
beantworten. Denn Transparenz ist
eine unserer wichtigsten Leitlinien.

Who is the Bertelsmann Stiftung?
What are our goals? How do we carry
out our work? This brochure is meant
to provide clear, concise answers to
those questions and others. After
all, transparency is one of our core
principles.

Mit unseren Projekten, Studien und
Veranstaltungen möchten wir in einer
breiten Öffentlichkeit Debatten anregen und Impulse für gesellschaftliche
Veränderungen geben.
Wir möchten Sie ermuntern, sich mit
den gesellschaftlichen Fragen, die uns
als Bertelsmann Stiftung bewegen, auseinanderzusetzen und mit uns in einen
konstruktiven Dialog einzutreten.
Wir freuen uns über Ihr Interesse.

Dr. Ralph Heck

We want to use our projects, studies
and events to stimulate debate among
the general public, thereby generating
momentum for social change.
In addition, we would like to encourage you to reflect on the issues
we feel strongly about and join us in
a constructive dialogue about them.
We therefore welcome any ideas or
suggestions you might have.

Dr. Jörg Dräger

Dr. Brigitte Mohn
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ÜBERBLICK | OVERVIEW

360
rund | around

Mitarbeiter:innen |
Employees

250
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Präsenz-, Hybrid- und DigitalVeranstaltungen jährlich |

Standorte weltweit |
International locations

In-person, hybrid and digital
events each year

60
Projekte | Projects
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75
Mio. Euro

Gesamtaufwand |
Total expenditures

Bertelsmann Stiftung, Gütersloh, Deutschland
Bertelsmann Stiftung, Haus Berlin, Deutschland
Verbindungsbüro der Bertelsmann Stiftung,
Brüssel, Belgien
Fundación Bertelsmann, Barcelona, Spanien
Bertelsmann Foundation North America,
Washington D. C., USA

6

Projektregionen |
Project Areas
Brasilien, China, Europa, Indien,
Israel, USA
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THEMEN | TOPICS
Bildung
Für chancengerechtes Aufwachsen und gute Bildungsinstitutionen

Demokratie
Für demokratische Beteiligung und eine engagierte Zivilgesellschaft

Europa
Für ein starkes Europa in einer globalen Welt

Gesundheit
Für ein bürgerorientiertes Gesundheitswesen

Werte
Für gesellschaftlichen Zusammenhalt und Kultur

Wirtschaft
Für eine zukunftsorientierte soziale Marktwirtschaft
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Education
For equitable childhood opportunities and quality educational institutions

Democracy
For democratic participation and an engaged civil society

Europe
For a strong Europe in a global world

Health
For a people-centered health-care system

Values
For social cohesion and culture

Economy
For a future-oriented social market economy
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BILDUNG | EDUCATION
Für chancengerechtes Aufwachsen
und gute Bildungsinstitutionen
For equitable childhood opportunities
and quality educational institutions
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Bildungssysteme sind nur dann gut, wenn sie leistungsfähig
sind und zugleich allen faire Chancen bieten. Wir setzen uns ein
für ein ganzheitliches Verständnis von Bildung, das Teilhabe und
individuelle Förderung unabhängig von persönlichen Voraussetzungen sowie sozialer und ethnischer Herkunft ermöglicht.
Dabei nehmen wir Bildung als lebenslangen Prozess im Hinblick
auf Teilhabe und Chancengerechtigkeit in den Blick und befassen uns mit der frühkindlichen Bildung, Schule, Ausbildung und
Hochschule sowie den Auswirkungen der Digitalisierung.
Educational systems are only effective if they result in quality outcomes and offer everyone the chance to succeed. We
promote holistic attitudes toward education that make social
participation and individual achievement possible, regardless
of personal circumstances or social and ethnic background.
We examine the influence that education, as a lifelong
process, has on participation and equitable opportunities.
We also address issues relating to early childhood education,
schools, vocational training and higher education, as well as
the impacts of digitization.
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DEMOKRATIE | DEMOCRACY
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Für demokratische Beteiligung
und eine engagierte Zivilgesellschaft
For democratic participation
and an engaged civil society

Die Demokratie ist gefordert, mehr Teilhabemöglichkeiten zu schaffen und der
drohenden sozialen Spaltung entgegenzuwirken. Wir setzen uns ein für eine vielfältige Demokratie mit mehr Transparenz, Beteiligung der Bürger und nachhaltig
gestalteter Politik.
Mit unseren Analysen und Dialogangeboten engagieren wir uns für Demokratiebildung in der Zivilgesellschaft – national in Kitas, Schulen und Kommunen und
international u. a. mit Instrumenten wie dem Transformationsindex BTI und den
Sustainable Governance Indicators SGI.
Democracy is under pressure to develop more opportunities for citizen
participation and to counteract threats to social cohesion. We are committed
to helping create a diverse democracy that offers increased transparency,
more citizen involvement and sustainable policy-making.
Through our analyses and dialogue events, we work to build democracy in civil
society – nationally in preschools, schools and communities, and internationally
with tools such as the Bertelsmann Transformation Index (BTI) and Sustainable
Governance Indicators (SGI).
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EUROPA | EUROPE
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Für ein starkes Europa
in einer globalen Welt
For a strong Europe
in a global world
In Zeiten weltweiter ökonomischer und gesellschaftlicher Umbrüche
brauchen wir ein zukunftsorientiertes Europa, das die Bürger:innen schützt,
ihnen Teilhabe am globalen ökonomischen und technologischen Fortschritt
sichert und Mitgestaltung ermöglicht. Wir setzen uns für eine Verbesserung
der Handlungsfähigkeit und Akzeptanz der EU ein.
Wir wollen neue, bürgernahe Partizipationsangebote über Wahlen hinaus.
Mittels Studien, Umfragen und Indizes wie z. B. Eupinions und dem Social
Justice Index, entwickeln wir Handlungsempfehlungen, u. a. für die Sicherheits- und Außenpolitik, die Wirtschafts- und Finanzpolitik sowie die Regional- und Sozialpolitik.
In times of global economic and social change, we need a forward-looking
Europe – one that protects its citizens and ensures they can participate in
global economic and technological advances, while also making it possible
for them to get involved. We are committed to improving the EU’s ability
to take action and its level of acceptance.
We want new forms of citizen participation that go beyond voting. Using
studies, surveys and indicators, such as eupinions and the Social Justice
Index, we develop recommendations for a range of areas, including
security and foreign policy, economic and financial policy, and regional
and social policy.
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GESUNDHEIT | HEALTH

Für ein bürgerorientiertes
Gesundheitswesen
For a people-centered
health-care system

Unser Gesundheitssystem gilt im internationalen Vergleich als
sehr leistungsstark. Dennoch muss es auf neue Anforderungen
reagieren. Dazu braucht es kompetente Bürger:innen, eine
konsequent am Bedarf ausgerichtete Versorgung und stabile
finanzielle Grundlagen. Dafür setzen wir uns ein.
Germany’s health-care system is highly effective when
compared to others around the world. At the same time, it
must respond to new challenges. To do so, it needs healthcare consumers capable of making informed choices, care
provision that reflects actual needs, and a stable financial
foundation. We are committed to helping achieve that goal.
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WERTE | VALUES
Für gesellschaftlichen
Zusammenhalt und Kultur
For social cohesion
and culture

Kultur, Chancengerechtigkeit und Toleranz bilden die Basis unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Wir fördern kulturelle Vielfalt, interkulturelle Verständigung und setzen
uns ein für ein lebendiges und friedliches Zusammenleben in unserem Land, insbesondere
direkt vor Ort in den Kommunen.
Wir entwickeln Programme für Wertebildung, Kulturförderung und Integration und nutzen dafür u. a. die verbindende Kraft der Musik wie in unseren Projekten zur musikalischen
Früherziehung oder zur Förderung des Opernnachwuchses bei den „NEUEN STIMMEN“.
Culture, equitable opportunities and tolerance are the foundation of communal life. We
promote cultural diversity and intercultural understanding and we work, especially at the
local level, to ensure Germany’s communities are vibrant and peaceful.
We develop programs that build values, enrich culture and facilitate integration. We do
this using various resources, including music’s ability to bring people together, as in our
music education projects for children and our “NEUE STIMMEN” activities, which support young opera talents as they launch their careers.
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WIRTSCHAFT | ECONOMY
Für eine zukunftsorientierte
soziale Marktwirtschaft
For a future-oriented social
market economy
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Die Globalisierung und die Entwicklung zur Wissensgesellschaft schaffen
Wohlstand, fordern aber auch stärkeres Bemühen um internationale
Verständigung. Wir setzen uns ein für fairen Wettbewerb, Menschlichkeit
und die Wahrung von Chancen zukünftiger Generationen.
Wir befassen uns national wie auch international mit dem Wandel der Arbeitswelt, entwickeln in Diskussionsformaten sowie Studien Vorschläge für eine
zukunftsfähige Unternehmenskultur und Corporate Social Responsibility
und erforschen, wie die Digitalisierung unsere Wirtschafts- und Arbeitswelt
verändert.
Globalization and knowledge-based societies bring prosperity – and
the need for greater international understanding. We work to promote
fair competition and goodwill and ensure a viable future for coming
generations.
We address changes in the world of employment on the national and
international levels. We use discussion events and studies to develop
recommendations for promoting forward-looking corporate cultures
and corporate social responsibility. We also explore how digitization is
transforming the economy and the way people work.
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ARBEIT | WORK
Öffentlichkeit

In der Bertelsmann Stiftung arbeiten wir in
sechs Themenfeldern mit rund 60 laufenden anpassen!
Projekten. Diese werden eigenständig initiiert
und gestaltet. Wir sind unabhängig
und parteipolitisch neutral.

Entscheider

Ideen

Gremien

Projekte
Themen

CHECK
•
•
•
•

In der Stiftung arbeiten wir vernetzt, mit
einer flachen Hierarchie und in ausgeprägter
Teamarbeit. Wir hinterfragen uns beständig
selbst und begegnen Veränderungen mit
neuen Ideen und Entwürfen. Unsere Projektarbeit legen wir mittelfristig an, um flexibel auf
neue Herausforderungen reagieren zu können.

Gemeinnützigkeit
Inhaltliche Ausrichtung
Relevanz
Übertragbarkeit

ENTWICKLUNG
• Recherche national/
		 international
• Interne Diskussion
• Expertengespräche
• Vorschlag an Vorstand
• Projektantrag

Die Ergebnisse unserer Arbeit machen wir
öffentlich, unter anderem auf unserer Website. Wir verstehen dies als Beitrag zur demokratischen Debatte. Am Ende entscheiden
Politik und Gesellschaft über unsere Reformvorschläge.

ENTSCHEIDUNG
• Vorstand
• Kuratorium
• Führungskreis/
Programmkreis

Um beste Ergebnisse erreichen zu können,
arbeiten wir mit Partnern zusammen, zum
Beispiel mit Wissenschaftlern, gesellschaftlichen und politischen Organisationen sowie
anderen Thinktanks. So erzielen wir die bestmögliche Wirkung.

Projektstart
WISSENSTRANSFER

Öffentlichkeit
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Partner

Partner

Entscheider

Medien

Public

Public

At the Bertelsmann Stiftung we address six
core issues. To do so, we are currently carrying
out around 60 projects which we have initiated and designed ourselves. We are independent and politically nonpartisan.

Partenaires

Partners

Décideurs

Decision
Makers

Commissions

Governing
Bodies

Projets

Idées

Ideas

Thèmes

Projects

Topics
CHECK
•
•
•
•

Within the foundation, we use networked
processes and flat hierarchies; teamwork is
also of critical importance. We reexamine our
efforts on an ongoing basis and respond to
change with new ideas and initiatives. Our
projects are designed for the medium term
so we can react flexibly to challenges as
they arise.

Social Benefit
Orientation and Goals
Relevance
Transferability

DEVELOPMENT

DÉVELOPPEMENT
• National/International Research
• Internal Discussion
• Recherche au niveau national / inter• Expert Opinion
•national
Proposal to Executive Board
inter
•• Discussion
Project Proposal

We make our findings available to the public
using a range of media, including our website.
We view this as our contribution to democracy’s public debate. Policy makers and society
at large have the final say on our proposed
reforms.

DÉCISION

DECISION

Comité directeur
•• Executive
Board
•• Board
Conseilof
d'administration
Trustees
• Management Team

Project Kick-Off

To achieve the best results, we work with
numerous partners – other think tanks, for
example, as well as academic experts, political
institutions and civil society organizations.
This is how we ensure optimal impact.

TRANSFERT DE CONNAISSANCES

KNOWLEDGE TRANSFER

Public

Partners

Decision
Makers

Media
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KURATORIUM | BOARD OF TRUSTEES

Das Kuratorium ist Beratungs- und Kontrollorgan der Stiftung, ähnlich einem Aufsichtsrat.
Es setzt sich aus Persönlichkeiten zusammen, die durch ihre Tätigkeit besonderes Interesse
an und praktischen Bezug zu den Aufgaben der Stiftung nachgewiesen haben.

The Board of Trustees serves as an advisory and controlling body, comparable to a supervisory board. It is made up of individuals who have demonstrated ongoing interest in the
work of the foundation, as well as leadership experience and insight into social progress.
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Prof. Dr.-Ing. Werner J. Bauer
Vorsitzender | Chairman

Dominik Asam

Wolf Bauer

Carsten Coesfeld

Thomas Coesfeld

Christoph Mohn

Carolina Müller-Möhl

Dr. Viviane Reding

Dr. Philipp Rösler
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INFORMATIONEN | INFORMATION
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change – Das Magazin der Bertelsmann Stiftung | www.change-magazin.de
change – The Bertelsmann Stiftung Magazine | www.change-magazin.de
www.bertelsmann-stiftung/podcast
www.facebook.com / BertelsmannStiftung
www.instagram.com/bertelsmannstiftung
www.linkedin.com/company/bertelsmann-stiftung
www.twitter.com / BertelsmannSt
www.xing.com / companies/bertelsmannstiftung
www.youtube.com / BertelsmannStiftung
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Frühjahr 2021

Jahresbericht 2020
Jah resb ericht 2020

Jahresbericht, Rückblick auf ein Jahr Stiftungsarbeit mit Zahlen,
Daten und Fakten
Publikationsverzeichnis, Informationen und Bestellmöglichkeiten
zu den Neuerscheinungen aus dem Verlag Bertelsmann Stiftung
Annual Report, a review of our project work including facts and figures
Publication Catalogue, information about new titles from Verlag
Bertelsmann Stiftung and how to order them

Bertelsmann Stiftung
Carl-Bertelsmann-Straße 256
Postfach 103
33311 Gütersloh
Telefon | Phone +49 5241 81-0
info@bertelsmann-stiftung.de
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