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Einleitung 
 
Vom 1. November 2021 bis zum 31. Oktober 2022 war ich als studentische 

Mitarbeiterin in der Claussen-Simon-Stiftung in Hamburg tätig. Mein 

Tätigkeitsbereich lag dabei insbesondere im Veranstaltungsmanagement, wobei 

ich über die Zeit die Möglichkeit hatte, einen Einblick in alle Bereiche der Stiftung 

zu bekommen.  

Ich hatte bereits im Vorfeld meines Masterstudiums ein sechsmonatiges 

Praktikum in einer Unternehmensstiftung absolviert und wollte während meines 

Studiums auch weiterhin praktische Einblicke in der Stiftungswelt sammeln. Als 

ich dann die Ausschreibung der Claussen-Simon-Stiftung sah, wusste ich, dass 

dies für mich die Chance ist, einen Einblick in eine bekannte Hamburger Stiftung 

zu bekommen. Nach einem virtuellen Bewerbungsgespräch und einem 

persönlichen Kennenlernen, startete ich am 1. November 2021 als studentische 

Mitarbeiterin im Bereich Dialog & Perspektive.  

Stiftungszweck und Geschichte  
 
Die Claussen-Simon-Stiftung besteht seit 1982, als der langjährige 

Vorstandsvorsitzende und Aufsichtsrat der Beiersdorf AG, Georg W. Claussen, 

die damalige Claussen-Stiftung anlässlich des 100-jährigen Firmenjubiläums 

gründete. Zunächst war die Stiftung als nicht-rechtsfähige Stiftung tätig und trat 

unter der Trägerschaft des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft auf. 

1999 vererbte seine Cousine Ebba Simon der Stiftung testamentarisch ein 

großzügiges Vermögen. Seither trägt die Stiftung auch ihren Namen im Titel und 

erweiterte den Stiftungszweck um den Faktor Bildung. Anlässlich des 100. 

Geburtstags von Georg W. Claussen wurde die Stiftung in eine rechtsfähige 

Stiftung umgewandelt und die operative Tätigkeit begann. Zu dieser Zeit wurde 

das Förderportfolio stetig ausgebaut und der Bereich Kunst & Kultur wurde dem 

Stiftungszweck hinzugefügt (Claussen-Simon-Stiftung, o. D.).  

Inzwischen beinhaltet der Stiftungszweck die „Förderung von Wissenschaft, 

Forschung, Bildung sowie Kunst und Kultur“ (Claussen-Simon-Stiftung, o. D.), 

insbesondere im Raum Hamburg, aber auch deutschlandweit. Dabei werden 

junge Menschen im Rahmen von Forschungsprojekten und Studien aller 
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Fachrichtungen durch die Gewährung von Stipendien gefördert, aber auch die 

Projekte von Institutionen und anderen Körperschaften finanziell unterstützt. Seit 

dem Start der operativen Tätigkeit im Jahr 2012 wurden 30 Millionen Euro an 

Fördermitteln ausgeschüttet (Claussen-Simon-Stiftung, o. D.).  

Förderprogramme 
 
Die Claussen-Simon-Stiftung fördert in drei verschiedenen Bereichen: 

Wissenschaft & Hochschule, Bildung & Schule und Kunst & Kultur. Neben der 

finanziellen Förderung bietet die Claussen-Simon-Stiftung auch die Möglichkeit 

der ideellen Förderung an. Diese wird im Rahmen des Bereichs Dialog & 

Perspektive umgesetzt.  

 

Wissenschaft & Hochschule 
 

Im Bereich Wissenschaft & Hochschule werden größtenteils Stipendien an junge 

Menschen, die an Hochschulen und Universitäten studieren, vergeben. Dabei 

gibt es verschiedene Programme.  

Das Programm ist B-First ist das jüngste Förderprogramm der Stiftung und richtet 

sich an Erstakademiker:innen, die am Anfang eines Bachelorstudiums stehen. 

Im Programm B-MINT werden junge Frauen gefördert, die im Bereich MINT (also 

Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) gerade ein 

Bachelorstudium aufgenommen haben. Das Programm Master Plus fördert 

Studierende, die sich am Anfang des ersten oder zweiten Semesters im 

Masterstudium befinden. Im Rahmen von Dissertation Plus werden 

Promovierende gefördert. Darauf baut das Programm Postdoc Plus auf, welches 

sich an promovierte Nachwuchswissenschaftler:innen richtet, die eine Karriere in 

der Forschung anstreben. So fördert die Claussen-Simon-Stiftung junge 

Menschen im gesamten Lauf einer wissenschaftlichen Karriere, vom 

Bachelorstudium bis zum Postdoc. Bei allen Programmen sind gute Leistungen 

im Abitur und/oder Bachelorstudium Voraussetzung, zudem spielt auch das 

außerschulische/-universitäre Engagement eine tragende Rolle. Neben den 

ebengenannten Förderprogrammen, die sich explizit an Einzelpersonen richten, 

gibt es noch den Claussen-Simon-Fonds für Wissenschaft und Hochschule. Hier 
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werden gezielt Projekte an Hochschulen gefördert, die exzellente Forschung, 

wissenschaftliche Vernetzung und Wissenschaftsvermittlung ermöglichen.  

 

Schule & Bildung 
 

Der Bereich Schule und Bildung konzentriert sich hauptsächlich auf drei 

Förderprogramme: Horizonte, Zugvogel und B-You!.  

Horizonte richtet sich an Lehramtsstudierende mit Migrationshintergrund an der 

Universität Hamburg. Mit dem Zugvogel-Stipendium können Schüler:innen von 

Hamburger Stadtteilschulen einen Auslandsaufenthalt bei Gastfamilien erfahren 

und so das Schulleben in einem anderen Land erleben. Das Programm B-You! 

bietet neben der finanziellen Förderung von Stadtteilschüler:innen ein Mentoring-

Programm, bei welchem die Stipendiat:innen eine:n persönliche:n Mentor:in an 

die Seite bekommen, welcher auch Stipendiat:in oder Alumni:ae der Claussen-

Simon-Stiftung ist und bei schulischen, aber auch persönlichen Fragen und 

Problemen beraten kann. Zusätzlich zu den Förderprogrammen gibt es auch im 

Bereich Bildung & Schule einen Fond, der hauptsächlich Projekte im schulischen 

Kontext fördert.  

 

Kunst & Kultur  
 

Die drei Hauptsäulen des Bereiches Kunst & Kultur bilden das Programm 

stART.up, die Projektförderung und die künstlerische Forschung.  

Im Programm stART.up werden ein- bis zweijährige Stipendien an junge 

Hamburger Künstler:innen vergeben, die sich nach ihrem Studium eine 

selbstständige Existenz aufbauen wollen. Das Besondere an diesem Programm 

ist, dass hier richtige Jahrgänge entstehen, da im stART.up-Curriculum viele 

gemeinsame Veranstaltungen stattfinden, die die Künstler:innen 

zusammenschweißen lässt. So unterstützen sie sich gegenseitig, wenn Hilfe 

gebraucht wird und es entstehen gemeinsame künstlerische Projekte. Im Bereich 

der Künstlerischen Forschung werden Promotionsstipendien für Vorhaben in 

Kunst und Musik ausgeschrieben. So wird beispielsweise alle drei bis vier Jahre 

das Opernstipendium vergeben, bei welchem im künstlerischen Teil der 

Dissertation eine Oper komponiert wird, welche in der wissenschaftlichen Arbeit 

mithilfe einer künstlerisch-wissenschaftlichen Forschungsmethode dann 
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analysiert wird. Auch im Bereich Kunst & Kultur gibt es einen Fonds, aus welchem 

Projekte und Initiativen gefördert werden, die insbesondere jungen Menschen 

kulturelle Erlebnisse und einen besseren Zugang zu Kunst und Kultur bieten.  

 

Dialog & Perspektive 
 

Alle Stipendiat:innen haben neben der finanziellen Förderung auch die 

Möglichkeit am ideellen Förderprogramm der Stiftung teilzunehmen, also an 

Workshops und Veranstaltungen. Diese werden im Bereich Dialog & 

Perspektiven organisiert und durchgeführt, in welchem ich auch als studentische 

Mitarbeiterin schwerpunktmäßig unterstützt habe. Besonders hervorzuheben ist 

hierbei das Stipendiat:innentreffen, welches jedes Jahr im September am 

Ratzeburger See stattfindet und das alle Stipendiat:innen und Alumni:ae 

zusammenbringt.  

Tätigkeiten 

Meine Stelle war im Bereich Dialog & Perspektive, also im Bereich des 

Veranstaltungsmanagements, angesiedelt. Durch die kleine Größe der Stiftung 

habe ich aber immer wieder auch Aufgaben aus den anderen Bereichen 

übernommen.  

 

Jubiläumsfeier 
 

Im Jahr 2022 jährte sich das 40-jährige Bestehen der Claussen-Simon-Stiftung. 

Zu diesem Anlass wurde eine Jubiläumspublikation veröffentlicht, sowie eine 

große Jubiläumsfeier in den Räumen von Kampnagel in Hamburg veranstaltet. 

Bereits zu Beginn meiner Tätigkeit bei der Stiftung wurde ich in die Organisation 

dieser Jubiläumsfeier eingebunden. Dies umfasste beispielsweise das 

Versenden der Jubiläumspublikation, das Einladungsmanagement für die 

Jubiläumsfeier und das Unterstützen bei den Proben für ebendiese Feier.  

Das außergewöhnliche an der Jubiläumsfeier war, dass 100 aktive und 

ehemalige Stipendiat:innen aus den verschiedenen Förderprogrammen ein 

Bühnenprogramm mit dem Motto „Gemeinschaft“ auf die Beine stellten, das die 

Vielfalt und Interdisziplinarität der Stiftungsgemeinschaft verdeutlichen sollte. 

Regie führte dabei Ron Zimmering, Alumnus des Kunst- & Kultur-
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Stipendienprogramms stART.up, der inzwischen zahlreiche Stücke an der 

Hamburger Staatsoper, am Deutschen SchauSpielHaus und am Lichthof Theater 

inszeniert hatte.  

Am 6. Juni 2022 fand dann die große Jubiläumsfeier mit 650 geladenen Gästen 

im K6 von Kampnagel statt. An diesem Tag war das gesamte Stiftungsteam in 

die Vorbereitung eingebunden und betreute die teilnehmenden Stipendiat:innen 

hinter den Kulissen, stellte den reibungslosen Ablauf sicher und kümmerte sich 

um die geladenen Gäste. Vor der Veranstaltung war ich zunächst mit meiner 

Betreuerin für den Aufbau des Außenbereichs sowie die Koordination der 

zugehörigen Dienstleister zuständig. Kurz vor Beginn der Veranstaltung 

begrüßte ich die ankommenden Gäste, geleitete sie zur Garderobe und händigte 

Flyer sowie Gastgeschenke aus. Während der Bühnenshow unterstützte ich bei 

der Betreuung der Teilnehmenden hinter der Bühne, verteilte die 

Dankesgeschenke an diese und beruhigte Nerven. Es war ein aufregender und 

lehrreicher Abend, der mir sicher lange in Erinnerung bleiben wird.  

 

Organisation von Regionalgruppentreffen 
 

Da sich die Stipendiat:innen in den verschiedenen Teilen Deutschlands befinden, 

gibt es sogenannte Regionalgruppen, zu welchen die Stipendiat:innen sich 

zusammenschließen. In diesen Regionalgruppen werden regelmäßig Treffen 

organisiert und gemeinsam etwas unternommen. Sie gehen beispielsweise ins 

Museum oder Theater, veranstalten Spieleabende oder gehen zusammen 

bowlen.  

Ich habe eigenständig zwei Regionalgruppentreffen für die Regionalgruppe 

Hamburg organisiert. Gleich zu Beginn meiner Tätigkeit, in der Vorweihnachtszeit 

2021, habe ich ein virtuelles Krimidinner angeleitet. Da die Covid-19 

Infektionszahlen zu dieser Zeit gerade sehr hoch waren, mussten wir uns eine 

virtuelle Möglichkeit überlegen, wie die Stipendiatenschaft gemeinsame Zeit 

verbringen könnte. Dabei kamen wir auf ein Krimidinner, welches über die 

Plattform Zoom gespielt wird. Jeder Spieler bekommt im Vorfeld eine Rolle 

zugeteilt, die man im Laufe des Abends spielen muss und gemeinsam versucht 

man spielerisch Rätsel zu lösen und herauszufinden, wer der Mörder war. Ich 

suchte einen passenden Anbieter heraus, versendete die Einladungen und 
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moderierte das Krimidinner als der Abend gekommen war. Das zweite 

Regionalgruppentreffen fand dann im Spätsommer 2022 statt. Ein Stipendiat des 

Programms Dissertation Plus bot uns an, eine Führung über den historischen 

Viermaster Peking zu geben und im Anschluss noch ein Gespräch zum neuen 

Deutschen Hafenmuseum anzuleiten, zu welchem auch die Projektleiterin von 

ebendiesem eingeladen war. Auch hier übernahm ich wieder das 

Einladungsmanagement und organisierte den Ablauf und die Eintrittskarten. 

Leider war ich am Regionalgruppentreffen krank und konnte deshalb nicht 

teilnehmen. Berichten zufolge war die Führung wohl sehr spannend und kam bei 

allen Stipendiat:innen sehr gut an, was ein kleines Trostpflaster für mich war.  

 

Unterstützung Auswahlprozesse 
 

Ein besonderes Highlight während meiner Zeit in der Stiftung war die 

Unterstützung bei den Auswahlprozessen rund um die Stipendienprogramme in 

den Bereichen Wissenschaft & Hochschule und Kunst & Kultur. Hier wurde ich in 

den gesamten Prozess von der Bewerbung bis hin zur Anlage der ausgewählten 

im CRM-System eingebunden. 

Ein großer Schwerpunkt bei der Unterstützung war die Koordination der 

Auswahlgespräche. Nach Sichtung der Bewerbungen von Bereichs- und 

Programmdirektion wurden meist um die 20 potentiellen Anwärter:innen zu 

einem Auswahlgespräch eingeladen. Während der Corona-Pandemia wurden 

die Gespräche in ein digitales Format umgewandelt und fanden via Zoom statt. 

In Zoom gab es dann zwei Breakout-Sessions, in welchen meine Kolleg:innen 

warteten und ich betreute den Hauptraum, in welchem die Anwärter:innen 

ankamen. Dann wurden sie nacheinander in die beiden Breakout-Räume für die 

Einzelgespräche geschickt. Ich koordinierte die Raumaufteilung, machte kurze 

Technikchecks mit den Anwärter:innen und versuchte deren Nervosität etwas 

einzudämpfen. Nebenbei beobachtete ich die potentiellen Stipendiat:innen 

natürlich genau und notierte mir interessante Fakten, die ich im Nachgang an 

meine Kolleg:innen weitergeben konnte. Dabei entstanden mit vielen 

Bewerber:innen spannende Gespräche über Hobbies, Studiengänge und 

Schwierigkeiten, mit denen junge Erwachsene zu kämpfen haben.  
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Besonders eindrücklich war damals das Gespräch mit einem Studierenden aus 

dem Ausland, der sich auf einen Masterplatz an einer deutschen Universität 

beworben hatte. Da seine Muttersprache nicht Deutsch war, die 

Auswahlgespräche aber auf Deutsch geführt wurden, war die Nervosität bei ihm 

sicher noch ein Stückchen größer als bei den anderen. Ich versuchte, so gut es 

ging ihn von der Situation abzulenken und er berichtete mir viel über sich, seine 

Familie und sein Leben. Er erzählte mir, dass er nur dann, wenn das mit dem 

Stipendium funktioniert, in Deutschland studieren kann und dass der Flug nach 

Deutschland sein allererster Flug im Leben sein würde. Im Nachgang schrieb er 

mir nochmal eine persönliche Mail und bedankte sich für die Unterstützung und 

die beruhigenden Gespräche während des Interviews, die ihm geholfen hatten 

den Schwung zu halten. Und als mir mein Kollege erzählte, dass er einen 

Stipendienplatz bei uns bekommen sollte, freute ich mich wirklich sehr für ihn.  

 

Stipendiat:innentreffen  
 

Die Unterstützung bei der Organisation des Stipendiat:innentreffens war eine 

meiner Kernaufgaben. In den Jahren 2020 und 2021 wurde pandemiebedingt auf 

ein digitales Format ausgewichen, sodass die Aufregung bei Team und 

Stipendiat:innen vor dem Stipendiat:innentreffen 2022 natürlich groß war. Es 

sollte wieder persönlich in der Jugendherberge am Ratzeburger See stattfinden 

und ein dreitägiges Programm mit Workshops, Keynotes und Rahmenprogramm 

bieten. Als Motto wurde für das Treffen 2022 „Verbundenheit – wie gestalten wir 

Gemeinschaft?“ gewählt. Meine erste Aufgabe war die Recherche von 

potenziellen Speakern für die Keynote Sessions, die natürlich auch passend zum 

Motto einen einstündigen Vortrag halten könnten und welchen es möglich sein 

würde für einen Tag an den Ratzeburger See anzureisen. Letztendlich fiel die 

Wahl auf den Philosophen Prof. Dr. Markus Gabriel und den 

Kognitionspsychologe Prof. Dr. Christian Stöcker. Im weiteren Verlauf der 

Vorbereitungen recherchierte ich zu den beiden Gästen nach passendem 

Material und stellte dies den teilnehmenden Stipendiat:innen und Alumni:ae zur 

Verfügung. Die Workshopssessions wurden von Stipendiat:innen für 

Stipendiat:innen gehalten und jedes Teammitglied sollte zwei Workshops 

betreuen. Dies bedeutete Kontakt zu den austragenden Stipendiat:innen 
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aufnehmen, ggf. gemeinsam zum Konzept des Workshops zu brainstormen und 

benötigtes Material zu besorgen. Außerdem bereitete ich die Website für das 

Stipendiat:innentreffen vor. Hier sollten alle Programmpunkte für das 

Wochenende Platz finden, um so schonmal Vorfreude bei den Teilnehmenden 

zu entfachen.  

Besondere Freude bereitete mir die eigenständige Organisation verschiedener 

Programmpunkte aus dem Rahmenprogramm. So organisierte ich für 

Freitagabend eine Bootsfahrt mit einem Kneipenquiz. Ich kümmerte mich um die 

Reservierung des Boots, steckte die grobe Fahrroute ab und fertigte mit zwei 

Kolleginnen ein Kneipenquiz an. Für die Party am Samstagabend organisierte 

ich zudem eine Fotobox.  

 

Kommunikation 
 

Zusätzlich unterstützte ich regelmäßig im Bereich Kommunikation. Dabei 

übernahm ich vor allem das Pressemonitoring. Über einen externen Dienstleister 

bekamen wir wöchentliche Updates zu Artikeln, in welchen die Claussen-Simon-

Stiftung erwähnt wurde. Diese sortierte ich den jeweiligen Bereichen zu und 

erstellte einen Pressespiegel, in welchem alle Artikel gesammelt wurden. Des 

Weiteren war ich für die Pflege der Veranstaltungskalender auf der Website 

zuständig. Hier bekam ich von meiner Kollegin regelmäßig neue Veranstaltungen 

zugeschickt, die in den Kalender aufgenommen werden sollten. 

 

Allgemeine Bürotätigkeiten 
 

Zuletzt übernahm ich natürlich auch allgemeine Bürotätigkeiten und unterstützte 

im Front Office. Dies beinhaltete administrative Aufgaben wie den Posteingang, 

Telefondienst und Ablage. Hier konnte ich einen spannenden Einblick in den 

Stiftungsalltag gewinnen – was muss alles erledigt werden? Wer ruft in der 

Stiftung an? Was wird regelmäßig benötigt und muss nachbestellt werden? Hier 

spielte auch nach wie vor die Corona-Pandemie mit hinein und so hatte ich 

beispielsweise die Aufgabe neue Coronatests für die Mitarbeitenden zu bestellen 

und mich zu informieren, welche Tests auch die neuen Varianten erkennen. Es 

wurde also nie langweilig. Auch nahm ich an den wöchentlichen Teamsitzungen 

teil.  
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Arbeitsalltag und Betreuung 
 
Mein Arbeitsalltag war meist sehr abwechslungsreich und ich bekam einen 

breiten Einblick in die verschiedenen Bereiche der Claussen-Simon-Stiftung. Es 

gab keinen Bereich, in welchem ich nicht zeitweise unterstützend tätig wurde und 

so waren meine Arbeitstage eigentlich immer unterschiedlich. Manchmal waren 

die Aufgaben sehr administrativ und etwas eintönig, aber auch das gehört dazu 

und letztendlich wurde immer wieder mit eigenständigen Aufgaben entlohnt, die 

die administrativen Aufgaben wieder wettmachten.  

Meine Betreuung wurde dabei insbesondere von meiner direkten Vorgesetzten 

übernommen. Aber auch alle anderen Kolleg:innen in der Stiftung fungierten als 

Ansprechpartner:innen bei Fragen. Dadurch, dass ich aus allen Bereichen der 

Stiftung Aufgaben übernahm, war die jeweilige Person, die mir die Aufgabe 

übergeben hatte in diesem Fall meine Ansprechperson.  

Die verschiedenen Ansprechpersonen machten es teilweise ein wenig chaotisch, 

da nicht immer alle ausreichend informiert waren, ob ich genügend Aufgaben 

habe oder ob man mir noch etwas abgeben kann. Hier wurde ein sehr proaktives 

Verhalten von mir erwartet, mit welchem ich aber nie ein Problem hatte. Ich 

konnte immer problemlos mit meiner Betreuerin absprechen, ob ich neue 

Aufgaben benötige oder ob ich gerade ausreichend ausgelastet bin. Sie gab das 

dann an die jeweiligen Bereichsleitungen weiter und so konnten neue Aufgaben 

für mich gefunden werden.  

Generell hatte ich einen sehr aktiven Austausch mit meiner Betreuerin, an sie 

konnte ich mich immer wenden, wenn ich Probleme oder Fragen hatte. Ihr 

Anspruch war immer, dass ich mich in der Stiftung wohlfühle und mich als 

Teammitglied wahrnehme. Dennoch war sie natürlich immer sehr beschäftigt mit 

eigenen Projekten, insbesondere während der Vorbereitungszeit des Jubiläums 

und des Stipendiat:innentreffens. Dadurch fielen Absprachen manchmal durch 

den eng getakteten Zeitplan unter den Tisch. Hier hätte ich mir einen 

regelmäßigen JourFixe gewünscht, in welchem meine offenen Fragen geklärt 

werden können. In unserer Zusammenarbeit wurde das meist eher zwischen Tür 

und Angel besprochen. Das hatte ich auch einmal angesprochen, leider war die 
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Zeit hierfür einfach zu knapp und ich war ja auch nur zehn bis 15 Stunden in der 

Stiftung, was die Terminfindung nicht unbedingt einfacher machte.  

Eigene Stellungnahme 
 
Besonders gut gefallen haben mir die vielen Einblicke in die verschiedenen 

Bereiche der Stiftung und die Vielfältigkeit meiner Aufgaben. Dadurch, dass die 

Stiftung gemessen an der Anzahl der Mitarbeitenden noch relativ klein ist und 

doch ein so breites und diverses Spektrum an Programmen bietet, konnte ich in 

alle Bereiche hineinschnuppern und mit allen Kolleg:innen zusammenarbeiten. 

Da ich in vorherigen Werkstudierendentätigkeiten und Praktika schon etwas 

Erfahrung in der Veranstaltungsorganisation sammeln konnte, wusste ich bereits, 

dass das ein Tätigkeitsbereich ist, der mir Spaß macht und den ich mir auch in 

Zukunft vorstellen kann. Umso wertvoller war für mich die Zeit, die ich in die 

anderen Bereiche hineinschnuppern konnte. Insbesondere der Bereich 

Wissenschaft & Hochschule gewann mein Interesse, was ich im Vorfeld so gar 

nicht erwartet hatte. Zudem war der Austausch mit den Stipendiat:innen aus 

diesem Bereich für mich besonders spannend und lehrreich.  

Grundsätzlich möchte ich mich im weiteren Verlauf des Studiums auch gerne 

weiter auf den Nonprofit-Bereich fokussieren. Meine Zeit in der Claussen-Simon-

Stiftung hat bei mir jedoch den Eindruck hinterlassen, dass die Stiftungswelt doch 

noch ein eher konservatives Arbeitsumfeld ist. Dies zeigten mir besonders die 

Arbeitsprozesse, sowie der Führungsstil. Das ist einer der Hauptgründe, warum 

ich mich später tendenziell nicht in dieser Umgebung sehe. Eher möchte ich 

nochmal einen Einblick in eine andere Organisation oder sogar in die Beratung 

gewinnen.  
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