
 
 
 

 

Neuausrichtung der Philip Morris Stiftung: 

Mensch und Zukunftswandel 

Zielsetzung: 

Wissenschaft und Technik haben in den letzten Jahrzehnten weltweit 
Veränderungen angestoßen, die mit nie gekannter Geschwindigkeit 
mittlerweile in allen Lebensbereichen Bedeutung gewinnen. Es gibt keine 
Anzeichen dafür, dass dieser rasante Wandel irgendwann wieder einmal 
langsamer wird oder sogar endet. Um diese Veränderungen zu 
bewältigen heißt es Brücken zu bauen zwischen Wissenschaft und 
Gesellschaft, wichtige Entwicklungen rechtzeitig zu erkennen, ihre 
Auswirkungen einzuschätzen, Strukturen flexibel anzupassen und offen 
auf Veränderungen zu reagieren. 

Die Philip Morris Stiftung hat unter dem Motto „Herausforderung 
Zukunft“ in den vergangenen 25 Jahren durch die Verleihung des 
Forschungspreises in den Themenfeldern „Mensch und 
Schlüsseltechnologien“, „Mensch und Umwelt“, „Mensch und Mobilität“, 
„Mensch und Informationstechnik“ sowie „Mensch und Zukunftswandel“ 
Impulse für Wissenschaft und Gesellschaft gesetzt. 

Jetzt rückt sie das übergreifende Themenfeld „Mensch und 
Zukunftswandel“ in den Mittelpunkt. Die Philip Morris Stiftung fördert in 
Zukunft Projekte, die dazu beitragen, Strategien zur Bewältigung der 
permanenten Veränderungen zu entwickeln und umzusetzen. Auf der 
Basis neuer wissenschaftlicher oder technischer Entwicklungen sollen sie 
Vermittlungsarbeit leisten, um die Gesellschaft auf kommenden Wandel 
vorzubereiten. 

Die geförderten Projekte sollen dazu beitragen, bedeutsame 
Konsequenzen neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und Technologien 
frühzeitig zu identifizieren, ihre Folgen einzuordnen, daraus notwendige 
Veränderungen vorzubereiten sowie der Gesellschaft und ihren 
Strukturen flexible Reaktionen auf den Wandel zu ermöglichen. Zu 
diesen Projekten gehören beispielsweise 

- Untersuchungen und Studien; 
- Diskurs- und Dialog-Veranstaltungen von Wissenschaftlern 

mit wichtigen Zielgruppen; 
- Workshops von jungen Wissenschaftlern mit 

gesellschaftlichen Entscheidungsträgern; 
- Sonderprogramme und Pilotprojekte von 

Forschungsinstitutionen; 
- Zusammenarbeit von Geistes-, Gesellschafts- 

und Naturwissenschaften; 
- Kommunikationsprojekte von wissenschaftlichen Institutionen; 

Die Projekte sollen modellhaft und beispielgebend neue Wege zur 
Bewältigung des Wandels aufzeigen. Für die Förderung stehen jährlich 
ca. 100.000 Euro zur Verfügung. 



 
 
 

 

Vorgehensweise: 

In jedem Jahr wird ein konkretes Projekt gefördert, in Ausnahmefällen 
kann der Betrag auf mehrere Projekte aufgeteilt werden. Nach dem 
Ablauf der Förderung haben die begünstigten Institutionen über die 
Verwendung der Mittel und über die Erreichung der Ziele Bericht zu 
erstatten. Eine Verlängerung der Förderung ist möglich. Über die 
Vergabe der Mittel entscheidet jährlich das Kuratorium der Philip Morris 
Stiftung aus einer Reihe von Vorschlägen, die von der Stiftung 
vorbereitet, durch einen externen Gutachter bewertet und dem 
Kuratorium vorgelegt werden. Initiativbewerbungen sind möglich, es 
erfolgt jedoch kein Aufruf zur Einreichung. Jeder Bewerbung um eine 
Förderung sind drei Empfehlungsschreiben von renommierten 
Fachleuten für das jeweilige Projekt beizufügen. Anschrift zur 
Einreichung von Projekten zur Förderung ist das Projektbüro der Philip 
Morris Stiftung. 

Entscheidungskriterien: 

Die Philip Morris Stiftung fördert deutschlandweit übergreifende und 
wegweisende Initiativen von vertrauenswürdigen Institutionen, die sich 
an der Schnittstelle von Wissenschaft und Gesellschaft eine Bewältigung 
des Zukunftswandels zum Ziel gesetzt haben. Wesentliche Kriterien für 
die Entscheidung zur Förderung sind: 

- innovativer Ansatz, der Impulse zu geben vermag; 
- herausragende Qualität; 
- Interdisziplinarität und Schnittstellen zu Kultur und Gesellschaft 

(keine Förderung von Medizin und Medizintechnik); 
- Aktivität mit überregionaler Bedeutung in Deutschland und 

Europa; 
- renommierte, anerkannte Institution als Träger 

(keine Einzelpersonen); 
- verankert in Deutschland oder Österreich, 

möglichst am Standort (Bundesland) der Stiftung 
oder des Unternehmens. 

 
 
 


