
Die Schering Stiftung ist neben ihrer opera-
tiven Tätigkeit auch fördernd tätig. Für die An- 
tragstellung gelten die folgenden Richtlinien:
Die Stiftung fördert im Bereich der Kultur 
Projekte der zeitgenössischen Bildenden 
Kunst, des Tanzes und Theaters sowie der  
Neuen Musik. Schwerpunkte bilden inter- 
disziplinäre künstlerische Ansätze – insbe- 
sondere an der Schnittstelle zu den  
Wissenschaften – sowie kulturelle Bildungs-
projekte. Die Förderung von Einzelpersonen 
(außer im Rahmen unserer Stipendien-
programme), von bereits begonnenen 
Projekten, von  Publikationen ohne Bezug 
zu Stiftungsprojekten sowie institutionelle 
Förderungen sind ausgeschlossen.

Im Bereich der Wissenschaften können sich 
herausragende Nachwuchswissenschaftler 
um ein Promotionsstipendium in der bio- 
logischen, medizinischen und chemischen 
Grundlagenforschung bewerben. In Einzel-
fällen werden nach vorheriger Absprache 
auch Förderanträge zu Projekten aus den 
Bereichen der Naturwissenschaften, der 
wissenschaftlichen Bildung sowie der 
Wissenschaftskommunikation entgegen 
genommen.

Ausführliche Hinweise zu Antragstellung 
und Antragsfristen finden Sie auf der 
Website der Schering Stiftung.

Förderrichtlinien

Die Schering Stiftung konzipiert und orga-
nisiert in ihrem knapp 80 m2 großen Pro-
jektraum ‚Unter den Linden’ in Berlin-Mitte 
Ausstellungen, Vorträge und Workshops 
an der Schnittstelle von Wissenschaft und 
Kunst. Der Raum dient als Plattform für 
die Präsentation zeitgenössischer Kunst 
sowie für den interdisziplinären Dialog 
zwischen Wissenschaft, Kultur und Gesell-
schaft. 

Im Bereich der Bildenden Kunst werden ins-
besondere experimentelle Ansätze präsen-
tiert, die – wie z. B. Kunst als Forschung – 
zu einem Diskurs zwischen den Disziplinen 
anregen. In Kooperation mit nationalen und 

internationalen Partnern werden darüber  
hinaus Ausstellungen wichtiger internatio- 
naler künstlerischer Positionen präsentiert. 
So nutzt die Schering Stiftung den Projekt-
raum als weiteres Instrument zur Verfol-
gung ihrer programmatischen Ziele.

Öffnungszeiten während der Ausstellungen:
Montag bis Samstag, 11.00 bis 18.00 Uhr

Eintritt frei

Projektraum für Kunst und Wissenschaft

Die unabhängige und gemeinnützige Schering Stiftung wurde 2002 durch 
die Schering AG, Berlin, gegründet und dient der Förderung von Wissen-
schaft und Kultur mit Fokus auf den Naturwissenschaften sowie der zeitge-
nössischen Kunst. Die Stiftung fördert darüber hinaus die wissenschaftliche 
und kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen sowie den Dialog 
zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Einen besonderen Schwerpunkt 
bildet die Förderung von Projekten in Grenzbereichen, insbesondere an 
der Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft. 

Über die Vergabe der Stiftungsmittel entscheidet zweimal jährlich der 
Stiftungsrat, der sich aus hochrangigen Persönlichkeiten aus Kultur und 
Wissenschaft zusammensetzt. Ein wissenschaftlicher Ausschuss berät  
den Stiftungsrat in wissenschaftlichen Fragestellungen. Der Vorstand führt 
die Geschäfte der Stiftung und vertritt diese nach außen. Das Stiftungs-
vermögen beträgt 35 Mio. €.

Die Stiftung

Vorbilder aufzeigen

Die Schering Stiftung zeichnet Menschen aus, 
die im wissenschaftlichen oder künstleri-
schen Bereich Pionierarbeit leisten oder Maß-
stäbe setzen, um ihre richtungsweisenden 
Arbeiten sichtbar zu machen und diese zu 
bewahren. So verleiht die Stiftung z. B. den  
‚Ernst Schering Preis’ für international heraus- 
ragende Leistungen in den Bereichen Biolo-
gie, Chemie oder Medizin. Im Bereich der 
Bildenden Kunst vergibt sie alle zwei Jahre 
den ‚Kunstpreis der Schering Stiftung’.

Grenzen überschreiten

Ein Fokus der Schering Stiftung liegt auf der 
Förderung von interdisziplinären Projekten,  
insbesondere an der Schnittstelle von 
Wissenschaft und Kunst, um Horizonte zu 
erweitern. So fördert die Stiftung den Dialog 
zwischen Wissenschaftlern und Künstlern 
unterschiedlicher Disziplinen und Denkarten, 
in dem sie Diskussionsforen und Symposien  
veranstaltet und Projekte unterstützt, die 
verschiedene Disziplinen miteinander verbin-
den. Damit schafft die Stiftung Innovationen 
und gibt kreative Impulse für die Gesell-
schaft.

Ziele der Schering Stiftung

 Professor Carolyn R. Bertozzi, Ernst Schering Preis 2007 Monika Sosnowska, Osteuropa-Stipendiatin Bildende Kunst 2004 / Solistenensemble KALEIDOSKOP Prototypen: Bionik und der Blick auf die Natur, 2008 / Wissenskarawane, 2008 
Nairy Baghramian, Kunstpreis der Schering Stiftung 2007 / Dialoge 09 - Neues Museum, Sasha Waltz, 2009

syn chron von Carsten Nicolai, Neue Nationalgalerie Berlin, 2005 / Brustkrebszelllinie

Innenhof des Sitzes der 
Schering Stiftung
‚Unter den Linden‘

Courtyard of the domicile of 
the Ernst Schering Foundation 
‚Unter den Linden‘

In Zukunft investieren

Unsere Zukunft liegt in den Köpfen junger 
Menschen. Daher fördert die Stiftung 
besonders begabte junge Wissenschaftler 
und talentierte Künstler, zeichnet sie aus 
und ermutigt sie, eine führende Rolle in der 
Gesellschaft zu übernehmen. Sie verleiht 
wissenschaftliche Nachwuchspreise, vergibt 
Promotionsstipendien in den Bereichen 
Biologie, Chemie und Medizin, veranstaltet 
Weiterbildungsworkshops und ermöglicht 
es jungen Künstlern, ihre Ideen zu realisie- 
ren und einem breiten Publikum zu präsen-
tieren.

Für Wissenschaft und Kultur begeistern

Die Schering Stiftung setzt sich für die Kultur-
vermittlung, die Wissenschaftskommunika-
tion und den Dialog zwischen Wissenschaft 
und Gesellschaft ein. Sie führt Kinder und 
Jugendliche durch Workshops und Vorträge 
in Schulen, Universitäten und Kultureinrich-
tungen an wissenschaftliche und kulturelle  
Fragestellungen heran und trägt zur Ver-
besserung des naturwissenschaftlichen 
Unterrichts bei. Sie unterstützt den inter-
kulturellen Dialog und neue Wege einer 
gesellschaftlichen Integration benachtei-
ligter Kinder und Jugendlicher.
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Schering Stiftung
Unter den Linden 32-34
10117 Berlin

Tel. +49 30 20 62 29 65
Fax +49 30 20 62 29 61

info@scheringstiftung.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
www.scheringstiftung.de
und über unseren monatlichen kostenlosen 
Newsletter, den Sie online bestellen können.

Sie möchten die Schering Stiftung in ihrer 
Arbeit unterstützen? 
Wir freuen uns über Ihre Spende auf unser 
Konto bei der Deutschen Bank:  
BLZ 100 700 00 - Konto 241 006 600.

Ernst Schering Foundation
Unter den Linden 32-34
10117 Berlin

Phone +49 30 20 62 29 65
Fax +49 30 20 62 29 61

info@scheringstiftung.de

For additional information, please visit our 
website: www.scheringstiftung.de
or sign up online to receive our free  
monthly newsletter.

Would you like to support the work of the 
Ernst Schering Foundation? You can do so 
by making a donation to our account with 
Deutsche Bank: Bank Code 100 700 00, 
Account No. 241 006 600, IBAN: DE18 1007 
0000 0241 0066 00, BIC: DEUTDEBB

Kontakt Contact

Presenting Role Models

The Ernst Schering Foundation honors  
pioneers in the fields of science or art, with  
the goal of preserving and making visible  
their ground-breaking works. The Foundation  
awards, for example, the Ernst Schering 
Prize for outstanding international achieve-
ments in biology, chemistry or medicine. In 
the field of fine arts, it grants the biennial 
Ernst Schering Foundation Art Award.

Crossing Boundaries

One focus of the Ernst Schering Foundation  
is on promoting interdisciplinary projects, 
in particular at the interface of science and 
art, with the goal of broadening horizons. 
The Foundation promotes the dialogue 
between scientists and artists representing  
different disciplines and approaches by 
organizing discussions and symposia and 
by supporting interdisciplinary, intersec-
toral projects. The Foundation thus creates 
innovation and gives creative impetus to 
society.

Investing in the Future

Our future is in the minds of young people. 
Therefore, the Foundation supports particu-
larly talented young scientists and artists, 
awards prizes for their work and encourages  
them to take a leading role in society. It 
gives prizes for young scientists, awards 
doctoral fellowships in the fields of biology, 
chemistry and medicine, organizes continu-
ing education workshops and makes it pos-
sible for young artists to realize their ideas 
and present them to a broad public.

Generating Enthusiasm for 
Science and Art

The Ernst Schering Foundation is active in  
the fields of cultural outreach, science 
communication, and the dialogue between 
science and society. Through workshops  
as well as lectures at schools, universities 
and cultural institutions, it seeks to intro-
duce children and teenagers to scientific 
and cultural issues and to contribute to 
improving science education in schools. It 
supports the intercultural dialogue and new 
ways of integrating disadvantaged children 
and teenagers.

Aims of the Ernst Schering Foundation

Established in 2002 by Schering AG, Berlin, the independent non-profit 
Ernst Schering Foundation aims to promote science and art with a special 
focus on the natural sciences and contemporary art. In addition, the  
Foundation promotes the scientific and cultural education of children and 
youth and the dialogue between science and society. Particular empha-
sis lies on projects in frontier areas, especially at the interface of art and 
science. 

Decisions about how to use the Foundation’s funds are made twice a year 
by the Foundation Council, consisting of prominent figures from science 
and the arts. The Scientific Committee advises the Foundation Council on 
scientific matters. The Board of Directors is responsible for running the 
Foundation’s day-to-day activities and operations and publicly represents 
the Foundation. The Foundation has an endowment of € 35 million.

The Foundation

In addition to its operational activities, the 
Ernst Schering Foundation also funds and 
supports third party projects. To apply for 
funding, please note the following guidelines:

In the field of art and culture, the Foundation  
supports projects in contemporary art, dance,  
theater and new classical music. Particular 
emphasis lies on interdisciplinary artistic 
approaches – in particular at the interface 
with science – and cultural education 
projects. The Foundation does not provide 
funding to individuals (with the exception of 
its fellowship programs) or institutions, for 
existing or ongoing projects or publications 
unrelated to Foundation projects.

In the field of science, outstanding young 
scientists can apply for doctoral fellowships 
in basic research in the areas of biology, 
medicine and chemistry. In individual cases 
and upon prior consultation, we can also 
accept funding applications for projects 
in the natural sciences, science education 
and science communication.

More detailed information about the ap-
plication process and deadlines is avail-
able on the website of the Ernst Schering 
Foundation.

Funding Guidelines

In its 80 m2 project space at Unter den 
Linden in Berlin-Mitte, the Ernst Schering 
Foundation plans and organizes exhibitions, 
lectures and workshops at the interface of  
science and art. The space serves as a plat-
form for the presentation of contemporary 
art and for an interdisciplinary dialogue 
among science, culture and society.

In the fine arts, the project space will focus 
on experimental approaches – such as, for 
example, art as research – that inspire 
an interdisciplinary debate. In addition, the 
Foundation will cooperate with national  
and international partners to present im- 
portant international artists. For the Ernst 

Schering Foundation, the project space 
thus serves as an additional instrument to 
pursue its aims and objectives.

Opening hours during exhibitions:
Monday through Saturday, 11:00 a.m. to 
6:00 p.m. 

Free entrance.

Project Space for Art and Science

Prototypes - Bionics and Looking to Nature, 2008 / Science Caravan, 2008 
Nairy Baghramian, Ernst Schering Foundation Art Award 2007 / Dialogue 09 - Neues Museum, Sasha Waltz, 2009

syn chron by Carsten Nicolai, Neue Nationalgalerie Berlin, 2005 / cell line of breast cancer

Fotonachweis / Photo Credit:
1, 2 Daniel Flaschar, 3 Sonja Müller, 4 Festo AG Co. KG, 5 SPHINX ET, 6 Marcel Mettelsiefen, 7 Bernd Uhlig, Staatliche Museen zu 
Berlin, Neues Museum - Sasha Waltz & Guests - Radial Stiftung, 8 Daniel Flaschar, © Galerie EIGEN + ART Leipzig / Berlin and 
PaceWildenstein / VG BILD-KUNST Bonn, 2009, 9 Lutz Langbein, © Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg, 10 Christian Gahl

For Science and Art
“Science is the world’s intellect, art its soul.” Maxim Gorky
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