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Auf die Frage nach den Wünschen für die Zukunft 
antwortete ich vor zehn Jahren anlässlich des dama-
ligen „runden Geburtstages“ unserer Stiftung, dass 
ich gerne zehn weitere Jahre mit noch größeren 
Er folgen erleben möchte.

Heute kann ich sagen: mein Wunsch ist in Erfüllung 
gegangen. Die Stiftung wächst und gedeiht. Die 
guten Geschäftsergebnisse der Schöck AG schaffen 
die finanziellen Grundlagen für unsere Arbeit. So 
ausgestattet und versehen mit guten Konzepten 
war und ist die Stiftung in der Lage, einerseits 
neue komplexe längerfristige Projekte zu wagen, 
aber auch andere Maßnahmen wie den Bereich des 
Berufsschüleraustauschs zu intensivieren.

So verbinden wir strukturelle Maßnahmen im 
Berufsbildungssektor in Russland, der Ukraine und 
der Republik Moldau mit Austauschmaßnahmen, die 
viele vor allem junge Menschen erreichen.

Durch die Aufnahme zusätzlicher Preise und 
Förderungen haben wir das Engagement im Inland 
verstärkt, der Kulturpreis Deutsche Sprache hat sich 
als feste Größe in der Szene der Sprachförderung eta-
bliert und der Schöck Bau-Innovationspreis wurde auf 
Bundesebene ausgedehnt und hat damit eine größe-
re regionale Reichweite und ein breiteres Spektrum 
von Bewerbern erreicht.

Alle unsere Projekte dienen der Entwicklung: 
Entwicklung von Handwerk und Mittelstand in 
Osteuropa, Entwicklung der innovativen Forschung 
in Deutschland, Entwicklung des Bewusstseins für 
den guten Umgang mit unserer Muttersprache und 

– das ist immer noch mein persönlich wichtigstes 
Anliegen – Entwicklung der guten Beziehungen zu 
den Menschen in Osteuropa.

Derzeit nehmen wir durch die Medien wahr, dass die 
politischen Entwicklungen im Osten bisweilen durch-
aus kritikwürdig sind – insbesondere was die Bürger-
rechte betrifft. Aber unsere Arbeit besteht da  rin, 
positive Zeichen zu setzen. Für uns ist zunächst ent-
scheidend, was zwischen den Menschen geschieht, 
dass Kennenlernen und gegenseitiges Verständnis 
ermöglicht werden. Politische und gesellschaftliche 
Entwicklungen sind komplexe und langfristige 
Prozesse. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Wir 
bilden junge Menschen aus, die lernen, verantwort-
lich zu handeln. Verantwortlich für sich, für ihre Arbeit 

und verantwortlich für ihr Gemeinwesen. Unsere 
Arbeit erfährt auch von den offiziellen Stellen große 
Unterstützung. Wir wollen dafür sorgen, dass das so 
bleibt. Nur dann kann die Saat aufgehen, die wir in 
die jungen Menschen legen.

Ich blicke auf diese zwanzig Jahre Stiftungsarbeit 
mit großer Freude zurück. Freude darüber, dass wir 
so vieles geschafft haben, was vorher gar nicht vor-
stellbar war. Freude aber auch darüber, dass so viele 
Menschen unseren Weg fruchtbar begleitet und 
diese Entwicklung erst ermöglicht haben. Mein Dank 
gilt allen Partnern und Freunden in Ost und West, 
die an unseren Projekten mitwirken, sie bereichern 
durch ihr Engagement und ihre Ideen, durch ihre 
Herzlichkeit und Wärme und ihre echte Begeisterung 
für unsere Sache. Sie sind der Boden, auf dem unsere 
Impulse gedeihen können.

Dank gebührt auch den Freunden der ersten 
Stunde, die an meine Ideen geglaubt und die ersten 
Programme so tatkräftig unterstützt haben. Diese 
ersten Jahre, in denen unser Freundeskreis noch 
aktiv war, sind der Nährboden für die gesamte wei-
tere Entwicklung gewesen. Ich danke auch den 
Vorständen und den Mitgliedern des Kuratoriums 
sowie allen Mitarbeitern, ohne deren engagiertes 
Mitwirken die erfolgreiche Stiftungsarbeit undenkbar 
wäre.

Zum Schluss danke ich ganz besonders meiner 
Familie, die mein Anliegen von Anfang an unterstützt 
hat und bis heute aktiv in den Gremien mitwirkt.

Ich wünsche der Stiftung weiterhin gutes Gedeihen.

Eberhard Schöck
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Schöck erneut eindringlich bewusst. Neben neu 
erlebter tiefer Trauer, neben Zorn und Betroffenheit 
entsteht der Wunsch, auch ganz persönlich einen 
Beitrag zur Wiedergutmachung und zur Versöhnung 
zu leisten. Und nicht nur im persönlichen Umfeld, 
sondern auch in der Weltpolitik gibt es 1992 dafür 
gute Voraussetzungen.

Europa im Umbruch

Anfang der neunziger Jahre befindet sich Europa im 
Umbruch. In Jugoslawien tobt ein blutiger Bürgerkrieg, 
der Kalte Krieg ist zu Ende, die Mauer ist gefallen, 
Deutschland ist wiedervereinigt. In Osteuropa haben 
die Völker die Herrschaft der autoritären Regime 
beendet, der Sozialismus als Gesellschaftsmodell ist 
Vergangenheit, der Warschauer Pakt ist aufgelöst, die 
Sowjetunion existiert nicht mehr, es entstehen viele 
Nachfolgestaaten. Sie alle stehen vor gewaltigen 
Aufgaben. Ganze Staatswesen müssen neu geschaf-
fen werden. Die Orientierung an den westlichen 
Wirtschafts- und Gesellschaftsmodellen ist eine rie-
sige Herausforderung, sie erfordert immense 
Anstrengungen und große Transformationsleistungen. 
Diese politische Umbruchsituation bietet aber auch 
denen Chancen, die helfen wollen. Eberhard Schöck 
erkennt dies und sieht die Möglichkeit gekommen, 
mit seinem persönlichen Engagement in den ehe-
mals sozialistischen Staaten Mittel- und Osteuropas 
einen kleinen Beitrag zum Aufbau von demokrati-
schen Gemeinwesen mit einem marktwirtschaft-
lichen Wirtschaftssystem zu leisten. Er versteht diese 
Hilfe ausdrücklich als seinen bescheidenen Beitrag 
zur Wiedergutmachung des den Menschen in Mittel- 
und Osteuropa von Deutschen zugefügten großen 
Leids.

Helfen – aber wie?  

Die Überlegungen, was mit welchen Mitteln zu tun 
ist, werden 1992 konkreter. Eberhard Schöck sammelt 
Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik und ein-
schlägige Fachleute um sich, um Wege zu finden, 
seine Ideen in die Tat umzusetzen. Unter ihnen befin-

Es ist das Jahr 1992 – Zeit, lange ge heg te 
Ideen in die Tat umzusetzen. Schon seit geraumer 
Zeit hat Eber hard Schöck, Bauingenieur, Erfinder, 
erfolgreicher Unternehmer, Gründer der Schöck 
Unternehmens gruppe und Gründer und Namens-
geber der Stiftung, darüber nachgedacht, nicht mehr 
nur geschäftlichen, sondern auch persönlichen 
Interessen nachzugehen. Als Mann der Tat hat er die 
Voraussetzungen dafür geschaffen. Die Unterneh-
mens gruppe ist umstrukturiert, die Schöck AG aus 
der Taufe gehoben. Ein Vorstand hat die Geschäfte 
übernommen, Eberhard Schöck selbst zieht sich aus 
der Geschäftsleitung zurück. Die nun zur Verfügung 
stehende Zeit nutzt er intensiv, um sich insbesondere 
mit der jüngeren deutschen Geschichte zu beschäfti-
gen. Die von Deutschen verübten Verbrechen des 
Zweiten Weltkrieges, die Judenvernichtung und der 
Vernichtungskrieg in Osteuropa werden Eberhard 

Nikolaus Wild, Vorstandsvorsitzender Schöck AG;

Dr. Jürgen D. Wickert, Stellvertreter des  

Vorstandsvorsitzenden der Eberhard-Schöck-Stiftung;

Peter Möller, Geschäftsführender Vorstand  

Eberhard-Schöck-Stiftung
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det sich auch Dr. Jürgen D. Wickert von der Friedrich-
Naumann-Stiftung für die Freiheit. Wickert, seit 
Gründung der Eberhard-Schöck-Stiftung bis heute in 
deren Vorstand aktiv, rät Schöck, eine eigene, private 
Stiftung zu gründen. Der Rat fällt auf fruchtbaren 
Boden. Eine Satzung wird erarbeitet, Persönlichkeiten 
für den Vorstand und das Kuratorium der zu grün-
denden Stiftung werden gefunden. Ende 1992 ist es 
dann soweit. Die Eberhard-Schöck-Stiftung wird als 
Stiftung bürgerlichen Rechts gegründet, wenig später 
als gemeinnützig anerkannt und nimmt 1993 ihre 
Arbeit auf.

Der Zweck und die Zielsetzung der Stiftung entspre-
chen den Intentionen ihres Gründers. Unter dem 
Motto „Wandel durch Ausbildung“ steht von Beginn 
an die Förderung des Handwerks und insbesondere 
des Bauhandwerks in Mittel- und Osteuropa im 
Mittelpunkt. Dadurch soll zum Entstehen von mittel-
ständischen Strukturen beigetragen und so das 
marktwirtschaftliche Fundament gestärkt werden. 
Aber eine gute Ausbildung soll auch selbstbewusste 
Fachleute, Unternehmensgründer und Bürger dahin-
gehend stärken, sich selbst an der verantwortungs-
vollen Gestaltung ihrer Gemeinwesen zu beteiligen. 
Und schließlich soll die Stiftung mit allen Aktivitäten 
einen Beitrag zur Völkerverständigung und zu gegen-
seitiger Achtung und Toleranz leisten.

Qualifizierungsprogramme  
für Existenzgründer

Um diese Ziele in konkreten Programmen umzuset-
zen, entschloss man sich  damals, zunächst am 
Stiftungssitz in Baden-Baden Qualifizierungs program-
me für Bauhandwerker aus Mittel- und Osteuropa 
anzubieten. Diese „Praktikantenprogramme“ prägten 
die Stiftungsarbeit bis zum Ende der neunziger Jahre.

Die ersten Handwerker kamen aus Estland nach 
Baden. Es folgten Gäste aus Weißrussland, Russland, 
Lettland, Litauen, der Slowakei und der Ukraine. Sie 
blieben zunächst sechs, später dann fünf oder vier 
Monate. Für alle wurden Praktikumsplätze in 
Handwerksbetrieben in Baden-Baden und im Umland 
gefunden. An Ausbildungseinrichtungen der Kam-
mern und Verbände und an Gewerbeschulen wurden 
Fachtheorie und Fachpraxis unterrichtet. Deutsch-
unterricht sowie eigens für die Gäste konzipierte 
Seminare zur Betriebswirtschaft und zur Persönlich-
keitsbildung rundeten das Angebot ab. Die Ziel-
setzung, junge Handwerker mit den Programmen fit 
zu machen für die Selbstständigkeit im Heimatland, 
war anspruchsvoll. Der Sozialismus hatte handwerk-
liche Traditionen bewusst zerstört, die Berufsaus-
bildung für Handwerker entsprach nicht modernen 
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Erlernen der deutschen Sprache. Sie machten es 
möglich, dass die Gäste aus Osteuropa weder als 
Touristen noch als Seminarteilnehmer kamen, son-
dern das Leben in Deutschland in allen Facetten 
kennen lernen und in die deutsche Alltagsrealität 
eintauchen konnten.

Ebenfalls mit tatkräftiger Hilfe wurde an den 
Wochenenden ein Begleitprogramm organisiert: 
Ausflüge, Fahrradtouren, Wanderungen, Weinproben, 
Konzert- und Museenbesuche und vieles mehr. 
Es folgten Einladungen nach Hause, und es entwi-
ckelten sich viele enge Kontakte und Freundschaften, 
die teils bis zum heutigen Tage gepflegt werden.

Viele der Praktikanten nutzten die gewonnenen 
Erfahrungen dazu, im Heimatland einen eigenen 
Handwerksbetrieb zu gründen. Die Chancen dafür 
waren gerade in den neunziger Jahren noch sehr gut, 
viele Plätze noch frei und unbesetzt, die Konkurrenz 

Ansprüchen. Kleine, private Handwerks betriebe 
waren ideologisch unerwünscht und daher nicht 
vorhanden. Handwerker wurden für eine spätere 
Tätig keit in Industriekombinaten ausgebildet. Der 
Hand werker als Dienstleister, der nach den Wünschen 
der Kunden arbeitet, Qualitätsstandards einhält und 
alle Tätigkeiten in seinem Beruf beherrscht, war so gut 
wie unbekannt. 

Die Programmteilnehmer erwartete nach dem 
Eintreffen in Deutschland eine eigens für sie von der 
Stiftung aufgebaute, kleine Infrastruktur. Sie wurden 
in für sie angemieteten und ausgestatteten Woh   - 
n ungen untergebracht, es standen Fahrräder für die 
Fahrt zu den nahen Praktikumsbetrieben und Klein-
busse für Fahrten zu weiter entfernten Betrieben 
bereit. Fast alle Handwerker waren zum ersten Mal im 
westlichen Ausland. Sie kamen in eine völlig fremde 
Umgebung mit ungewohnten Sitten und Gewohn-
heiten und sie hatten trotz vorbereitender Sprach-
kurse im Heimatland mit einer Sprache zu kämpfen, 
die die meisten von ihnen allenfalls in Grundzügen 
beherrschten.

Der ehrenamtlich tätige Freundeskreis der Stiftung 
übernahm die Aufgabe, den Praktikanten bei der 
Bewältigung des Alltaglebens in Deutschland zu hel-
fen. Die Betreuer unterstützten die Stiftungsmitarbei-
ter und kümmerten sich mit großem persönlichen 
Einsatz um die Gäste. Sie erklärten das Mysterium der 
Mülltrennung in Deutschland, halfen bei der Fahrrad-
reparatur, kamen mit zu Arztbesuchen, zeigten 
Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten, richteten einen 
wöchentlichen Stammtisch ein und halfen beim 
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war überschaubar. Trotzdem bewegten sich Existenz-
gründer in einem extrem schwierigen Umfeld. Der 
Zugang zu Gründungskapital war gerade Klein unter-
nehmern ohne eigene Sicherheiten so gut wie ver-
schlossen. Aus diesem Grund legte die Stiftung in den 
ersten Jahren ein eigenes Kleinkreditprogramm auf 
und half so besonders geeigneten Programmteil neh-
mern bei der Existenzgründung.

„Die Stiftung hat mein Leben verändert“, fasst Fjodor 
Sobol, Schreiner in Irkutsk, den Wert des Quali fi-
zierungsprogramms und auch der finanziellen 
Unter stützung zusammen. Er hat den Sprung in die 
Selbst ständigkeit 2002 erfolgreich gemeistert und 
sich einen bis heute erfolgreichen Kleinbetrieb mit 
mehreren Mitarbeitern aufgebaut. Und er betont 
auch heute noch: „Nach wie vor besteht eines der 
größten Probleme darin, gut ausgebildete Mitarbei-
ter zu finden.“  

Das Beispiel der Praktikantenprogramme in Baden-
Baden zog Kreise. Andere Städte begannen sich für 
dieses Modell zu interessieren, um damit ihre Partner-
schaften mit mittel- und osteuropäischen Städten zu 
beleben.

So gab es in den folgenden Jahren Programme in 
Rheine/Trakai, Speyer/Kursk, Freiburg/Lviv, Karlsruhe/
Krasnodar, Pforzheim/Irkutsk und Ettlingen/Gatschina. 
Manche Städte nahmen sogar mehrmals diesen 
Kraftakt auf sich, denn wenn auch die Programme 
inzwischen kürzer und kompakter wurden, so war 
und ist die Versorgung und Betreuung einer Gruppe 
doch mit erheblichem Aufwand verbunden. Und die 
ehrenamtlichen Freundeskreise, die sich um diese 
Belange kümmern, kämpften zunehmend mit 
Nachwuchsproblemen. Dennoch werden bis heute 
immer wieder Gruppen von Handwerksunterneh-
mern im Rahmen von Städtepartnerschaften weiter-
gebildet.

Modellprojekte in den 
Partnerländern 

Ende der neunziger Jahre verlagerte sich der Schwer-
punkt der Stiftungsarbeit. Die Qualifizierungspro-
gram me in Baden-Baden wurden eingestellt. Es hatte 
sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass es mindestens 
ebenso wichtig und notwendig ist, modellhaft auf 
die Ausbildungsstrukturen in den Partnerländern ein-
zuwirken. Von einer verbesserten Berufsausbildung 
profitieren über Jahre hinaus sowohl Auszubildende 
als auch Lehrer und Unternehmen. Mit diesem Ansatz 
konnte der Wirkungsgrad der Stiftungsaktivitäten 
wesent lich erhöht werden. 

In Jekaterinburg entstand am „Sozial-Berufslyzeum“, 
wie es damals noch hieß, ein Modellprojekt, das sich 
von einem zarten Pflänzchen zu einem starken Baum 
entwickeln sollte. Zunächst wurde die Ausbildung 
für die Berufe Schreiner, Maler und Fliesenleger von 
Grund auf neu strukturiert, inhaltlich und metho-
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Nach erfolgreicher Einführung der neuen Ausbildung 
für diese Berufe wurde das Spektrum erweitert. 
Sanitärinstallateure und Dachbauer erhielten nun 
neue Werkstätten, Stundenpläne und didaktische 
Vorgaben. Wieder wurden Ausbilder intensiv geschult. 
Solche tiefgreifenden Maßnahmen erfordern nicht 
nur viel organisatorische und konzeptionelle 
Feinarbeit, sie müssen auch offiziell verankert werden 
und anerkannt sein. Nur dann sind Nachhaltigkeit 
und Multiplizierbarkeit zu erreichen. Bildungs- und 
Arbeitsministerium der Region waren von Anfang an 
eingebunden und genehmigten die Änderungen im 
Ausbildungsprogramm. Sie sprachen den Reformen 
den Status eines Modellprojektes zu. Wissenschaft-
liche Begleitung durch die Berufspädagogische 
Universität und ein kontinuierlicher Evaluationsprozess 

disch an westliche Standards angepasst und der 
Anteil des praktischen Unterrichts maßgeblich 
erhöht. Werkstätten wurden umgebaut und nach 
den neuen Bedürfnissen eingerichtet. Es wurden 
Standards für die Gesellenebene und für die Meister-/
Managerebene erprobt. Die Schüler werden mit der 
neuen Ausbildung befähigt, verantwortlich, qualitäts-
bewusst und eigenständig sämtliche Tätigkeiten des 
erlernten Handwerks auszuführen.

Schulungen der russischen Ausbildungsmeister in 
Deutschland und die Entsendung deutscher Meister 
nach Jekaterinburg sorgen für viele fruchtbare und 
freundschaftliche Begegnungen in Ost und West. Der 
Ursprungsgedanke Eberhard Schöcks lebt auch in 
diesen Projekten fort.

links: Markplatz in Lwiw

rechts: Auszubildende in den Modellprojekten
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Stiftung zur Förderung  
des Bauwesens

Um auch in anderen Bereichen des Bauwesens 
Hilfe stellung zu leisten, wurde 2002 in Kiew die 
Stiftung zur Förderung des Bauwesens gegründet. 
Viele Jahre betrieb sie das Bauzentrum Kiew, das 
als Beratungsstelle für Bauschaffende aus Ost und 
West sehr gefragt war. Seit 2012 führt die Stiftung 
zur Förderung des Bauwesens einen großen Teil der 
Aktivitäten des Bauzentrums Kiew fort und unter-
stützt maßgeblich die inzwischen erheb lich ausge-
bauten Projekte in der Ukraine.

Daneben führt die Stiftung regelmäßig Kurse, Semi-
nare und Veranstaltungen durch, um die baufach-
liche Ausbildung insbesondere an Universitäten und 

sorgten für die Sicherung der Ausbildungsqualität. 
Aus dem „Berufslyzeum“ ist ein „College für Techno-
logie und Unternehmertum“ geworden. Inzwischen 
sind aus diesem Modellprojekt, das auch aus Moskau 
schon großzügige finanzielle Unterstützung erfahren 
hat, neue Impulse hervorgegangen. So werden die 
Projektergebnisse eigenständig von den russischen 
Partnern multipliziert, und es kommen immer wieder 
Delegationen von anderen russischen Berufsschulen, 
um sich über die modernisierte Ausbildung zu infor-
mieren. Dabei wird auch schnell deutlich, dass es mit 
der Anschaffung von Maschinen und Werkzeugen 
nicht getan ist, sondern dass nur ein tiefgreifender 
Wissenstransfer zu wirklichen Veränderungen führen 
kann. Das Selbstverständnis der Meister und 
Auszubildenden, ihr Verhältnis zu ihrer Arbeit und 
ihren Projekten weist ein entscheidendes neues 
Merkmal auf: Eigenverantwortung. „Die  Berufsaus-
bildung als Erziehung zur eigenverantwortlichen 
Persönlichkeit ist ein wichtiges Ziel unserer Arbeit,“ 
betont Bruno Tiedemann, fachlicher Leiter des 
Modellprojekts und zusammen mit seiner Frau Dr. 
Alla Kosmodemianskaia Motor und Begleiter des 
Projekts.

Seit 2010 gibt es ein solches Modellprojekt auch im 
westukrainischen Lviv. Hier werden die Ausbildungs-
gänge für Maler und Schreiner modernisiert, erwei-
tert jeweils um die Komponente „Restauration“. Denn 
die Stadt, deren Altstadt seit 1998 zum UNESCO-
Weltkulturerbe zählt, braucht dringend gut ausgebil-
dete Handwerker und Restauratoren, um die vielfäl-
tigen Sanierungsmaßnahmen adäquat ausführen zu 
können. Mit Christoph Junghans aus Leipzig, der 

schon seit längerem für die „Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ)“ vor Ort ist, 
konnte ein ausgewiesener Experte für Holz und 
Restauration für das Projekt gewonnen werden. Die 
Malerausbildung wird – wie auch schon in Jekaterin-
burg – in bewährter Weise vom Diplom-Maler- und 
Lackierermeister Gerhard Blessing geführt. 

Modernisierung der Ausbildung heißt nicht, alles auf 
den Kopf zu stellen. In Russland und in der Ukraine 
gibt es Lehrpläne und Vorgaben, die berücksichtigt 
werden müssen; mitunter müssen banal erschei-
nende Veränderungen mit den Bildungsministerien 
mühsam ausgehandelt werden. Aber diese Mühe 
lohnt sich, denn am Ende ist gewährleistet, dass die 
Reformen auch längerfristig Bestand haben werden.

Einen Anstoß zu langfristig wirkenden Reformen 
in der Berufsausbildung zu geben, ist auch das 
Ziel der Stiftungsarbeit im ärmsten Land Europas, 
der Republik Moldau. Hier wird seit 2011 an einer 
Berufsschule in Causeni, einer Kleinstadt 80 Kilometer 
südöstlich der Hauptstadt Chisinau, eine moderne 
Ausbildungswerkstatt für Tischler aufgebaut und ein-
gerichtet. Nach Inbetriebnahme sind hier verschie-
dene Kurse und Maßnahmen zur Verbesserung der 
fachtheoretischen und fachpraktischen Ausbildung 
vorgesehen.
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Fachhochschulen zu verbessern. Junge Ingenieure, 
Architekten, Facharbeiter und Städteplaner profitieren 
von diesen Aktivitäten. Beratungsdienstleistungen für 
die Kiewer Stadtverwaltung, eine Beteiligung am 
Stipendienprogramm des ukrainischen Parlaments 
für junge Führungskräfte sowie verschiedene Ko -
opera tionsprojekte mit deutschen Einrichtungen wie 
mit der GIZ zum Thema „Energieeffizientes Bauen“ 
runden das Angebot der Stiftung ab.

Schüleraustausch

Wirken die Modellprojekte stark auf die Ausbildungs-
strukturen vor Ort, haben sich im Rahmen von Städte-
partnerschaften oder Schulkooperationen neue 
Formen des interkulturellen Austauschs entwickelt. 
Seit 2006 zählt ein Programm für den Austausch von 
Berufsschülern zum Spektrum der Stiftungsarbeit. 
Je weils zwei Wochen besuchen sich deutsche und 
russische – in der Zukunft auch ukrainische – Schüler-
gruppen, erarbeiten gemeinsam ein handwerkliches 
Projekt und lernen die Gegebenheiten in ihrem 
Gastland kennen.

Mit dem Berufsschüleraustausch für Auszubildende 
im Bauhandwerk bekommen junge Menschen 
die Chance, ein für sie in der Regel unerreich-
bar scheinendes Land, dessen Menschen und 
Gepflogenheiten kennenzulernen. Die gemein-
same Arbeit an einem Projekt hilft, die sprachlichen 
Barrieren zu überwinden. So entstanden unter ande-
rem in den unterschiedlichen Projekten Möbel für 
eine Kindertagesstätte, Imbissplätze an einer Schule, 
ein Geräteschuppen, eine Sauna, Wandgestaltungen 
und ein Blockhaus. Die Projekte kommen den betei-
ligten Schulen oder gemeinnützigen Einrichtungen 
zugute. So wirken sie auch über den Projektzeitraum 
hinaus und bleiben als sichtbare Zeichen gemein-
samer Arbeit über Grenzen hinweg bestehen. In 
den Köpfen der Jugendlichen werden – das ist nach 
jedem dieser Programme zu beobachten – Vorurteile 
modifiziert, neue, unerwartete Erkenntnisse gewon-
nen ( „Die Russen haben so einen speziellen Stolz“) 
und vor allem das Verbindende gesehen: „Die sind 
eigentlich genauso wie wir.“ Diese Aussage eines 
Pforzheimer Schülers, der am ersten Schüleraustausch 
teilgenommen hatte, war Ansporn genug, diesen 
Zweig der Stiftungsarbeit auszubauen. In allen 
Nachbetrachtungen werden auf beiden Seiten stets 
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Preise und Auszeichnungen

Im Jahr 2000 wurde die Bandbreite der Stiftungsarbeit 
erheblich erweitert. Eberhard Schöck rief zwei 
Auszeichnungen ins Leben, die sich auf ganz unter-
schiedliche Bereiche beziehen, ihm jedoch beide sehr 
am Herzen liegen. 

Mit dem Schöck Bau-Innovationspreis werden jedes 
Jahr drei hervorragende Abschlussarbeiten im Bereich 
Bauingenieurwesen ausgezeichnet. 

die große Herzlichkeit und Gastfreundschaft dankbar 
wahrgenommen. „Man hat uns in Deutschland mit 
Wärme und mit Lächeln empfangen, das war wun-
derbar und das werde ich nie vergessen“, schreibt ein 
russischer Schüler in seinem Abschlussbericht. Und 
in der Betrachtung eines deutschen Schülers heißt 
es: „Die Menschen in Russland sind sehr warmherzig 
und einladend.“ Auch das gemeinsame Arbeiten 
wird als sehr bereichernd empfunden. Inzwischen 
kommt es mit Unterstützung der Stiftung jedes Jahr 
zu mindestens einem Berufsschüleraustausch. Und 
die Überzeugung, hier einen wichtigen Beitrag zur 
interkulturellen Begegnung zu leisten, wächst mit 
jedem Jahr.

Mit dem Kulturpreis Deutsche Sprache begab sich 
die Stiftung auf neues Terrain. „Die Motivation für den 
Sprachpreis hat etwas mit meinen Gefühlen zu tun“, 
so Eberhard Schöck. „Es geht darum, dass wir etwas 
für die Qualität und das Ansehen der deutschen 
Sprache tun wollen.“ In vielen Alltagssituationen stö-
ren ihn (und viele andere) überflüssige Anglizismen, 
insgesamt wird die deutsche Sprache bisweilen nicht 
entsprechend ihren vielen Möglichkeiten genutzt, 
was die Gefahr einer Verarmung der Sprache in sich 
birgt. Aber Eberhard Schöck will nicht anprangern, 
er will auch hier ein positives Zeichen setzen. So 
kommt es zu einem Preis für Akteure, die sich um die 
deutsche Sprache verdient machen. Dies kann auf 
sehr unterschiedliche Weise geschehen, und entspre-
chend bunt ist der Kreis der Preisträger.

oben: Jekaterinburg, Denkmal für die Stadtgründer 

rechts: Dr. Harald Braasch, Vorstand Technik der Schöck AG  

und Jurysprecher Schöck Bau-Innvoationspreis,  

mit Preisträger (von re.)
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Humanitäre Hilfe

Der ehrenamtliche Freundeskreis der Stiftung um 
Sabine Schöck, der sich in den ersten Jahren aktiv 
und sehr engagiert um die Programmteilnehmer 
in Baden-Baden gekümmert hat, hat sich nach der 
Einstellung der Programme in Baden-Baden anderen 
Aufgaben zugewandt und ist jetzt fördernd tätig. 
So konnte mit den Spenden der Stiftungsfreunde 
ein Waisenhaus nahe Kiew saniert und im Sanitär- 
und Küchenbereich neu ausgestattet werden. Ein 
Wohnheim der Moldauer Berufsschule, die von der 
Stiftung im Rahmen des erwähnten Tischler-Projektes 
unterstützt wird, wurde ebenfalls im Sanitär- und 
Küchenbereich renoviert. Außerdem wurde die 
Mensa grundlegend saniert und umgestaltet.

Seit 2012 unterstützt die Stiftung die Vergabe des 
Hochschulbaupreises, indem sie das Preisgeld zur 
Verfügung stellt, und ebenfalls seit 2012 nimmt sie 
teil am Stipendienprogramm des Bundes und unter-
stützt im Rahmen des Deutschland-Stipendiums 
Studierende an der Hochschule Karlsruhe im Bereich 
Bauwesen. Mit diesem jüngsten Engagement werden 
zum einen außergewöhnliche Leistungen im Bereich 
der Hochschularchitektur ausgezeichnet, zum ande-
ren wird der Weg zu höchsten Qualifikationen für 
begabte Studierende im Baufach unterstützt.

Felicitas Schöck,  

stv. Kuratoriumsvorsitzende der Eberhard-Schöck-Stiftung 
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Gremien

Vorstand:
Eberhard Schöck,  Vorstandsvorsitzender
Dr. Jürgen D. Wickert, Stellvertreter des 
Vorstandsvorsitzenden
Peter Möller, Geschäftsführender Vorstand
Dr. Christof Maisch
Simone Schöck

Kuratorium:
Ursula Lazarus, Vorsitzende
Felicitas Schöck, stv. Vorsitzende
Dieter Binz
Dr. Olaf Feldmann
Peter Götz
Petra Ines Meister
Sabine Schöck
Roland Seiter

Ausblick

Wie im vorliegenden Bericht dargestellt, ist die 
Eberhard-Schöck-Stiftung in den vergangenen 
Jahren stets den Grundgedanken, Motiven und 
Intentionen ihres Gründers gefolgt. Sie hat das 
Spektrum an Maßnahmen und Projekten kontinu-
ierlich weiterentwickelt und ausgebaut. Die Themen 
Berufsausbildung im Handwerk und im Bauwesen, 
Mittelstandsförderung sowie Völkerverständigung 
und Versöhnung mit den Ländern Mittel- und 
Osteuropas standen stets im Zentrum der 
Stiftungsarbeit.

An dieser grundlegenden Ausrichtung ihrer Arbeit 
wird die Stiftung auch zukünftig festhalten. Mit den 
aktuell wichtigsten Zielländern für ihre Projekte und 
Maßnahmen, der Russischen Föderation, der Ukraine 
und der Republik Moldau, wird die Eberhard-Schöck-
Stiftung auch zukünftig eng zusammenarbeiten. 
Weitere potentielle Zielländer wie Weißrussland wer-
den über kurz oder lang hinzukommen. Wir sind uns 
darüber im Klaren, dass die aktuellen politischen 

und gesellschaftlichen Verhältnisse und Tendenzen 
in der Russischen Föderation, der Ukraine und ganz 
besonders in Weißrussland in vielem nicht unseren 
westlichen demokratischen Standards entsprechen 
und durchaus kritikwürdig sind. Die aktuell zu beo-
bachtenden autoritären und antidemokratischen 
Tendenzen in unseren Partnerländern betrachten 
wir bei aller Kritik jedoch auch als Verpflichtung, 
mit unseren Maßnahmen einen kleinen Teil zur 
Überwindung dieser Verhältnisse beizutragen.

20 Jahre sind ein relativ kurzer Zeitraum für die 
Arbeit einer Stiftung. Kaum mehr als 20 Jahre 
haben auch unsere Zielländer auf dem Weg von 
sozialistischen, autoritären Gemeinwesen mit einer 
Planwirtschaft hin zu demokratischen Gemeinwesen 
mit einer marktwirtschaftlichen Ausrichtung hinter 
sich gebracht. Geschichtlich betrachtet ist dies eine 
äußerst kurze Zeitspanne, und so ist es nicht verwun-
derlich, dass der zurückgelegte Weg nicht geradlinig 
verläuft und die politischen und wirtschaftlichen 
Entwicklungsziele noch nicht erreicht sind. Wir sollten 
auch nicht vergessen, dass sich noch vor kaum mehr 
als 20 Jahren die Staaten Europas  in verschiedenen 
Blöcken konfrontativ gegenüber standen. Frieden, 
Versöhnung und Verständigung in Europa sind 
keine Selbstverständlichkeit. Indem wir mit unserem 
Programm insbesondere junge Menschen in Ost und 
West zusammenbringen, indem wir Möglichkeiten 
zum gemeinsamen Arbeiten und Kennenlernen bie-
ten, indem wir junge Menschen durch eine fundierte 
Ausbildung dazu befähigen, sich einerseits selbst 
weiterzuentwickeln und andererseits dadurch ihren 
eigenen Beitrag zur Entwicklung ihrer Gesellschaften 
zu leisten, unterstützen, festigen und fördern wir die 
Anstrengungen und Errungenschaften für Frieden, 
Verständigung und Versöhnung mit den Ländern 
Mittel- und Osteuropas.
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