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Ausschreibun

2023 / 2024

Für das Programmjahr 2023 /2024 vergeben wir
20 Fellowships an an Hochschulabsolvent*innen und
Berufseinsteiger*innen aller Fachrichtungen zur
Vertiefung außenpolitischer Expertise und als Vor
bereitung auf internationale Tätigkeitsfelder.
Während des 12-monatigen Programms a rbeiten die
Fellows in zwei bis drei international tätigen Organisa
tionen, NGOs, Think Tanks oder Unternehmen weltweit
und beschäftigen sich mit einer selbstgewählten
Fragestellung zur Gestaltung der internationalen (Neu-)
Ordnung. S
 eminare zu Themen der Außenpolitik und
internationalen Zusammenarbeit sowie Soft Skills-
Trainings runden das Programm ab.

Das Mercator Kolleg 2023/2024 beginnt mit einem
Vorbereitungsseminar im Juni 2023, gefolgt von einem
Einführungsseminar im September. Das Kollegjahr
startet im Oktober 2023 mit einem monatlichen Stipen
dium in Höhe von 1.800 Euro. Darüber hinaus stehen
weitere F
 ördermittel für Sprachkurse, Fortbildungen
und Familienzuschläge zur Verfügung. Mit der Aufnah
me in das Mercator Kolleg geht eine Aufnahme in die
Studienstiftung des deutschen Volkes einher.
Das Mercator Kolleg für internationale Aufgaben ist
ein Projekt der Studienstiftung des deutschen Volkes
und der Stiftung Mercator in Kooperation mit dem
Auswärtigen Amt.

Bewerbungsvoraussetzungen
— eigenständig konzipiertes Projektvorhaben zu einem aktuellen Thema globaler Relevanz
— sehr guter Studienabschluss ( Master, Staatsexamen, Diplom oder Äquivalent )
— sehr gute Englischkenntnisse
— mindestens sechs Monate Auslandserfahrung
— mindestens ein Jahr Praxiserfahrung in Vollzeit
— sehr gutes Verständnis internationaler Zusammenhänge sowie aktueller politischer
und gesellschaftlicher Entwicklungen
— soziales und gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein
— Teamfähigkeit, Organisationsvermögen, Freude am fachübergreifenden Austausch
— deutsche Staatsangehörigkeit (Kandidat*innen ohne deutsche Staatsangehörigkeit 			
können sich bewerben, wenn sie über eine dauerhafte A
 ufenthaltsgenehmigung
verfügen oder als EU-Bürger*innen einen Hochschulabschluss in Deutschland erworben 		
und ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben )
Das Mercator Kolleg begreift die Diversität ihrer Stipendiat*innen als Bereicherung und Chance.
Wir begrüßen darum ausdrücklich Bewerbungen von Menschen mit Migrationsgeschichte,
unterschiedlichen Religionszugehörigkeiten, geschlechtlichen Identitäten sowie von Menschen
mit Behinderung und Menschen mit Rassismus- oder Diskriminierungserfahrung.
Weitere Informationen sowie das Online-Bewerbungstool finden Sie hier: www.mercator-kolleg.de
Bewerbungsfrist: 15.  Dezember 2022.

Kontakt
Die Stiftung Mercator ist eine private,
unabhängige Stiftung, die auf der Grundlage
wissenschaftlicher Expertise und prak
tischer Projekterfahrung handelt. Sie strebt
mit ihrer Arbeit e ine Gesellschaft an, die
sich durch Weltoffenheit, Solidarität und
Chancengleichheit auszeichnet. Um diese
Ziele zu erreichen, fördert und entwickelt
sie Projekte, die Chancen auf Teilhabe
und den Zusammenhalt in einer diverser
werdenden Gesellschaft verbessern. Demo
kratie und Rechtsstaatlichkeit in Europa
will die Stiftung Mercator durch ihre Arbeit
stärken, die Auswirkungen der Digitalisierung
auf Demokratie und Gesellschaft thema
tisieren und den Klimaschutz vorantreiben.

Leistung, Initiative, Verantwortung:
Unter diesem Motto fördert die
Studienstiftung des deutschen Volkes
junge Menschen mit hoher wissen
schaftlicher oder künstlerischer
Begabung, die, geleitet durch Neugier
und Freude an der E
 rkenntnis erfolg
reich studieren und forschen, die
aus eigenem Antrieb Ideen entwickeln
und umsetzen und die bereit sind,
für sich, für andere M
 enschen und die
Welt, in der sie leben, Verantwortung
zu übernehmen.
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