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51°: Seit einem Jahr besteht die erste 
 Mercator Forschergruppe (MRG). Wie fällt 
Ihre Bilanz aus?
Cheng: Für mich war es ein Jahr der Höhen und 
Tiefen. Jetzt, wo die Baumaßnahmen abge
schlossen sind, sind wir mit der räumlichen 
Ausstattung sehr zufrieden. Der Höhepunkt 
war für mich die Eröffnungsfeier. Nicht nur weil 
wir viel Zustimmung für unser Projekt erfahren 
haben, sondern auch weil wir uns jetzt mit un
seren Mitarbeitern auf die Wissenschaft kon
zentrieren können. 
Werning: Ich denke, dass wir gut gestartet sind. 
Wir haben bereits zwei Workshops und ein ge
meinsames Symposium auf der Jahrestagung 
der deutschen Gesellschaft für Kognitions
wissen schaft organisiert, haben eine Sonder

ausgabe zum Thema Gedächtnis in der 
renommier ten Zeitschrift Consciousness and 
Cognition editiert und sind auch in der For
schung vorangekommen.
Sauvage: Obwohl ich experimentell arbeite, 
konnte ich mit meiner Forschung schnell be
ginnen. Ich hatte das Glück, dass die Universität 
mir schon in der Aufbauphase des Labors Raum 
zum Arbeiten zur Verfügung gestellt hat. Jetzt 
sammeln wir Daten, organisieren ein Kolloqui
um und Gespräche mit internationalen Wissen
schaftlern. Da wir aus unterschiedlichen Fach
bereichen kommen, mussten wir zunächst die 
Terminologie klären und diskutieren, welche un
terschiedlichen Bedeutungen manche Begriffe 
für uns haben. Ohne diese Abstimmung können 
Wissenschaftler nicht interdisziplinär arbeiten. 

Sie alle sind herausragende Nachwuchs
wissen  schaftler und haben sich für das Ruhr
gebiet als Forschungsstandort entschieden. 
Was waren die Argumente für die Region?
Sauvage: In erster Linie die Forschergruppe 
als interdisziplinäres Projekt. Für mich liegt  
das Ruhrgebiet zudem sehr günstig: Es gibt  
drei  internationale Flughäfen in der Nähe,  
so dass ich ohne Probleme meine Koopera
tionen in den USA, Japan und Frankreich  
aufrechterhalten kann. Mein Großvater ar 
 beitete außerdem  unter Tage in Lille, so habe 
ich eine persönliche Nähe zu Kohleregionen 
wie dem Ruhrgebiet. Ausschlaggebend war 
aber, dass die Ruhr Universität Bochum in den 
Neurowissenschaften weltweit einen guten Ruf 
genießt.

Sen Cheng, Markus Werning und Magdalena Sauvage, Mitglieder der ersten mit rund sieben 

Millionen Euro initiierten Mercator Forschergruppe „Strukturen des Gedächtnisses“,  

über ihr erstes Projektjahr, die interdisziplinäre Zusammenarbeit und das Ruhrgebiet als 

Wissenschaftsstandort

Eine neue Art  
der KooperationAUSSENANSICHT

Wolfgang Frühwald
Professor emeritus für Neuere Deutsche 

 Literaturgeschichte an der  

Ludwig-Maximi lians- Universität München

Den Hochschulen steht ein politisch er
zeugter Ansturm von Studierenden bevor, 
wie er zuvor kaum jemals zu verzeichnen 
war. In dieser Situation könnten die Hoch
schulen, die nur noch knapp die Hälfte 
 ihrer Kosten aus Eigenmitteln bestreiten 
können, versucht sein, aus Stiftungs
mitteln zu ersetzen, was der Staat nicht 
mehr zu leisten vermag. Die Stiftungen 
aber sollten weiterhin auf Hochschulent
wicklung und jene Reform setzen, die mit 
Profilbildung (in Lehre und Forschung) 
verheißungsvoll begonnen hat.
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das deutsche Hochschulsystem befindet sich im Umbruch. Die Entscheidungsspielräume von 
Hochschulen und die an sie gerichteten  Erwartungen sind im letzten Jahrzehnt erheblich ge
wachsen. Diese  Dynamik geht mit einer starken Differenzierung des Hochschul systems einher. 
Der Prozess der Differenzierung und der damit verbundene Wettbewerb haben zugleich die Suche 
nach Kooperationspartnern zur Stärkung der eigenen Position befördert. Die Stiftung Mercator 
verfolgt das Ziel, Hochschulen im Umfeld von Differenzierung und Kooperation in ihren institu
tionellen Entwicklungen zu unterstützen.

EDITORIAL

Dabei messen wir der Zusammenarbeit von Hochschulen besondere Bedeutung zu. Wir sind 
überzeugt davon, dass Universitäten von institutionellen Kooperationen untereinander, mit 
Fachhochschulen, aber auch mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen profitieren, die 
über eine projektbezogene Zusammenarbeit hinausgehen und auf gemeinsame strategische 
Ziele setzen. So kann auch das  Profil von Wissenschaftsregionen gestärkt werden.

Als private Stiftung sehen wir uns in diesem Prozess der institutionellen Weiterentwicklung als 
Impulsgeber und Partner der Hochschulen, der unabhängig von staatlichen Einflussnahmen 
handelt und so neue Akzente setzen kann. Daher haben wir den Schwerpunkt dieser Ausgabe 
von 51° dem Thema Hochschulentwicklung gewidmet.

Darin ziehen Magdalena Sauvage, Sen Cheng und Markus Werning von der ersten Mercator 
Forschergruppe ein Zwischenfazit ihrer  Arbeit, Detlef MüllerBöling fasst die Ergebnisse einer 
Vergleichs studie zu den Wissenschaftsregionen Berlin, München, Zürich und Ruhrgebiet zu
sammen und  Günter Gramlich bzw. Karsten Urban stellen ihr Konzept für eine Zusammenar
beit zwischen Universität und Fachhochschule vor. Darüber hinaus berichten wir von den ers
ten Antragsrunden beim Mercator Research Center Ruhr (MERCUR), von der Gastprofessur 
Peer Steinbrücks an der NRW School of Governance und von der Initiative „Mehr als Forschung 
und Lehre!“, die wir gemeinsam mit dem Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft ins Le
ben gerufen haben.

In meiner eigenen Studienzeit habe ich in  meinen Fächern, den Rechts und Sozialwissenschaf
ten, erlebt, wie die drei Berliner Universitäten und die Universität Potsdam einen gemeinsamen 
Hochschulraum geformt haben. Später konnte ich als Gastdozent an der Johns Hopkins Univer
sity sehen, dass curriculare Zusammenarbeit nicht zu Lasten der Betreuung und der Verbun
denheit der Studierenden mit ihren Universitäten gehen muss. Heute blicken etwa die Berliner 
Universitäten auf das zukunftsweisende Kooperationsmodell der drei Ruhrgebiets universitäten 
Bochum, Dortmund und DuisburgEssen, das wir mit initiiert haben. Diesen Prozess der Wei
terentwicklung werden wir auch künftig aktiv begleiten.

Dr. Bernhard Lorentz, Geschäftsführer 

(Fortsetzung von Seite 1)

Eine neue Art  
der Kooperation

SCHWERPUNKT HOCHSCHULENTWICKLUNG

Werning: Ich denke, dass für einen Wissen
schaftler in der Standortwahl zwei Dinge wich
tig sind: erstens die fachspezifische institutio
nelle Anbindung und zweitens die Integration 
in interdisziplinäre Projekte. Das ist für mich 
im Schnittgebiet Neurophilosophie besonders 
wichtig und lässt sich hier in der MRG so gut 
wie an wenigen Orten weltweit realisieren. 
Denn die RuhrUniversität Bochum besitzt die 
große Stärke, viele Fächer unter einem Dach zu 
vereinen, was für interdisziplinäre Projekte be
sonders interessant ist. 
Cheng: Ähnlich wie bei meinen zwei Kollegen 
war bei mir die Wissenschaft der Grund, ins 
Ruhrgebiet zu kommen. Das Konzept der MRG 
hat mir sehr gut gefallen, und auch die Ruhr
Universität Bochum ist auf dem Gebiet der Neu
rowissenschaften sehr gut aufgestellt. Aber ich 
will das nicht so erscheinen lassen, als wären 
wir alle auch nach Sibirien gegangen, wenn die 
Stiftung Mercator dieses Projekt dort aufgezo
gen hätte. Der Standort ist wichtig im Hinblick 
auf Verkehrswege, Infrastruktur, Schulen. Das 
Ruhrgebiet ist in diesem Sinne sehr gut ausge
stattet und außerdem viel schöner als allgemein 
angenommen. Vielleicht sollte sich die Region 
daher ein wenig umorientieren und zeigen: Das 
Ruhrgebiet ist nicht mehr nur Bergbautraditi
on, sondern hat auch viel Neues zu bieten, etwa 
die Natur. Hier auf dem Campus sind wir ja fast 
auf dem Land, man kann von der Mensa aus ei
nen Bauernhof sehen. Oder die Vielfalt der Men
schen: Die ist nicht überall in Deutschland so 
gegeben und sie ist eine Stärke, die das Ruhrge
biet zurzeit vernachlässigt. Ich weiß, dass Inte
gration auch ein großes Anliegen der Stiftung 

Mercator ist, aber ich glaube, wir müssen Viel
falt nicht immer als förderungsbedürftig, son
dern auch als förderungswürdig darstellen und 
sie als eine Auszeichnung hervorheben, die das 
Ruhrgebiet anderen Regionen voraushat. 

„Die kulturelle Infrastruktur einer Region  
zu verstehen ist essenziell, wenn man sich 
für Wissenschaftsförderung einsetzt.“

Werning: Dem kann ich hinzufügen: Wenn ich 
die Wahl zwischen zwei Standorten habe, zählt 
das kulturelle Angebot. Das ist im Ruhrgebiet 
gegeben, auch wenn es ausbaufähig ist. Wenn 
ein Wissenschaftler die Wahl hat, entscheidet er 
sich für den Standort mit der besseren kulturel
len Infrastruktur. Das zu verstehen ist essenzi
ell, wenn man sich für Wissenschaftsförderung 
einsetzt. 

Inwiefern ergänzen sich Ihre Fachgebiete in 
der Arbeit zu den Strukturen des Gedächt
nisses?
Werning: Die Arbeit der MRG ist eine neue Art 
der Kooperation. Ich bin von Haus aus Philo
soph, habe aber auch Physik studiert und arbei
te seit über zehn Jahren mit Neurowissen
schaftlern zusammen. Durch die Einbindung 
der MRG in die Universität und die Vernetzung 
mit der Psychologie und der Medizin bieten sich 
mir einzigartige Möglichkeiten. Die Philoso
phie wendet sich ja derzeit verstärkt empiri
schen Fragestellungen zu, während die Neuro
wissenschaften immer mehr Begriffe aus der 

// Mercator Forschergruppen

An der Ruhr-Universität Bochum wurden 

zwei Mercator Forschergruppen eingerichtet, 

um die Forschung in der Wissenschaftsregion 

Ruhr zu stärken und jungen Nachwuchspro-

fessoren schon früh eigenständiges Arbeiten 

im Team mit international renommierten 

Wissenschaftlern zu ermöglichen. Seit Janu-

ar 2010 erforscht die erste Forschergruppe 

die Strukturen des Gedächtnisses. Die aus 

den Neurowissenschaften und der Philoso-

phie stammenden Wissenschaftler arbeiten 

dabei an der interdisziplinären Schnittstel-

le dieser Fachgebiete. Im November 2010 

startete die zweite Forschergruppe mit ihrer 

Arbeit zu „Räumen anthropologischen Wis-

sens“. Nachwuchswissenschaftler aus den 

Natur- und Geisteswissenschaften entwickeln 

gemeinsam neue Experimente, Konzepte und 

Theorien, die auf höchstem internationalem 

Niveau konkurrenzfähig sein werden. Selbst 

gewählte Seniorprofessoren stehen ihnen da-

bei beratend zur Seite. Die Stiftung Mercator 

fördert das Projekt mit zehn Millionen Euro.

Weitere Informationen:

www.stiftungmercator.de/wissenschaft 
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Philosophie importieren, die vor 20 Jahren un
denkbar gewesen wären, etwa den Begriff „Be
wusstsein“. Beide Bereiche inspirieren sich 
wechselseitig sehr stark, und für diese Inspirati
on bietet die MRG ideale Voraussetzungen. 

„Obwohl wir dachten, wir würden dieselben 
Begriffe verwenden, meinten wir ganz 
unterschiedliche Dinge. Das habe ich aus 
Diskussionen mit den Philosophen gelernt.“

Cheng: Wir haben Glück gehabt, dass sich 
unsere Fachgebiete so gut ergänzen und unsere 
Ansätze so komplementär sind. Das kann man 
vorab nicht planen. Ich glaube etwa, dass die 
Philosophie als ein Bereich, der übergreifende 
Begrifflichkeiten schafft, eine wichtige Rolle in 
unserer Gruppe spielt. In den Neurowissen
schaften werden viele Begriffe verwendet, ohne 
dass ihre Bedeutungen ausreichend geklärt 
wurden. Beim Thema Begrifflichkeiten wurden 
uns Wissenschaftlern die Grenzen aufgezeigt: 
Obwohl wir dachten, wir würden dieselben 
 Be griffe verwenden, meinten wir ganz unter
schiedliche Dinge. Das habe ich aus Diskussio
nen mit den Philosophen gelernt. 

„Wir haben Glück gehabt, dass sich unsere 
Fachgebiete so gut ergänzen und  
unsere Ansätze so komplementär sind.  
Das kann man vorab nicht planen.“

SCHWERPUNKT HOCHSCHULENTWICKLUNG

ZUR PERSON

Sen Cheng ist theoretischer Neu-

rowissenschaftler und forschte 

unter anderem am  Sloan-Swartz 

Center for Theoretical Neuro-

biology an der University of 

 California in San Francisco.

ZUR PERSON

Markus Werning hat Physik und 

Philosophie studiert und arbei-

tete zuvor am Rutgers Center  

in New Jersey und an den Uni-

versitäten Erfurt, Mainz und 

Düsseldorf.

Ideen zu konfrontieren, gemeinsame Work
shops zu organisieren und um ihnen  Gelegen  
heit zu geben, unser Projekt kennen zu lernen. 
Cheng: Man wird ja als Professor nicht ausgebil
det. Es wird erwartet, dass man Dinge macht, 
die man vorher nie machen musste, etwa Lehre 
und Gremienarbeit. Bei diesen Prozessen erfah
rene Wissenschaftler zur Seite zu haben ist 
wichtig. Wenn es Fragen bezüglich der Admi
nistration, der Mitteleinwerbung, der Führung 
von Studenten und Doktoranden oder der eige
nen Karriere gibt, dann kann man sich an die 

Auftaktveranstaltung zum Start der zweiten 

Mercator Forschergruppe  

an der Ruhr-Universität Bochum [1, 2].

Prof. Dr. Elmar Weiler,  

Rektor der Ruhr-Universität Bochum [3].

Sie haben Seniorprofessoren als Ratgeber 
ausgewählt. Welche Rolle spielen diese für 
Ihre Arbeit?
Werning: Wir möchten den Erfahrungsschatz 
von Seniorprofessoren auf zwei Wegen nutzen: 
Zum einen möchten wir Experten für einen län
geren Zeitraum einladen, uns strategisch beim 
Aufbau des Labors und bei der Drittmittelakqui
se zu unterstützen. Zum anderen möchten wir 
Seniorwissenschaftler für kürzere Zeiträume 
einladen, etwa für zwei Wochen oder einen Mo
nat, um sie mit möglichst vielen verschiedenen 

ZUR PERSON

Magdalena Sauvage ist eben-

falls Neurowissenschaftlerin und  

kam vom Eichenbaum Labora-

tory  aus Boston nach Bochum.

Seniorwissenschaftler wenden. Deren Erfah
rungen helfen uns sehr, vor allem in der Auf
bauphase. Die Seniorwissenschaftler helfen zu
dem beim Aufbau von Kooperationen und 
bringen wissenschaftliche Methoden in die 
Gruppe hinein, die wir bis dato nicht erschlos
sen hatten.
Sauvage: Wichtig ist, dass diese Seniorprofesso
ren über langjährige Erfahrung verfügen und in 
der Regel einen anderen Blick auf das Projekt 
haben – das ist von hohem Wert für Wissen
schaftler. Normalerweise arbeitet man in einem 
Projekt und verfolgt einen bestimmten Ansatz 
und eine Denkrichtung, die von Land zu Land 
variiert. Der Ansatz von verschiedenen Senior
wissenschaftlern ist dabei sowohl in techni
schen als auch in theoretischen Dingen hilf
reich. Das gilt auch für die Studenten, die ich 
immer dazu ermutige, die Meinung der Senior
wissenschaftler einzuholen. „Natürlich habe ich 
immer Recht“, sage ich zu ihnen, „aber da bin 
ich nicht die Einzige.“  Jan Felix Engelhardt

Das ausführliche Interview finden Sie  
auf unserer FacebookSeite unter  
www.facebook.com/StiftungMercator.

[1]

[2] [3]
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ZUR PERSON

Prof. Dr. Günter Gramlich ist seit 

2001 Professor für Mathema-

tik an der Hochschule Ulm und 

seit 2008 Leiter des Instituts 

für Angewandte Forschung der 

Hochschule Ulm. Er verfügt über  

20 Jahre Erfahrung in der In-

dustrie und in Großforschungs-

einrichtungen im Bereich der 

mathematischen Modellbildung 

und Simulation. 

Kooperation zwischen Universität und Fachhochschule: 

Günter Gramlich und Karsten Urban über den geplanten gemeinsamen Bachelor-Studiengang 

„Computational Science and Engineering“ (CSE) in Ulm

Forschungsorientiert  
und praxisnah

Der BolognaProzess hat wichtige Anstöße für eine Verbesserung der Hochschullehre gegeben. Die Umsetzung jedoch stellt die Hochschulen in 

Deutschland vor neue Herausforderungen und bedarf zusätzlicher Finanzierung. Aus diesem Grund unterstützen die Stiftung Mercator und die 

VolkswagenStiftung im Rahmen ihrer Initiative „Bologna – Zukunft der Lehre“ ausgewählte Fachzentren und Studiengänge – darunter auch der 

neue gemeinsame BachelorStudiengang „Computational Science and Engineering (CSE)“ der Universität Ulm und der Hochschule Ulm, der im 

kommenden Wintersemester starten soll.

SCHWERPUNKT HOCHSCHULENTWICKLUNG

Der gemeinsame Studiengang soll Studieren
den die Möglichkeit bieten, ein forschungsori
entiertes, aber zugleich praxisnahes Studium 
zu absolvieren. Thematisch ist er im Zentrum 
der Kompetenzfelder von angewandter Mathe
matik, Informatik und den Ingenieur sowie  
Naturwissenschaften angesiedelt. Dieses breite 
interdisziplinäre Basiswissen bildet die Grund
lage für den Schwerpunkt des Studiengangs:  
die Modellbildung und numerische  Simulation  
realer Vorgänge aus Natur und  Ingenieur  
wissenschaften.

Studiengang mit einem einzigartigen Fokus
Die Absolventen werden befähigt, sich mit der 
gesamten Breite der Aufgabenstellung der nu
merischen Simulation, angefangen bei der ma
thematischen Modellbildung über die Imple
mentierung (auch auf Hochleistungsrechnern) 
bis hin zur Validierung der Simulationsergeb
nisse, auseinanderzusetzen. Für dieses innova
tive Konzept konnte mit der Industrie und 
Handelskammer (IHK) Ulm ein weiterer Part
ner gewonnen werden. Die IHK Ulm vertritt 
eine ganze Reihe von kleinen und mittleren Un
ternehmen in der Region, die besonders stark 
am Einsatz der Simulationstechnik in der un
ternehmerischen Forschung, Entwicklung und 
Fertigung interessiert sind. 

Der Studiengang soll durch die Allianz von 
Universität, Hochschule und IHK einen deut
lichen Anwendungsbezug erhalten. Um den 
Studiengang für Studierende besonders attraktiv  
und vor allem studierbar zu gestalten, werden 
klassische Prüfungen, soweit fachlich möglich, 
abgeschafft und durch Projektarbeiten ersetzt. 

Prof. Dr. Karsten Urban wurde nach 

Promotion und Habilitation an der  

RWTH Aachen im Jahr 2002 an 

die Universität Ulm berufen. Seit 

2003 leitet er dort das Institut für 

Numerische Mathematik. Er forscht  

u. a. über numerische Verfahren  

für par tielle Differenzial gleichun-

gen, ins besondere interes sieren ihn  

konkrete Anwendungen in Natur-

wissen schaft und Technik. Neben 

Gastprofessuren in Pavia und Ut-

recht verbrachte er Forschungs-

aufenthalte in Turin, Cambridge, 

am MIT und an der Cornell Uni-

versity. Im Jahr 2005 erhielt er 

den Lehrpreis des Landes Baden-

Württemberg.

ZUR PERSON
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Praktika und Abschlussarbeiten sollen mit Un
terstützung der IHK verstärkt in Kooperation 
mit regionalen Unternehmen durchgeführt wer
den. Der Studiengang trägt somit der stetig stei 
genden Nachfrage nach Fachkräften im Bereich 
der Modellbildung und Simulation Rechnung. 
Die Absolventen können national wie auch inter
national mit besten Berufsaussichten rechnen.

Eine ungewöhnliche Kooperation
Natürlich sind für eine solche Kooperation im 
Vorfeld einige Hürden zu nehmen. Es muss eine 
Balance zwischen zwei über die Zeit gewachse
nen und etablierten Hochschulsystemen und 
philosophien gefunden werden, die dem An
spruch des Studiengangs gerecht wird. Es gilt 
eine Reihe von Fragen zu klären: zum Beispiel 
Dauer der Regelstudienzeit, Zulassungsvoraus
setzungen sowie Art, Form und Inhalt etwaiger 
Zulassungsbeschränkungen. Auch organisato
rische Abläufe sind festzulegen, zum Beispiel: 
An wen richtet sich der Zulassungsantrag eines 
Studieninte ressenten, wer spricht formal die 
Zulassung aus, wer führt die Immatrikulation 
durch, wie werden die Stundenpläne koordi
niert, bei wem erfolgt die Anmeldung zu Prü
fungen und wie sind Vorlesungs und Prüfungs
zeiträume organisiert? Diese Liste vermittelt 
bereits einen Eindruck von der Fülle der De
tailfragen, die wir in einer Kooperationsverein
barung zwischen Universität und Hochschule 
zu beantworten haben.

Viele Fragen müssen geklärt werden
Selbstverständlich steht bei einem Studiengang 
in erster Linie die Vermittlung von themati

// Bologna – Zukunft der Lehre

„Bologna – Zukunft der Lehre“ ist eine bun-

desweite Initiative der Stiftung Mercator und 

der VolkswagenStiftung. Sie verfolgt das Ziel, 

die Lehre an Hochschulen zu stärken und Ver-

antwortung für ihre Weiterentwicklung und 

praktische Verbesserung zu übernehmen. Drei 

Fachzentren und sechs Studiengänge wurden 

von einer Jury ausgewählt und werden im Rah-

men der Initiative gefördert. Beide Stiftungen 

stellen dafür jeweils fünf Millionen Euro zur 

Verfügung. 

Weitere Informationen:

www.stiftungmercator.de/ 
zukunftderlehre

SCHWERPUNKT HOCHSCHULENTWICKLUNG

Der ehemalige Bundesfinanzminister übernimmt die diesjährige Gastprofessur für 

Politikmanagement

NRW School of Governance:  
Steinbrück folgt auf Aust

Peer Steinbrück übernimmt die diesjährige 
Gastprofessur für Politikmanagement an der 
NRW School of Governance. In einer öffent
lichen Auftaktvorlesung am 4. Mai sowie in drei 
exklusiven Seminaren wird er einen Blick hin
ter die Kulissen der Politik gewähren und von 
seinen Erfahrungen als Bundesfinanzminister 
und Ministerpräsident NordrheinWestfalens 
berichten. Die Studierenden der NRW School of 
Governance profitieren dabei vor allem von 
 seinen Erfahrungen im Kampf gegen die Wirt
schafts und Finanzkrise. Denn obwohl die 
 Krise seit dem Sommer 2007 auf den Titelseiten 
der internationalen Presse allgegenwärtig ist, 
bleibt sie in ihrem Ausmaß für viele Menschen 
abstrakt: „Zwar verfolgen wir atemlos, wie sich 
eine Milliarde zur kleinsten Recheneinheit der 

 Republik entwickelt und wie die Fieberkurven 
von Märkten ausschlagen, aber beim Blick aus 
dem Fenster erscheint ansonsten alles sicher. 
Die Rente sowieso“, formuliert Steinbrück über
spitzt in seinem Buch „Unterm Strich“. In seiner 
Funktion als Bundesfinanzminister von 2005 
bis 2009 hat Steinbrück nicht nur den Aus
bruch der Krise, sondern auch die internationa
len Bemühungen hinsichtlich ihrer Bewälti
gung unmittelbar miterlebt und mitgestaltet. 

Die Gastprofessur für Politikmanagement 
wird seit 2008 gemeinsam von der Stiftung 
Mercator und der NRW School of Governance 
vergeben. Träger der Gastprofessur waren in 
den Jahren zuvor unter anderem Stefan Aust, 
Antje Vollmer und Wolfgang Clement.  Simone 
Weske

Weitere Informationen:

www.nrwschool.de

schen Inhalten im Vordergrund. Ein gemeinsa
mer Studienplan ist zu entwerfen. Dabei ergibt 
sich natürlich auch die Frage, wie die Module 
auf die Kooperationspartner aufgeteilt werden. 
Wo liegen die Kompetenzen der beteiligten Ins
titutionen? Wie können die Studieninhalte 
sinnvoll verteilt werden? Welche Kapazitäten 
stehen zur Verfügung? Diese Fragen können 
nur im Dialog mit allen Beteiligten geklärt wer
den. Da unser Studiengang stark interdiszipli
när ausgerichtet ist, liegt es in der Natur der 
Sache, dass wir sehr viele Kollegen beteiligen 
müssen und dies auch wollen. 

Es lohnt sich, die vielen beschriebenen Auf
gaben in Angriff zu nehmen, die so eine immer 
noch ungewöhnliche Kooperation mit sich 
bringt. Der daraus folgende Nutzen ist immens. 
Nur durch die Kooperation von Universität, 
Hochschule und IHK kann ein Studiengang mit 
einem einzigartigen Fokus entstehen. So ergibt 
sich ein Nutzen nicht nur für die Studierenden, 
sondern auch für die beteiligten Institutionen. 
Denn gerade in Bezug auf die fortschreitende 
Entwicklung und Veränderung der deutschen, 
aber auch der europäi schen Hochschulland
schaft kann eine solche Ko operation als Chance 
gesehen werden, die Position der beteiligten 
 Institutionen langfristig innerhalb der Hoch
schullandschaft zu festigen, aus zu bauen und 
die Lehre durch Einbringung neuer Ideen 
nachhaltig zu verbessern. Auch die Verbindung 
von grundlegend akademischer Ausbildung so
wie praxisnaher Lehre und Forschung in enger 
Kooperation mit Unternehmen zeigt einen Weg 
auf, um einen Beitrag zur Sicherung des Wirt
schaftsstandorts Deutschland zu leisten.
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// Mercator Research Center Ruhr

Das Mercator Research Center Ruhr (MERCUR) 

ist eine Initiative der Stiftung  Mercator und der 

Universitätsallianz Metropole Ruhr (UAMR). 

Mit dem Center soll die strategische Koope-

ration der drei großen Universitäten im Ruhr-

gebiet  (Bochum, Dortmund, Duisburg-Essen) 

gestärkt werden. Die Stiftung Mercator stellt 

für einen Zeitraum von fünf Jahren insgesamt 

22 Millionen Euro zur Verfügung. Das neue 

Center ist damit eines der bislang größten 

Projekte  privater Wissenschaftsförderung im 

Ruhrgebiet. Zweimal pro Jahr können sich die 

Wissenschaftler der drei Universitäten in insge-

samt vier Förderlinien bewerben.

Weitere Informationen:

www.mercurresearch.de 

Das Team von MERCUR (v. l.): Dagmar Eberle, 

Isabell Hilpert und Winfried Schulze.

„Der eine kann sehr gut sehen. Der andere 
 extrem genau hören. Doch gemeinsam erken
nen sie mehr“, so beschreibt Christopher 
Onkel bach in der Westdeutschen Allgemeinen 
Zeitung, wie MERCUR funktioniert. Dieser 
 Logik folgen sechs der 17 Projekte. So stellen 
Wissen schaftler aus Bochum, DuisburgEssen 
und Dortmund gemeinsam „künstliche Atome“ 
her, um daran quantenmechanische Vorgänge 
nachzuvollziehen. Theologen der drei Univer
sitäten beschäftigen sich mit dem Buch Numeri 
und dessen Zusammenhang mit der Entste
hung der fünf Bücher Mose. Wissenschaftler 
aus Bochum und DuisburgEssen sind Lern
blockaden auf der Spur.

Profilbildung in der Spitzenforschung
MERCUR verfolgt neben der Intensivierung der 
Zusammenarbeit das Ziel, die Profile der drei 
Universitäten zu stärken. So werden alleinige 
Vorhaben der Universitäten gefördert, wenn 
diese deutlich und nachvollziehbar die Spitzen
forschung stärken. Je ein Vorhaben aus  Bochum 
und Dortmund war erfolgreich. In Bochum 
wird der Profilbereich Religionswissenschaften 
gefördert. In Dortmund liegt der Schwerpunkt 
auf der Chemie – genauer auf der Synthese neu
er Katalysatoren, um chemische Verfahren 
nachhaltiger auszuführen. 

Individuelle Förderung von Wissenschaftlern
Neben dem Fokus auf Zusammenarbeit und 
Profilbildung legt MERCUR einen Schwerpunkt 
auf die individuelle Förderung von Wissen
schaftlern. So können sich herausragende Wis
senschaftler der drei Universitäten für ein oder 
zwei Semester freistellen lassen. Von dieser 
Möglichkeit machen derzeit zwei Professoren 

Das Mercator Research Center Ruhr fördert nach der ersten Ausschreibungsrunde 17 Projekte – 

von Kooperationsvorhaben über Forschungsfreisemester bis hin zur universitären Profilbildung 

Der eine kann gut sehen,  
der andere gut hören

Gebrauch. Jürgen Straub, Lehrstuhlinhaber in 
Bochum, nutzt sein Freisemester zur Fertig
stellung zahlreicher Publikationen. Der Bio
physiker Klaus Gerwert, ebenfalls aus Bochum, 
wird sich in seinen zwei freien Semestern auf 
die Entwicklung der Proteinforschung an der 
RuhrUniversität Bochum konzentrieren. Zu
sätzlich investiert MERCUR in den wissen
schaftlichen Nachwuchs. Punktuell, gezielt und 
schnell können Nachwuchswissenschaftler bis 
zu 50.000 Euro beantragen, wenn sie sich ein 
eigenständiges Forschungsfeld zur wissen
schaftlichen Profilierung erschließen wollen.  
In Dortmund wird so der TVLernsender NRW 
(„nrwision“ ) gefördert. 

Strukturen schaffen: Forschergruppe zur 
Impfforschung 
Zu guter Letzt ist es auch ein Ziel von MERCUR, 
die Strukturen zwischen den drei Universitäten 
zu stärken. Es werden interuniversitäre Zentren 
gefördert, die von zwei oder allen drei Universi
täten der UAMR getragen werden. Sie sollen  
der universitätsübergreifenden Vernetzung von 
Forschung und/oder Lehre in einem bestimm
ten Feld dienen. Mit 400.000 Euro ist ein 
 Zentrum, das in der ersten Antragsphase erfolg
reich war, das bislang größte von MERCUR  
geförderte Projekt: Wissenschaftler aus  Bochum 
und  Essen arbeiten in einer interuniversitären 
Forschergruppe zur therapeutischen Impf for
schung zusammen.

Die ersten 17 Projekte laufen, weitere wer
den folgen. Ende April wird bereits das Ergebnis 
der zweiten Ausschreibung bekannt gegeben. 
Dann werden wieder einige besser sehen und 
andere besser hören. Gemeinsam stärken sie die 
Wissenschaftsregion Ruhr.  Marisa Klasen

In seinen jüngsten Empfehlungen rät der Wis

senschaftsrat den Hochschulen, in Zukunft 

 stärker auf hochschulübergreifende Koopera

tionen zu setzen, und hebt das Beispiel der 

Uni versitätskooperation im Ruhrgebiet hervor. 

Hier sei zu beobachten, wie ein Verbund

modell dazu führe, dass sich eine Hochschul

region konstituiere und vertiefe. Und genau 

hier setzt die  Stiftung Mercator mit dem  

Mercator Research Center Ruhr (MERCUR) 

an. Gemeinsam mit der Universitätsallianz 

Metropole Ruhr (UAMR) verfolgt sie das Ziel, 

sowohl die wissenschaftliche Profilbildung der 

einzelnen Universitäten im Ruhrgebiet zu  

fördern als auch die Intensität ihrer Zusam

menarbeit. Die ersten 17 Projekte mit einem 

Gesamtvolumen von über 2,2 Millionen Euro 

zeigen, wie das gehen kann.
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Prof. Dr. Detlef Müller- Böling,  

Wirt schaftswissenschaftler und 

Bil dungsforscher, war von 1990 

bis 1994 Rektor der Universität 

Dortmund. Anschließend baute 

er das Centrum für Hochschul-

entwicklung (CHE) auf und be- 

einflusste entscheidend die Hoch - 

schulreformen des letzten Jahr-

zehnts. In Zusammenarbeit mit 

CHE Consult erarbeitete er im 

Auftrag der Stiftung Mercator die 

Studie „Erfolgsfaktoren wissen-

schaftlicher Metropolregionen“ 

mit umfangreichem Vergleichs-

material über die Regionen Ber-

lin, München, Zürich und Ruhr-

gebiet sowie rund 30 konkreten 

Handlungsempfehlungen für das 

Ruhrgebiet.

ZUR PERSON

SCHWERPUNKT HOCHSCHULENTWICKLUNG

Hochschulforscher Detlef Müller-Böling über einen Vergleich der Wissen schaftsregionen  

Berlin, München, Zürich und Ruhrgebiet 

Ruhrgebiet zwölf, München neun und Berlin le
diglich zwei – ein wichtiger Faktor bei der koo
perativen Forschung. Allerdings fällt die Beurtei
lung der sozio kulturellen Infrastruktur wieder 
ernüchternd aus: Im Ruhrgebiet leben und ar
beiten deutlich weniger Künstler als in Berlin 
und München, kommen sehr viel mehr Einwoh
ner auf einen Arzt und es stehen erschreckend 
wenig Betreuungsplätze für Kinder unter drei 
Jahren zur Verfügung. All diese Faktoren spielen 
aber eine wichtige Rolle bei der Gewinnung von 
wissenschaftlichen Spitzenkräften.

Erfolgsfaktoren von Wissenschaftsregionen
Berlin ist als wissenschaftliche Metropol region 
historisch gewachsen mit „angesammelten“ 
Wissenschaftseinrichtungen aus Kaiserzeit, 
Weimarer Republik sowie DDRHauptstadt und 
BRDFrontstadtzeit. Ganz anders in München, 
wo eine mehr als 50jährige kontinuierliche 
Strategie in enger Verbindung von Wissenschaft, 
Wirtschaft und Politik zu einer wissenschaft
lichen Metropolregion mit untereinander 
 konkurrierenden Wissenschaftseinrichtungen 
geführt hat. In Zürich dagegen dominiert – 
ebenfalls in engem Zusammenwirken aller Be
teiligten – die Kooperation zwischen der Uni
versität und der Eidgenössischen Technischen 
Hochschule, wobei die Unterschiedlichkeit der 
Finanziers (Bund und Kanton) die Kooperation 
nicht unwesentlich beflügelt.

Dem Ruhrgebiet kommt angesichts der erst 
40jährigen Geschichte als Wissenschaftsregion 
die Rolle des Herausforderers zu, der in den 
nächsten 50 Jahren zu den anderen Regionen 

Schwächen: Betreuungsrelation, außeruni
versitäre Forschung und Studierendenquote
Während in Berlin und München rund 50 Stu
dierende von einem Professor betreut werden, 
sind es im Ruhrgebiet 65, in Zürich dagegen 
nur 32. Kritisch sieht es für das Ruhrgebiet 
auch bei der Anzahl der außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen aus: Hier ist Berlin 
mit insgesamt 46 klarer Spitzenreiter vor Mün
chen mit 21. Das Ruhrgebiet liegt mit lediglich 
zwölf Instituten weit abgeschlagen hinten. Ähn
lich problematisch ist die Einwohnerentwick
lung: Während München und Zürich hier be
trächtliches Wachstum verzeichnen, stagnieren 
Berlin und das Ruhrgebiet. Bedeutsamer aller
dings ist noch, dass das Ruhrgebiet deutlich we
niger Studienanfänger hat als die anderen Regi
onen – in Zürich und Berlin werden doppelt, in 
München dreimal so viele Personen pro tausend 
Einwohner zu angehenden Akademikern. Auf 
der anderen Seite signalisiert das Ergebnis aber 
auch das beträchtliche Potenzial an jungen 
Menschen, das noch ausgeschöpft werden kann.
 
Stärken: Drittmittel, Lehre und Wirtschaft
Erstaunlich stellt sich die individuelle Leistung 
der Wissenschaftler im Ruhrgebiet dar. Trotz der 
deutlich schlechteren Ausstattung sind die Pro
fessoren in der drittmittelgeförderten Forschung 
gleichauf mit Berlin (jeweils 108.000 Euro pro 
Professor) und müssen sich nur von München 
(156.000 Euro) und deutlich von Zürich 
(182.000 Euro) schlagen lassen. Die beträcht
liche Effizienz gilt noch mehr in der Lehre, in 
der die Wissenschaftler gleich gute Werte wie die 
Berliner und Münchener Kollegen erzielen. Nur 
die Züricher liegen hier weiter vorn. Allerdings 
ist hinsichtlich der Spitzenstellung in der For
schung noch ein erheblicher Nachholbedarf vor
handen. 88 Prozent der Fächer an Münchener 
Universitäten gehören in der Forschung zu 
Deutschlands Spitze, in Berlin sind es immerhin 
44 Prozent, im Ruhrgebiet erst 22 Prozent. 

Dagegen ist das Ruhrgebiet immer noch eine 
der stärksten Wirtschaftsregionen Deutschlands: 
Mit einem BIP von 136 Millarden Euro schlägt es 
die Münchener Region (99 Millarden Euro) und 
Berlin (86 Millarden Euro) deutlich. Das Gleiche 
gilt für die Anzahl von Hauptsitzen der 100 um
satzstärksten Unternehmen. Hiervon hat das 

Wissenschaft an der Ruhr  
in der Herausfordererrolle
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aufschließen kann. Um die Entwicklung zu  
beschleunigen, scheint es nützlich, einige der 
Erfolgsfaktoren der anderen Regionen zu be
herzigen. Die wichtigsten sind: Alle Akteure des 
Ruhrgebiets – die Hochschulen selbst, also Uni
versitäten und Fachhochschulen, Forschungs
einrichtungen, Institutionen der Landes und 
Kommunalpolitik, Kultureinrichtungen, Stif
tungen sowie die ansässigen Wirtschaftsunter
nehmen – müssen eine gemeinsame Strategie 
des Herausforderers verfolgen und sich aus
schließlich an wissen schaftlichen Spitzenregi
onen, nicht an nachrangigen Wettbewerbern 
orientieren. Für die gesamte Region muss Wis
senschaft zu einem wesentlichen Markenzei
chen werden.

Der weit unterdurchschnittliche Anteil der 
Bundesfinanzierung in der Ruhr region muss er
höht werden, entweder durch Ansiedlung von 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen 
oder gezielte (Forschungs)Finanzierung der 
Hochschulen. 

Insgesamt braucht es – anders als in der Ver
gangenheit – gemeinsame Anstrengungen aller 
Akteure im Ruhrgebiet. Dann sollte aus dem 
Heraus forderer Ruhrgebiet ein echter Mitspieler 
in der Klasse der führenden wissenschaftlichen 
Metropolregionen werden.

Weitere Informationen zur Studie:

www.stiftungmercator.de/metropolregionen

Der Wettbewerb der Wissenschaften ist immer weniger eine Frage einzelner Wissenschaftler oder Universitäten, sondern vielmehr ein  Phänomen 

ganzer Wissenschaftsregionen. Das Ruhrgebiet als Wissen schaftsregion hat Entwicklungschancen, muss aber an diesen gemeinschaftlich arbeiten. 

Das ist das Ergebnis einer von der Stiftung  Mercator in Auftrag gegebenen Studie von CHE Consult, bei der  Berlin, München, Zürich und das Ruhr

gebiet als Wissenschafts metropolen miteinander verglichen wurden. Herausgekommen sind teilweise erstaunliche  Zahlen und  Zusammenhänge. 
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Leistungen und Erträge von Hochschulen gehen heute über Forschung und Lehre hinaus: Hochschulen übernehmen zunehmend Verantwortung 

für das Gemeinwesen und ent wickeln ein wachsendes Bewusstsein für ihre Rolle in der Zivilgesellschaft. So bilden sie zum Beispiel gemeinsam 

mit Unternehmen ihrer Region aus, setzen sich für mehr Bildungsbeteiligung ein, arbeiten mit anderen Bildungsinstitutionen zusammen und 

integrieren gesellschaftliche Projekte in Forschung und Lehre. Die Stiftung Mercator hat zusammen mit dem Stifterverband für die Deutsche 

Wissenschaft im April 2010 das Förderprogramm „Mehr als Forschung und Lehre! Hochschulen in der Gesellschaft“ ausgeschrieben. Es soll 

eine Entwicklung weiter vorantreiben, die Profilbildungsprozesse von Hochschulen jenseits eines bloßen Forschungsprofils unterstützt.

Förderprogramm unterstützt gesellschaftliches Engagement von Hochschulen

Mehr als Forschung 
und Lehre! 

Ziel ist es, Hochschulen dabei zu begleiten, ge
sellschaftliches Engagement über Einzelprojek
te hinaus als strategisches Element ihrer insti
tutionellen Weiterentwicklung mit in den Blick 
zu nehmen. In den Profilen, Agenden und Strate 
gien der Hochschulen sollen damit gesellschaft 
liche Herausforderungen benannt und Wege 
des institutionellen Umgangs skizziert werden. 

Die zehn Finalisten
78 deutsche Hochschulen reichten Projektskiz
zen beim Wettbewerb ein, in denen sie ihr spe
zifisches Konzept einer Hochschule in der Ge
sellschaft darstellten. Ein Gutachtergremium 
wählte aus den zahlreichen Anträgen zehn 
Hochschulen aus, die im Februar 2011 auf einer 
Konferenz in Berlin ihre Anträge den Gutach
tern und einem Fachpublikum präsentierten. 
Zu den zehn Finalisten gehört die Universität 
Augsburg, die mit dem Projekt „Bildung durch 
Verantwortung“ soziales Engagement in der 

SCHWERPUNKT HOCHSCHULENTWICKLUNG

Stadt und der Region zu einem Teil des studen
tischen Lernens machen will. Die Fachhoch
schule Dortmund widmet sich mit ihrem Pro
jekt „Hochschule vor Ort in der Dortmunder 
Nordstadt“ einem Dortmunder Problemstadt
teil. Die Universität DuisburgEssen setzt sich 
in ihrem Projekt „Engagement durch Lehre 
und Forschung für die Region (RegioELF)“ mit 
der Frage auseinander, wie eine von Diversität 
und Strukturwandel geprägte Region zusam
men mit gesellschaftlichen Akteuren verändert 
und entwickelt werden kann. Die Zeppelin Uni
versität Friedrichshafen beantragte das Projekt 
„University Social Responsibility“, mit dem an 
der Hochschule ein „Social Venture and Re
search Team“ etabliert werden soll, das gesell
schaftliche Fragen in die Universität hinein
trägt. Die Universität Kassel baut mit „Praktisch 
Freiwillig“ durch bürgerschaftliches und sozial
politisches Engagement von Studierenden für 
ältere Personen eine Brücke zwischen den Ge

// Mehr als Forschung und Lehre! 
Hochschulen in der Gesellschaft

„Mehr als Forschung und Lehre!“ ist eine 

bundes weite Initiative der Stiftung Mercator 

und des Stifterverbands für die Deutsche 

Wissenschaft. Die Initiative will das Engage-

ment von Hochschulen über Forschung und 

 Lehre hinaus unterstützen und zugleich mehr 

öffent liche Aufmerksamkeit für eine vielfältige 

Hochschullandschaft schaffen. Zehn Hoch-

schulen präsentierten im Februar 2011 ihre 

Anträge den Gutachtern und einem Fachpu-

blikum in Berlin. Aus ihnen wurden die fol-

genden sechs ausgewählt, die in der Umset-

zung ihrer Projekte für zwei Jahre gefördert 

werden.

Universität Augsburg

Konzept: „Bildung durch Verantwortung. 

Das Augsburger Modell“

Fachhochschule Dortmund

Konzept: „Hochschule vor Ort in der  

Dortmunder Nordstadt“

Universität Duisburg-Essen

Konzept: „Engagement durch Lehre  

und Forschung für die Region (Regio-ELF) –

gemeinsam Verantwortung übernehmen“

Zeppelin Universität Friedrichshafen

Konzept: „University Social Responsibility 

zur Zukunft der Zivilgesellschaft“

Universität Kassel

Konzept: „Praktisch Freiwillig“

Hochschule München (federführend) in 

Kooperation mit der Ludwig-Maximilians- 

Universität, der Technischen Universität 

München und der Universität der  

Bundeswehr München

Konzept: „Akademie für Social  

Entrepreneurship“

Weitere Informationen:

www.stiftungmercator.de/wissenschaft

nerationen. Die Hochschule München plant zu
sammen mit drei anderen großen Münchener 
Hochschulen die Gründung einer „Akademie 
für Social Entrepreneurship“. Die Fachhoch
schule Münster wird mit ihrem Projekt „Kom
petenzzentrum Humanitäre Hilfe: Bündeln. 
Leiten. Helfen“ ein Zentrum für humanitäre 
Hilfe im In und Ausland aufbauen und die 
 daraus gewonnenen Erfahrungen in die Lehre 
und Ausbildung der Studierenden einfließen 
lassen. Die Hoch schule Neubrandenburg plant 
mit „Die engagierte Hochschule“ Aktivitäten in 
den regionalen Brennpunkten, und die Univer
sität Regensburg wird mit „ KultURSpielräu
me“, unter anderem mit einem „Kulturmobil“, 
Kultur in ihrer  Region befördern. Die Techni
sche Universität Dresden schließlich schafft mit 
„Wissen schafft Brücken – Bildung verbindet 
Menschen“ ein universitätseigenes Koordina
tions und  Beratungsbüro für ihr gesellschaftli
ches Engagement.

Bewusstsein für gesellschaftliche Probleme
Alle eingereichten Projekte zeigten eines deut
lich: Viele deutsche Hochschulen engagieren 
sich über Einzelprojekte hinaus in der Gesell
schaft und haben ein deutliches Bewusstsein 
für gesellschaftliche Probleme entwickelt. Auf 
der Suche nach Lösungen kooperieren sie 
 häufig mit gesellschaftlichen Akteuren, zum 
Beispiel Kommunen, sozialen und künstleri
schen Einrichtungen sowie Unternehmen. 
Hochschulen besitzen beste Voraussetzungen, 
um entscheidend zur Bewältigung gesellschaft
licher Herausforderungen beizutragen, und sie 
suchen den Dialog mit der Gesellschaft. Sowohl 
die Hochschule selbst als auch das Gemeinwe
sen profitieren von diesem Engagement, denn 
gesellschaftliche Problemfelder werden immer 
mehr zu Treibern wissenschaftlicher Entwick 
lung in Forschung und Lehre.  Gunter  Friedrich
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WISSENSCHAFT

Literatur, Staat 
und Zensur
Der Schriftsteller Ulrich Peltzer über das Verhältnis von Literatur und Politik

so gut wie allen Staaten der westlichen Hemi
sphäre einen – mehr oder weniger endgültigen – 
Riegel vorgeschoben. (Wobei die USA einen Son
derfall darzustellen scheinen, siehe die letzten 
Auseinandersetzungen um das vorgeblich ge
schändete Kruzifix im Smithsonian Institute in 
Washington; ob es sich hier, wie bei ähnlich ge
lagerten Fällen in Europa, um Rückzugsge
fechte handelt oder einen kulturellen Backlash, 
wäre zu hinterfragen.)

Insofern stehen wir heute vor der Situation, 
das Verhältnis der Künste, speziell der Literatur, 
zum Feld des Politischen diskutieren zu kön
nen, ohne einem simplen, um nicht zu sagen 
reduktionistischen Verständnis von Opposition 
(oder Affirmation) zu erliegen. Sowohl auf der 
Ebene des verhandelten Stoffes als auch auf der 
formalen Ebene – einem zeitgenössischen Ro
man etwa die Funktion der Aufklärung oder Agi
tation zuzuweisen, ist nur noch grotesk (war es 
möglicherweise immer schon), entbindet uns 
jedoch nicht davon, nach einem sprachlichen 
(syntaktischen) Ausdruck für die unser Interesse 
weckenden Phänomene der Gegenwart zu su
chen; also nicht davon, uns über jene Korre
spondenzen Gedanken zu machen, die zwischen 
dem Realen und einem Text existieren, jenem 
Widerhall nachzuspüren, den die Dinge in den 
Sätzen hervorzurufen vermögen, kurzum, zu 
bestimmen versuchen, ob es einen „angemes
senen Stil“ für eine Erfahrung von Gesellschaft 
geben könnte, wie sie nicht nur das Personal 
eines  Romans, einer Erzählung, eines Theater
stücks in seiner ganzen Subjektivität durchlebt, 
er leidet, einfach schluckt – oder wie es sich ihr 
unter Umständen widersetzt.

Dass Literatur, seien es Romane, sei es ein ein
zelnes Gedicht, erhebliche, oft mörderische 
Konsequenzen nach sich ziehen kann (in der 
Regel für den Autor, die Autorin), dafür liefern 
uns die totalitären Systeme des 20. Jahrhun
derts reichlich Anschauungsunterricht. Denken 
Sie an Mandelstam, an seine Zeilen von 1934: 
„Wir Lebenden spüren den Boden nicht mehr, / 
Wir reden, dass uns auf zehn Schritt keiner 
hört, / Doch wo wir noch Sprechen vernehmen, 
– / Betrifft’s den Gebirgler im Kreml.“

Doch neu war das nicht: Kritik an der Macht 
und den Verhältnissen, ob in literarischer oder 
anderer Form, wurde und wird in allen Gesell
schaften zensiert (unterdrückt, verboten),  
die ein zentraler Code beherrscht, das heißt, 
 hierarchisch organisierte Verbindlichkeiten 
 politischer, religiöser oder moralischer Natur. 
Selbst in demokratisch verfassten Gemeinwesen 
hat es fast überall auf der Welt bis in die 70er 
und 80er Jahre hinein Versuche genug gegeben, 
Bücher, Filme oder Kunstobjekte der Öffentlich
keit durch juristische Verfahren zu entziehen; 
der gängige Vorwurf lautete meist (sittliche) An
stößigkeit, ein so schwer zu definierender wie 
folglich universell anwendbarer Begriff. Mittler
weile haben aller dings die Vernunft der Säkula
risierung und eine durch keinerlei Kodifizie
rung mehr begrenzte Kunstauffassung jedem 
nochmaligen Anlauf, etwas als anstößig (blas
phemisch, gewaltverherrlichend, pornografisch) 
verbieten zu lassen, und zwar grundsätzlich, in 

Nehmen wir Peter Weiss beim Wort, der ge
schrieben hat, dass „ästhetische Fragen immer 
politische Fragen sind“, hätte jede produktive 
Erörterung des Verhältnisses von Politik und 
Literatur zu klären, welche ästhetischen Ver
fahrensweisen überhaupt in Betracht kämen, 
einer höchst kontingenten Wirklichkeit das 
Wasser zu reichen, einem Politischen, das 
 offenbar jeder Eindeutigkeit entbehrt und von 
struktureller Verantwortungslosigkeit geprägt 
zu sein scheint. Dass es enge Beziehungen 
 zwischen analytischer Begriffsbildung und 
 narrativen Strategien gibt, steht außer Frage, 
nichts aber garantiert, ein Kunstwerk zu schaf
fen, das sich auf der Höhe der Zeit befindet. 
 Kafka musste nicht erst Sombart oder Marx 
 lesen, um „Der Prozess“ schreiben zu können. 
Zu bedenken wäre, ob uns, die wir keine Kafkas 
sind, ohne entsprechende, nennen wir es vorbe
reitende, Lektüre etwas gelingt, das es verdien
te, wahrgenommen zu werden. 

Was zu der prinzipiellen Überlegung führt, 
worin denn das unverwechselbar Politische 
eines  Romans bestünde, zugespitzt formuliert: 
Welches Buch ist „politischer“, Weiss’ „Ästhetik 
des Widerstands“ oder der besagte „Prozess“ 
 Kafkas, bzw. gibt es überhaupt Kategorien, die 
sich an einen Text anlegen ließen, um ihn  
dergestalt zu beurteilen? Zumindest stellen 
sollte man sich solchen Fragen, erhebt man den 
Anspruch, „politische Literatur“ zu schreiben.

// Literatur und … Politik

„Literatur und …“ ist eine  Veranstaltungsreihe 

der Stiftung Mercator, bei der der Schrift-

steller und Orientalist Navid Kermani, von der 

Stiftung Mercator geförderter Senior Fellow 

am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen 

(KWI), mit seinen Gästen über das Verhält-

nis von Literatur zu verschiedenen Themen 

diskutiert. Am 24. Februar 2011 lud  Navid 

Kermani die renommierten Schriftsteller 

 Ulrich Peltzer und György Dragomán zu einer 

Diskussion über das Verhältnis von Literatur 

und Politik nach Essen ein. Die Veranstaltung 

knüpfte an eine vorangehende zum Thema 

 „Literatur und … Religion“ an.

Weitere Informationen:

www.stiftungmercator.de/wissenschaft

Wann ist Literatur politisch? Wo beginnt staatliche Zensur? Diese und ähnliche Fragen  diskutierten im Februar die Autoren Navid Kermani,  

Ulrich Peltzer und György Dragomán bei der Veranstaltung „Literatur und … Politik“ der Stiftung Mercator.

ZUR PERSON

Ulrich Peltzer wurde 1956 in 

Krefeld geboren und lebt seit 

1975 in Berlin. Er verfasst Ro-

mane und Drehbücher. Zu seinen 

Werken zählen „Alle oder keiner“ 

(1999), „Bryant Park“ (2002) 

und „Teil der Lösung“ (2007). 

Peltzer erhielt zahlreiche Aus-

zeichnungen, unter anderem den 

Bremer Literaturpreis und den 

Berliner Literaturpreis.  

Navid KermaniGyörgy Dragomán
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Wandel durch Kultur – RUHR.2010 
und die Metropole im Werden
Das Kulturhauptstadtjahr 2010 ist vorüber – die Stiftung Mercator blickt zurück 

„Kein MahlerZyklus und keine HollywoodSchönheit, sondern ein Kulturwunder“ – so titelte 51° Ende 2009 zum bevorstehenden Kulturhauptstadtjahr. Seit dem 1. Januar 2011 gehört dieses 

nun der Vergangenheit an. Zeit für einen Rück und Ausblick der Stiftung Mercator, die mit rund drei Millionen Euro der größte private nicht kommerzielle Förderer von RUHR.2010 war.  

Die Kulturhauptstadt Europas RUHR.2010 hat 
sich am 18. Dezember 2010 mit einem würdi
gen Finale in Gelsenkirchen, Essen, Duisburg 
und Dortmund offiziell verabschiedet. Wie be
reits von der Eröffnung gewohnt, fand das Pro
gramm im Freien und in bester winterlicher 
Atmosphäre in Schnee und Eis statt. Die 
Ereignis dramaturgie des Jahres 2010 war aller
dings alles andere als eine kulturelle Eiszeit. 
RUHR.2010, da sind sich die meisten einig, war 
ein Riesenerfolg. Woran kann man das festma
chen? Und was genau war die große Leistung? 

5.500 Projekte in 53 Städten
RUHR.2010 war die erste Kulturhauptstadt  
Europas, die eine ganze Region umfasste:  
53 Städte und Gemeinden bilden einen gewal
tigen Ballungsraum – eine große Herausforde
rung. Etwa 60 Millionen Euro standen der 
RUHR.2010 GmbH insgesamt zur Verfügung – 
damit wurden in 53 Städten 5.500 Projekte rea
lisiert, die 10,5 Millionen Besucher erreichten. 
Die Zuwachsraten im Tourismus lagen für das 
Jahr 2010 bei den Ankünften bei 13,4 Prozent, 
in Essen sogar bei 30 Prozent. Die Besucher
zahlen aus dem Ausland stiegen um fast 20 Pro
zent an. Der Titelgewinn bescherte dem Ruhr
gebiet außerdem Neuinvestitionen von etwa 
500 Millionen Euro. Die mediale Bericht
erstattung hatte allein im nationalen Printbe
reich einen Wert von etwa 90 Millionen Euro. 

Zahlen, die verdeutlichen, dass neben schnellen 
Erfolgen bedeutsame Entwicklungen auf den 
Weg gebracht wurden. RUHR.2010 hat die Bin
nenwirkung im Ruhrgebiet gestärkt. Nicht erst 
beim StillLeben A 40, als sich eine der meistbe
fahrenen Autobahnen Deutschlands vorüberge
hend zur längsten Tafel der Welt wandelte, wur
de deutlich, dass die Menschen im Ruhrgebiet 
sich als eine Gemeinschaft mit eigener Identität 
begreifen. Die Leistung von RUHR.2010 liegt 
 sicherlich auch darin, mit starken Bildern und 
einer nie vorher erreichten medialen Öffentlich
keit den Imagewandel auch in den Köpfen der 
Menschen erreicht zu haben. 

Allen Herausforderungen zum Trotz wurde 
im letzten Jahr deutlich, dass das Ruhrgebiet 
ein enormes Potenzial hat, insbesondere in den 
Bereichen Kultur, Bildung und Wissenschaft. 
Nicht zuletzt, weil dies auch zentrale Felder 
ihres Handelns sind, hat die Stiftung Mercator 
an die Kraft der Metropole Ruhr geglaubt und 
die Kulturhauptstadt im Rahmen ihrer Aktivi
täten mit rund drei Millionen Euro unterstützt. 
Im Folgenden ein kurzer Überblick über die ge
förderten Projekte.

pottfiction
„Wie stellst du dir eine bessere Welt vor und was 
bist du bereit, dafür zu tun?“ – Jugendliche aus 
dem Revier waren aufgefordert, ihre Welt mit 
künstlerischen Ausdrucksformen zu begreifen 
und zu verändern. Im Rahmen aktiver Projekt
arbeit entwickelten sie über ein Jahr hinweg 
zusammen mit Künstlern neue Methoden und 
Formate der Theaterarbeit, um ihre eigenen In
teressen zu formulieren und zu vertreten. Dabei 
entstanden Theater, Film und Tanzprojekte, 
Schreibwerkstätten und Performances. Das Er
öffnungscamp mit verschiedenen Workshops, 
Konzerten und Aktionen bildete im Sommer 
2009 den Auftakt der Kulturhauptstadtaktivitä
ten. Im Sommer 2010 präsentierten die Teil
nehmer zum pottfictionFinale, was sie über 
das Jahr an den jeweiligen Kinder und Jugend
theatern ihrer Stadt gemeinsam erarbeitet hat
ten. Ein Gewinn war auch der erstmalige inten
sive Austausch zwischen den beteiligten 
Theatern der Metropole Ruhr.

Arts for Education!
Das Symposium „Arts for Education!“ themati
sierte mit den weltweit führenden Experten die 
politische und gesellschaftliche Verantwortung 
für kulturelle Bildung in Europa sowie die  
verschiedenen Formen ihrer Vermittlung.  
Basierend auf der Überzeugung, dass Kinder 
und Jugend liche in ihrer Persönlichkeits

STIFTUNG MERCATOR

entwicklung auf besondere Weise von einer 
durch die Künste vermittelten allgemeinen 
 Bildung profitieren, wurde mit internationalen 
Gästen darüber diskutiert, wie kulturelle 
 Bildung stärker im Bildungssystem verankert 
werden kann. Zeitgleich fand ein Jugendsympo
sium statt, bei dem sich 100 Jugendliche aus  
35 europäischen Ländern trafen, um ihre  
Erwartungen und Wünsche im Hinblick auf kul
turelle Bildung zu diskutieren – sowohl unterei
nander als auch mit den erwachsenen Experten. 

MELEZ
MELEZ – ein Zukunftslabor für das Zusammen
leben in einer kulturell heterogenen Gesell
schaft, das mit künstlerischen Mitteln Anforde
rungen und Vorstellungen vom Zusammenleben 
in unserer Gesellschaft formulierte. Es wurde 
von der Stiftung Mercator in ausgewählten  
Modulen gefördert: Neben interkulturellen  
Praxisprojekten umfasste diese Förderung die 
Auseinandersetzung von Jugendlichen, Lehrern 
und Wissenschaftlern mit kulturpolitischen Fra
gen und die Beschäftigung mit den Phänomenen 
des Bi und Multilingualismus. Der Bundesfach
kongress Interkultur in Bochum bearbeitete das 
Thema Interkultur auf wissenschaftlicher und 
politischer Ebene. MELEZ setzte auf die Brü
ckenfunktion von Kunst und Kultur für den in
terkulturellen Dialog – und trug so dazu bei, die 
kulturelle Vielfalt der Region abzubilden.



11

01.2011 | 51̊

Global Young Faculty 
Die Global Young Faculty ist ein Netzwerk der 
besten Nachwuchswissenschaftler der Metropo
le Ruhr, das die Stiftung 2007 zusammen mit 
der Universitätsallianz Metropole Ruhr (UAMR) 
initiiert hat. Ziel war es, Nachwuchswissen
schaftler der Region untereinander zu vernet
zen und ihnen die Gelegenheit zur Zusammen
arbeit mit internationalen Experten zu geben. 
Dabei stand nicht mehr die einzelne Hochschu
le oder Forschungseinrichtung im Mittelpunkt, 
sondern die Wissenschaftsregion. Die Global 
Young Faculty sollte in der heranwachsenden 
Wissenschaftlergeneration ein WirGefühl er
zeugen und ein Selbstbewusstsein im Hinblick 
auf den Wissen schaftsstandort Ruhrgebiet 
schaffen. Zwischen November 2009 und Febru
ar 2011 arbeiteten rund 100 Nachwuchswissen
schaftler unter der Koordination des Kulturwis
senschaftlichen Instituts Essen (KWI) in 
interdisziplinären Arbeitsgruppen an global be
deutenden Themen aus den Bereichen Klima, 
Technologie, Gesundheit, Wirtschaft, Kultur 
und Gesellschaft. Das Programm wird in diesem 
Jahr weitergeführt.

Our Common Future 
Den Höhepunkt der Global Young Faculty und 
gleichzeitig den wichtigsten Wissenschaftsbei
trag zur Kulturhauptstadt Europas RUHR.2010 
bildete der internationale Zukunftskongress Our 
Common Future, der vom 2. bis 6. November 
2010 in Hannover und Essen stattfand. Our 
 Common Future wurde gemeinsam von der 
 VolkswagenStiftung, der Deutschen Messe und 
der Stiftung Mercator organisiert. Über 500 Ver
treter aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und 
Kultur sowie ausgewählte Nachwuchsforscher 
aus dem Ruhrgebiet und Entwicklungsländern 
diskutierten in Essen die zentralen Herausforde
rungen einer globalisierten Gesellschaft und 
machten den Kongress zu dem interdisziplinären 
Wissenschaftsevent im Ruhrgebiet im Jahr 2010.

Die alternde Gesellschaft – Herausforderung 
und Chancen
Gefördert von der Stiftung Mercator und pro 
Ruhrgebiet e. V. wurden in Zusammenarbeit von 
Mitgliedsinstituten des Wissenschaftsforums Ruhr  
zwölf Veranstaltungen zum Thema „Die alternde 
Gesellschaft – Herausforderungen und Chancen“ 
durchgeführt. Präsentiert wurden unterschiedli
che Facetten der alternden Gesellschaft. Darüber 
hinaus wurden neue regionale Entwicklungen, 
wegweisende Denkmodelle und innovative Tech
niken zur Bewältigung des demographischen 
Wandels in der Metropole Ruhr aufgezeigt.

Was bleibt von der Kulturhauptstadt 
bestehen? 
Bleiben werden die vielen neuen oder baulich 
veränderten Kulturstätten im Ruhrgebiet, vom 
Museum Folkwang und dem neuen Ruhr Muse
um über die Küppersmühle in Duisburg bis hin 
zum Dortmunder U. Zu hoffen ist, dass auch in 
Zukunft als vielleicht größte Errungenschaft 
die Überwindung des Kirchturmdenkens und 
die Etablierung vieler neuer Netzwerke erhalten 
bleiben. Nimmt man den viel gebrauchten Be
griff der Metropole als Vorgabe, so ist dieses Ziel 
noch nicht vollständig erreicht. Der Schlüssel 
liegt hier in der Sicherung der Nachhaltigkeit 
vorausgegangener Bemühungen, der Fortfüh
rung bereits laufender und der Initiierung neu
er  Aktivitäten. 

Die Stiftung Mercator wird sich gemäß ihrer 
eigenen strategischen Ziele daran beteiligen. 
Sie wird zum Beispiel in Kooperation mit der 
Landesregierung NRW und dem Schauspiel
haus Bochum die Aktivitäten der „Stadt der 
Kulturen“ in einer „Zukunftsakademie NRW“ 
weiterführen. Hier werden Praxisprojekte mit 
regionalen Partnern durchgeführt, die darauf 
ausgerichtet sind, eine aktivierende Kultur
arbeit für mehr Chancengleichheit und Partizi
pation an gesellschaftlichen Prozessen durch 
Bildung zu erreichen. Darüber hinaus liegt ein 
Schwerpunkt auf der Qualifizierung von 
Schlüsselpersonen kultureller Bildung und In

terkultur, mit dem Ziel, die Angebote kulturel
ler Bildung in und außerhalb von Schulen zu 
verbessern. Im Bereich der Wissenschaften hat 
das Ruhrgebiet im Kulturhauptstadtjahr 2010 
gezeigt, dass es als Wissenschaftsregion in 
Deutschland eine Herausfordererrolle im natio
nalen und internationalen Wettbewerb um  
Wissen, kluge Köpfe und Innovation einnimmt. 
Die Entwicklung des Wissenschaftsstandortes 
Ruhrgebiet wird die Stiftung auch in Zukunft 
wirksam unterstützen.

Bei allen Bemühungen der Stiftung  Mercator, 
diesen Wettbewerb erfolgreich zu gestalten, gilt 
es, an die erfolgreiche Strategie der Kultur
hauptstadt RUHR.2010 anzuknüpfen: den  
Menschen in den Mittelpunkt des gesellschaft
lichen Wandels zu stellen.  Winfried Kneip/
Marc Grandmontagne/Gunter Friedrich

Weitere Informationen:

www.stiftungmercator.de
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INTEGRATION

„Ich sehe immer wieder, wie Freunde, Ge
schwister und sogar Lehrer sich über ihren 
Schulalltag beschweren. Es muss doch irgend
wie einen Weg geben, damit Schule auch Spaß 
macht.“ Auf der Basis dieser Feststellung hat 
sich Agit Candan daher zusammen mit der  
Dialoggruppe 3 des Jugenddialogs 2020 für das 
Thema „Selbstbestimmtes Lernen in der Schule“ 
entschieden. Wie alle der bisher 16 Gruppen – 
vier weitere werden noch folgen – haben auch 
hier die Jugendlichen lange überlegt, mit wel
chem Thema sie sich beschäftigen wollen. „Die
se Anfangsdiskussionen sind ein ganz wichtiger 
Bestandteil des Projekts“, sagt Judith Wolf, 
stellvertretende Direktorin der Katholischen 
Akademie „Die Wolfsburg“. Die  Teilnehmer 
können selbst entscheiden, welche Fragen ih
nen am meisten unter den Nägeln brennen – 
und sie müssen sich dann auf ein Thema eini
gen.

Kreative Ideen für Veränderung
Ihre eigenen Erfahrungen aus dem Schulalltag 
haben dazu geführt, dass gleich drei Gruppen 
schließlich Ideen zur Zukunft der Schule und 
zu gutem Lernen entwickelt haben. „Wir woll
ten uns eigentlich mal mit den anderen treffen, 
damit sich unsere Themen nicht überschnei
den“, erzählt Katharina Täuber aus der Dialog

gruppe 5 „Soziales Lernen in der Schule“. Das 
war aber dann gar nicht nötig, denn die  
Gruppen haben ganz unterschiedliche Zugänge 
gewählt. Katharina Täuber und ihre Mitstreiter 
haben einen Fragebogen entworfen und  
120 Schüler aller Schulformen nach ihren  
Erfahrungen und Vorstellungen von Schule, 
Unterricht und Lernmethoden gefragt. Sind 
zum Beispiel Hausaufgaben sinnvoll oder ein
fach eine Quälerei? Die Dialoggruppe 14 „Schul
reformen und demokratische Beteiligung“ hat 
das Gesellschaftsspiel TU WAS! entwickelt, das 
spielerisch die Bedeutung von Eigeninitiative 
vermitteln soll. (Wer mehr darüber erfahren 
möchte: Am 5. April 2011 wird das Spiel in der 
Katholischen Akademie „Die Wolfsburg“ in 
Mülheim an der Ruhr vorgestellt.) Und die 
Gruppe 3 hat ihre Vision einer guten Schule im 
Jahr 2020 in einem Film mit dem Titel „Königs
klasse 2020“ anschaulich umgesetzt und ihr 
Modell auch in einer Broschüre vorgestellt.

Allen gemeinsam ist, dass sie etwas verän
dern wollen: „Hoffentlich wird nicht nur darü
ber geredet“, sagen Katharina Täuber und Pia 
Blumentrath aus Gruppe 5. Und die Dialog
gruppe 3 gibt den Lesern ihrer Broschüre wie 
auch den Filmzuschauern einen Wunsch mit 
auf den Weg: „Wir wünschen uns, dass Sie zum 
Nach und vielleicht auch zum Umdenken an
geregt werden.“

Diskussion zwischen Jugendlichen und 
Fachleuten
Die Experten aus dem Bildungsbereich, denen 
die Gruppen ihre Ergebnisse präsentieren, sind 
beeindruckt. Im Rahmen einer Podiumsdiskus
sion hatten die Jugendlichen am 1. Dezember 
2010 Gelegenheit, ihre Anregungen und Fragen 
mit Thomas Regenbrecht, Direktor des Duis
burger AbteiGymnasiums, Ulrich Heinemann, 
Ministerialdirigent im NRWSchulministerium, 
dem Lernforscher Heinz Schirp und der Bil
dungsforscherin Grit im Brahm zu diskutieren. 
Natürlich nehmen die Schüler und ihre  

Gesprächspartner vieles unterschiedlich wahr. 
Während sich etwa Grit im Brahm und Ulrich 
Heinemann darüber freuen, dass an den 
 Schulen endlich etwas passiert, fühlen sich die 
Schüler angesichts zahlreicher Reformen als 
Versuchskaninchen, die noch dazu keine Mög
lichkeit haben, die Prozesse mitzugestalten. Es 
sind sich jedoch alle einig, dass noch viel getan 
werden muss, um optimale Lernbedingungen 
zu schaffen. Nach dem Abend mit den Jugend
dialogGruppen ist Thomas Regenbrecht jedoch 
optimistisch, was die Schule der Zukunft  
angeht: „Das Wichtigste sind Menschen wie  
Sie, die sich und ihre Ideen mit einbringen.“  
Gritje Hartmann

Königsklasse 2020:  
Ist gutes Lernen eine Utopie?
Drei Gruppen aus dem Projekt Jugenddialog 2020 haben Ideen zur 

Zukunft der Schule entwickelt

Wie wollen wir unterrichtet werden? Wie können wir unsere Ideen in die laufenden Schulreformen einbringen? Wie soll die ideale Schule im 

Jahr 2020 aussehen? Rund 40 Jugendliche und junge Erwachsene haben sich in drei Gruppen mit den Themen Bildung und Schule auseinan

dergesetzt. Die Ergebnisse ihrer Arbeit diskutierten sie anschließend mit Vertretern aus Schule, Wissenschaft und Verwaltung.

// Jugenddialog 2020

Wie werden wir zusammenleben und was 

wünschen wir uns für unsere Zukunft? Mit 

Fragen wie diesen beschäftigt sich das Pro-

jekt Jugenddialog 2020, das gemeinsam von 

der Stiftung Mercator, der Katholischen Aka-

demie „Die Wolfsburg“ und der Landeszentra-

le für politische Bildung Nordrhein-Westfalen 

entwickelt wurde. Rund 500 Jugendliche und 

junge Erwachsene aus Nordrhein-Westfalen 

arbeiten in Gruppen gemeinsam an einer 

selbst gewählten Fragestellung zur Zukunft 

der demokratischen Gesellschaft und präsen-

tieren am Ende ihre Ergebnisse der Öffent-

lichkeit. Jugenddialog 2020 will junge Men-

schen unterschiedlicher kultureller, religiöser, 

sozialer und ethnischer Herkunft für einen 

gemeinsamen Dialog begeistern und ihre De-

mokratie- und Kommunikations kompetenzen 

fördern.

Weitere Informationen:

www.jugenddialog2020.de
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Sinan Ülgen vom Centre for Economics and Foreign  

Policy Studies (EDAM) über die Beitrittsverhandlungen 

zwischen der Türkei und der EU

INTERNATIONALE VERSTÄNDIGUNG

Türkische Politik  
und der vergangene 
Zauber der  
EU-Erweiterung

Der Zusammenhang zwischen EUErweite
rungspolitik und der jeweiligen Innenpolitik 
der Beitrittskandidaten wird oft unterschätzt. 
Denn bei allen Beitrittskandidaten ist in der 
Vergangenheit ein Kreislauf in Gang gekom
men: Das Ziel der EUMitgliedschaft hat ein 
günstiges Klima für innenpolitische Reformen 
geschaffen. Im Falle der Türkei wurde dieser 
Prozess unterbrochen – im Hinblick auf die tür
kischen Bemühungen um eine Mitgliedschaft 
ist die Wiederbelebung dieses Kreislaufs jedoch 
unabdingbar. 

Brüssels Bereitschaft zur Aufnahme der 
Türkei geriet kurz nach Beginn der Verhand
lungen ins Stocken. Mit der Aufnahme von 
 Zypern, einem Staat, der von der Türkei nicht 
anerkannt wird, sah sich Ankara zudem mit 
einem weiteren Hindernis bei den Verhand
lungen konfrontiert: Zypern versuchte, über die 
Beitrittsverhandlungen sein eigenes Verhältnis 
zur Türkei zu normalisieren. Die negative Rhe
torik einiger EURegierungschefs trug ebenfalls 
dazu bei, eine ohnehin schon erweiterungsmü
de Öffentlichkeit gegen einen Türkeibeitritt 
einzustimmen. Ein Teufelskreis, da EURegie
rungschefs in der Folge immer weniger willens 
waren, sich für einen Beitritt auszusprechen. 
Die Folge: Nur wenige Monate nach Beginn der 
Verhandlungen begann der EUKonsens zum 
Thema Türkei auseinanderzubrechen.

Wiederaufbau eines innerpolitischen 
Bündnisses 
Die Aussicht auf eine EUVollmitgliedschaft hat 
der ProReform und ProEUKoalition in der 
Türkei starken Rückenwind gegeben. Diese 
Vollmitgliedschaft ist zurzeit jedoch in weite 

Sinan Ülgen ist Vorsitzender des Centre for 
Economics and  Foreign Policy Studies (EDAM) 
in Istanbul. 

Ferne gerückt – mit weitreichenden innenpoli
tischen Folgen. Die ProEUKoalition hatte 
noch vor dem Beginn der Verhandlungen eine 
Schlagkraft erreicht, die gemeinsame Bemü
hungen von Regierung und Opposition für die 
parlamentarische Ratifikation von EUReform
entwürfen ermöglichte. Die wachsende Unsi
cherheit hinsichtlich einer Mitgliedschaft trug 
allerdings zum Auseinanderbrechen dieser  
Koalition bei. 
In der Türkei kann das Projekt EU nicht gelin
gen, solange es eine ausschließlich von der 
 Regierung geförderte Vision bleibt. Die Überpo
litisierung und Überpolarisation der EUFrage 
in der Innenpolitik ist für die türkischen EU
Ambitionen genauso abträglich wie das ins Wan
ken geratene Engagement der EU gegenüber der 
Türkei. Der Wiederaufbau eines innenpoliti
schen Bündnisses, das auch die Opposition um
fasst, ist dringend notwendig.

Eine längere Version dieses Artikels wurde vom Centre for European Reform in englischer 
Sprache unter www.cer.org.uk veröffentlicht.
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51°: Herr Klink, der Bildungsbericht Ruhr ist 
eine Bestandsaufnahme des gesamten Bil
dungsangebots der Metropole Ruhr. Welche 
konkreten Ziele verfolgt er, welche Ergebnisse 
dürfen erwartet werden – und wann?
Klink: Das wichtigste Ziel ist es, Transparenz zu 
schaffen im Hinblick auf die spezifische Bil
dungssituation der Metropole Ruhr, ihre Bil
dungsqualität zu stärken und die Entwick
lungschancen von Kindern und Jugendlichen 
zu verbessern. Daraus leiten sich die anderen 
Ziele ab: Bereiche benennen, die im Rahmen 
einer Bildungsberichterstattung weiter auszu
arbeiten sind, Empfehlungen und Perspektiven 
für eine Bildungsregion Ruhr formulieren und 
die Bedeutung von Regionalisierungsprozessen 
aufzeigen. Der Bildungsbericht selbst wird vor
aussichtlich Ende 2011 fertiggestellt sein. 

Bildung ist ein weiter Begriff: Wie ist dieser 
im Bildungsbericht Ruhr definiert und welche 
Bildungsbereiche wird er abdecken?
Der Bildungsbericht nimmt die Herausforde
rungen des demographischen Wandels an und 
konzentriert sich daher auf fünf zentrale Berei
che: Das Modul „Frühkindliche Bildung“ zeigt 
die Zusammenhänge zwischen sozialen Lagen 
und Bildungschancen auf. Das Modul „Allge
meinbildende Schulen“ thematisiert Bildungs
verläufe und prozesse mit dem Ziel der Integ
ration und Profilbildung. „Berufliche Bildung, 
Fort und Weiterbildung“ – das Thema des drit
ten Moduls – wird vor dem Hintergrund des 
demo graphischen Wandels von wachsender Be
deutung sein. Hierzu gehört auch ein erfolgrei
cher Übergang von Schule zu Beruf. Das vierte 
Modul widmet sich der „Hochschulbildung“, 
das fünfte einem Querschnittsthema, dem „In
formellen Lernen“. Durch dieses thematisch 

// Bildungsbericht Ruhr

Der Bildungsbericht Ruhr ist ein Projekt des 

Regionalverbands Ruhr (RVR) in Kooperation 

mit der Stiftung Mercator und wird von einem 

Konsortium unter Führung des Dortmunder 

Instituts für Schulentwicklungsforschung 

(IFS) erstellt. Auf Basis des Bildungsberichts 

Ruhr können konkrete bildungspolitische 

Maßnahmen entwickelt, neue Formen (inter-)

kommunaler Netzwerkarbeit initiiert und in-

novative Bildungsprojekte aufgesetzt werden, 

die den Strukturwandel des Ruhrgebiets hin 

zu einer Bildungsregion unterstützen. Eine er-

ste Fassung soll im Juni 2011 vorliegen, die 

Publikation ist für Dezember 2011 geplant. 

Weitere Informationen:

www.bildungsberichtruhr.de

breite Herangehen kann die Metropole Ruhr in 
Deutschland zum Schrittmacher erfolgreicher 
Regionalentwicklung werden.

Der Bildungsbericht Ruhr wird zwar von  
einem wissenschaftlichen Konsortium er
arbeitet, viele weitere Partner sind aber be
teiligt. Wie genau gestaltet sich die 
Zusammen arbeit?
Da regionale Bildungslandschaften vor allem 
durch die Kommunen gestaltet werden, wird 
die Erarbeitung des Bildungsberichts intensiv 
kommunal begleitet. Durch eine kommunale 
Begleitgruppe und einen politischen Beirat 
wird sichergestellt, dass Handlungsempfehlun
gen praxisnah umgesetzt werden können. Die 
Analyse des Bildungssystems erfolgt durch ein 
Konsortium von insgesamt acht Arbeitseinhei
ten in drei Hochschulen der Metropole Ruhr 
unter Federführung des Instituts für Schulent
wicklungsforschung (IFS) an der TU Dortmund. 
Dieser Zusammenschluss bündelt die wissen
schaftlichen Kompetenzen der Universitäts
allianz Metropole Ruhr (UAMR) zum Bildungs
bereich. Ein „Steuerungskreis“ aus Mitarbeitern 
des RVR, der Wirtschaftsförderung metropoler
uhr (wmr), des IFS und der Stiftung Mercator 
begleitet die fachliche Arbeit, bereitet Veran
staltungen vor und koordiniert die Abstimmung 
mit externen Beteiligten.

Welche Bedeutung hat der Bildungsbericht 
Ruhr für die Neuausrichtung des Ruhrgebiets 
im Wandel von einer Industrie zu einer  
Kultur und Informationsmetropole? 
Bildung spielt für die Zukunft des Ruhrgebiets 
die Schlüsselrolle, darum engagiert sich der Re
gionalverband Ruhr bei diesem Projekt und 
tritt als „Moderator“ auf. Nur durch Bildung 

ZUR PERSON

Heinz-Dieter Klink studierte 

Jura an der Ruhr-Universität 

Bochum und arbeitete danach 

bei der Stadt Gelsenkirchen. 

1986 wurde er Kämmerer und 

später Erster Beigeordneter der 

Stadt Dorsten. Von 1999 an war 

Heinz-Dieter Klink zudem in der 

Stadt Gelsenkirchen Mitglied des 

Rats und stellvertretender Frakti-

onsvorsitzender der SPD. 2005 

wurde er zum ersten Direktor des 

Regionalverbands Ruhr gewählt.

„Der Bildungsbericht  
nimmt die Herausforderungen des 
demographischen Wandels an“
Heinz-Dieter Klink, Regionaldirektor des Regionalverbands Ruhr (RVR), über den Bildungsbericht Ruhr

BILDUNG
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wird das Ruhrgebiet zu einer Wissensregion, 
können wirtschaftliche Dynamik und Innovati
onen gestärkt werden. Eine starke, kreative und 
vielfältige Bildungslandschaft ist Vorausset
zung, um am gesellschaftlichen Leben mit
zuwirken, die Integrationskraft der Region zu 
stärken und einem Fachkräftemangel entge
genzusteuern. Um die Stärken und Schwächen 
der Bildungslandschaft Ruhr zu erfassen und 
anschließend zielgerichtet und koordiniert 
Maßnahmen zu entwickeln, ist der Bildungs
bericht Ruhr als eine erste regionale Bestands
aufnahme unverzichtbar.

Eine Studie wie der Bildungsbericht Ruhr ist 
eine Basis für optimierende Maßnahmen. 
Gibt es bereits Pläne, wie die Erkenntnisse 
des Bildungsberichts Ruhr dann in der Praxis 
mit Leben gefüllt werden können?
Mit dem Positionspapier „Wandel als Chance“ 
der Metropole Ruhr und des Kreises Steinfurt 
hat in der Metropole Ruhr eine breite Diskus
sion über die möglichen Zielrichtungen einer 
regionalen Bildungsstrategie begonnen. Um 
aus der Diskussion regionale Ziele, Strategien 
und Handlungsfelder abzuleiten, ist zunächst 
eine breite Bestandsaufnahme nötig, die auch 
gute Ansätze identifiziert und verbreitet. Der 
nächste Schritt ist ein regionaler Masterplan 
Bildung als Grundlage für kommunal vernetz
tes und abgestimmtes Handeln. Die intensive 
Kooperation mit den Handelnden vor Ort er
höht die Chancen, dass die Handlungsempfeh
lungen auch umgesetzt werden.  Anja Adler

Neue Publikation: 
Humboldt-
Streitgespräche

Die Publikation steht zum kostenlosen  
Download im Internet zur Verfügung: 

www.stiftungmercator.de/mediathek 

Das 180seitige Magazin fasst die zentralen Dis
kussionspunkte und Schlussfolgerungen der vier 
Gespräche zusammen und stellt Ihnen die Disku
tanten vor: von Jutta Allmendinger, Präsidentin des 
Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, 
bis Jürgen Zöllner, Berliner Senator für Bildung, 
Wissen schaft und Forschung.

Die vier Gespräche, die von der Stiftung 
 Mercator gefördert wurden, zeigten, dass der Bedarf 
an „Streit“ in und um Hochschulen – verstanden  
im Sinne eines konstruktiven Austauschs von 
 Argumenten – noch lange nicht gedeckt ist. Zu 
wichtig ist der Inhalt dieser Auseinandersetzung: 
die Zukunft der Universität und der Wissenschaften 
in Deutschland.  Marisa Klasen

HumboldtStreitgespräche
Dokumentation
Sprachen: Deutsch, Englisch
Ca. 180 Seiten; kostenlos zum Download

WISSENSCHAFT

Sie diskutierten über die Zukunftsthemen der 

Wissenschaft: Wo soll es hingehen? Wie sollen 

wir arbeiten? Wer darf studieren? Wie werden 

wir besser? In vier HumboldtStreitgesprächen, 

die zu den Höhepunkten des Jubiläumsjahres  

der HumboldtUniversität zu Berlin zählten, spra

chen Wissenschaftler, prominente Praktiker und 

Experten aus der ganzen Welt an besonderen  

Orten der Universität über die Perspektiven von 

Wissenschaft und Hochschule. Jetzt liegt die Ab

schlussdokumentation der Streitgespräche vor.

Abschlussdokumentation der  

vier Gespräche rund um das Thema 

„Zukunft der Hochschule“

HUMBOLDT 
STREITGESPRÄCHE
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NEUE PROJEKTE NEUE PROJEKTE NEUE PROJEKTE NEUE PROJEKTE NEUE PROJEKTE NEUE PROJEKTE TERMINE

Wettbewerb

Ruhr Cup 

9. und 10. Juni 2011,  
HelmutRahnSportanlage, Essen 

Zum zweiten Mal richten die Stiftung Mercator 
und die VolkswagenStiftung das Fußball 
turnier für Stiftungen aus. Teams verschie
dener Stiftungen spielen an zwei Tagen in der 
HelmutRahnSportanlage in Essen um den 
Ruhr Cup. Erstmals sind in diesem Jahr  
auch Stiftungsteams aus anderen Ländern 
eingeladen.  

Veranstaltungsreihe

Der Literarische Salon

18. Mai 2011, Café Central im  
GrilloTheater, Essen

Zu Gast bei Navid Kermani (Islamwissen
schaftler, Schriftsteller und Senior Fellow  
am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen 
(KWI)) und Claus Leggewie (Politikwissen
schaftler und Direktor des KWI) ist die 
schottische Schriftstellerin Alison Louise 
Kennedy.

Podiumsdiskussion

Jugend und Demokratie 

5. April 2011, Katholische Akademie  
„Die Wolfsburg“, Mülheim a. d. Ruhr

Die Veranstaltung zum Thema „Jugend  
und Demokratie“ findet im Rahmen des 
Projekts Jugenddialog 2020 statt. Jugendliche 
und junge Erwachsene im Alter von 16 bis  
27 Jahren aus ganz NordrheinWestfalen 
diskutieren gemeinsam über selbst gewählte 
Fragestellungen zur Zukunft der demo
kratischen Gesellschaft.

Modellprogramm zur kulturellen Bildung 

Möglichst viele Kinder und Jugendliche, die bislang nur in geringem 
Maße Zugang zu Kunst und Kultur hatten, nachhaltig für beides zu be
geistern und dadurch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu fördern,  
ist Ziel des Modellprogramms, das ab dem Schuljahr 2011/2012 in Baden
Württemberg, Berlin, Hamburg, NordrheinWestfalen und Thüringen 
beginnt. Für vier Jahre werden sogenannte Kulturagenten an bis zu  
150 Schulen eingesetzt, die gemeinsam mit Schülern, Lehrern, der 
Schulleitung, Künstlern und Kulturinstitutionen ein umfassendes und 
fächer übergreifendes Angebot der kulturellen Bildung entwickeln, das 
den Bedürfnissen der Schulen entspricht. Die Stiftung Mercator hat 
sechs Millio nen Euro für das Projekt bewilligt.

www.stiftungmercator.de/bildung

„Kulturagenten für kreative Schulen“ startet in fünf Bundesländern

Im Frühjahr 2011 wird das National Museum of China am Platz des 
Himmlischen Friedens nach umfangreichen Umbaumaßnahmen neu er
öffnet. Die erste ausländische Ausstellung des dann größten Museums der 
Welt widmet sich der Kunst der Aufklärung. Sie entsteht in Zusammenar
beit der Staatlichen Museen zu Berlin, der Staatlichen Kunstsammlungen 
Dresden sowie der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen München. Als 
offizielles Begleitprogramm der Ausstellung veranstaltet die Stiftung Mer
cator gemeinsam mit ihrem Partner, dem National Museum of China, die 
Reihe „Aufklärung im Dialog“. Das Programm besteht aus fünf Dialogblöc
ken und umfasst die gesamte Dauer der Ausstellung von Frühling 2011 
bis Frühling 2012. Im Abstand von rund zwei Monaten diskutieren chine
sische und europäische Wissenschaftler im National Museum of China 
über verschiedene Facetten der Aufklärung. Die Stiftung Mercator stellt 
dafür insgesamt rund 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Interessierte 
können sich über den nachfolgenden Link für die Veranstaltungsreihe an
melden.

www.aufklaerungimdialog.de 

Aufklärung im Dialog
Deutsche und Chinesen sprechen in Peking 
über Aufklärung

Graduiertenkolleg Islamische Theologie
Sechs Hochschulen nehmen ab Herbst 2011 Doktoranden auf

Die Stiftung Mercator gründet gemeinsam mit den Universitäten in Müns 
ter, ErlangenNürnberg, Frankfurt am Main, Hamburg, Osnabrück und 
Paderborn ein Graduiertenkolleg für islamische Theologie. Das Graduier
tenkolleg wird standortübergreifend eingerichtet und von der Universität 
Münster koordiniert. Das Kolleg wird aus bis zu 15 Doktoranden beste
hen, die an einem der Standorte promovieren und am übergreifenden 
Studienprogramm des Kollegs teilnehmen, das auch renommierte Gast
wissenschaftler aus dem Ausland integriert. Ziel ist es, wissenschaftlichen 
Nachwuchs vor allem für die zu etablierenden Zentren für islamische Stu
dien auszubilden. Das Graduiertenkolleg wird an zunächst sechs Standor
ten zum Herbst 2011 erste Doktoranden aufnehmen und über sechs Jahre 
mit 3,6 Millionen Euro von der Stiftung Mercator gefördert. Die Dokto
randenstellen werden im April ausgeschrieben.

www.stiftungmercator.de/graduiertenkolleg

Öffentliche Vorlesung

Gastprofessur Peer Steinbrück

4. Mai 2011, Universität DuisburgEssen, 
Campus Duisburg

In einer öffentlichen Vorlesung tritt Peer 
Steinbrück die „Gastprofessur für Politik
management der Stiftung Mercator“ an der 
NRW School of Governance der Universität 
DuisburgEssen an. Steinbrück wird hier  
für ein Semester lehren und den Studierenden 
in Vorlesungen und Seminaren Rede und 
Antwort stehen.


