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SchWERpUNKT KUlTUREllE BIlDUNg

51°: herr Dorgerloh, zu Beginn Ihrer Amtszeit als präsident 
der Kultusministerkonferenz haben Sie angekündigt, dass Sie 
sich unter anderem verstärkt dem Thema kulturelle Bildung 
widmen wollen. Warum?
Dorgerloh: Kulturelle Bildung ist der Humus, auf dem unsere 
Gesellschaft wurzelt und wächst. Gerade Kinder und Jugendliche 
brauchen nicht nur Wissen, sondern auch kreative Fähigkeiten, 
um sich selbstverantwortlich die Welt zu erschließen. So sind 
Kunst, Musik und Literatur ein wichtiges Lebensmittel für jeden 
Einzelnen. Grundsätzlich gilt, dass Kinder und Jugendliche ihre 
Persönlichkeit nicht ohne kulturelle Bildung ganz entfalten kön-
nen. Den schulischen Bildungseinrichtungen und den außer-
schulischen Partnern kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Hier 
sehe ich noch einiges Entwicklungspotenzial.

Was muss Ihrer Meinung nach geschehen, damit kulturelle  
Bildung an Schulen stärker verankert wird?
Schon heute ist kulturelle Bildung glücklicherweise in vielen 
Schulen etabliert. Schulen bieten Schülern sowohl im Regelun-
terricht als auch mit Zusatzangeboten Möglichkeiten, das eigene 
kreative Potenzial zu entfalten. Die Chance, den Ausbau des schu-

„Wir müssen Barrieren  
ab  bauen, damit alle  
ihr Potenzial ausschöpfen 
können“
Stephan Dorgerloh, Präsident der Kultusministerkonferenz und Kultusminister 

von Sachsen-Anhalt, über sein Engagement für mehr kulturelle Bildung

lischen Ganztags auch für außerunterrichtliche Angebote im 
musisch-künstlerischen Bereich zu nutzen, wird in hohem Maße 
ergriffen. Verlässliche Kooperationen mit außerschulischen Part-
nern wie Musikschulen, Museen, Orchestern oder bildenden 
Künstlern werden vor Ort gelebt. Jetzt muss es darum gehen, 
diese Angebote flächendeckend wie langfristig im Schulleben zu 
verankern.

Welche Rahmenbedingungen kann insbesondere die Kultus
ministerkonferenz schaffen?
Die Kultusministerkonferenz hat mit ihren Vorgaben zu Struktur 
und Unterricht in der Sekundarstufe I und II die Rahmenbedin-
gungen auch für den Unterricht in den musischen Fächern abge-
steckt. Zudem gab es erst jüngst einen Aufruf an die Kunst- und 
Musikhochschulen, die Ausbildung von Lehrkräften für den schu-
lischen Unterricht verstärkt in den Blick zu nehmen und die Kapa-
zitäten voll auszuschöpfen. Das ist erforderlich, um dem nachweis-
baren Mangel an Kunst- und vor allem Musiklehrern zu begegnen.

Darüber hinaus hat die Kultusministerkonferenz mit ihrer 
Erklärung zur kulturellen Kinder- und Jugendbildung und der 
Festlegung dieses Themas als Schwerpunktkapitel im letztjähri-

gen Bildungsbericht dafür gesorgt, dass es in der Öffentlichkeit 
verstärkt wahrgenommen wird. Diese Impulse sollen durch die 
Verantwortlichen vor Ort aufgenommen werden, um den Schul-
alltag entsprechend auszugestalten.

Der Nationale Bildungsbericht hat gezeigt, dass es an verbind
lichen Qualitätskriterien für Kunst und Kultur in der Schule 
mangelt. Was kann die politik dagegen tun?
Qualitätskriterien müssen mit Blick auf Praxistauglichkeit zwi-
schen allen Akteuren in der kulturellen Bildung abgestimmt und 
weiterentwickelt werden. Es liegt auf der Hand, worauf es an-
kommt: guter Fachunterricht und ein breites kulturelles Ange-
bot außerhalb des Unterrichts. Das können Chor, Instrumental-
gruppen, Arbeitsgemeinschaften, langfristige Projekte mit 
kulturellen Bildungsträgern und Institutionen vor Ort sein. Hilf-
reich ist auch eine Abstimmung der einzelnen Akteure. Wichtig 
erscheint mir auch, Eltern in geeigneter Weise mit einzubinden. 
Übrigens war das Hauptdefizit, das der Bildungsbericht festge-
stellt hat, die unzureichende Datenlage.
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Bildung nimmt eine Schlüsselrolle 

ein, um unsere Gesellschaft 

zukunftsfähig zu gestalten. Nur so 

sind wir den Herausforderungen der 

globalisierten Welt gewachsen. 
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EDITORIAl

die Stiftung Mercator hat sich im Cluster Kulturelle Bildung zum Ziel gesetzt, das Lernen mit und 
von Künsten als Teil von allgemeiner Bildung im Kern von Schule zu verankern. Denn wir sind 
davon überzeugt, dass kulturelle Bildung jungen Menschen wichtige Kompetenzen vermittelt und 
die Kreativität fördert, um den Herausforderungen der Welt von morgen zu begegnen. Deshalb ha-
ben wir im Januar gemeinsam mit der Kultusministerkonferenz Experten aus ganz Deutschland zu 
einer Fachtagung zu uns nach Essen eingeladen. Hier wie in anderen Projekten zur kulturellen 
Bildung arbeiten wir eng mit den Ländern zusammen, und wir freuen uns, dass der neue Präsident 
der Kultusministerkonferenz Stephan Dorgerloh angekündigt hat, sich diesem Thema während sei-
ner Amtszeit verstärkt zu widmen. Warum ihm die kulturelle Bildung so am Herzen liegt, erklärt er 
in dieser Ausgabe von 51°. Mit dem im November 2012 gegründeten Rat für Kulturelle Bildung 
haben wir gemeinsam mit sechs anderen Stiftungen ein Expertengremium zur Beratung von Politik 
und Praxis ins Leben gerufen. Wir stellen Ihnen außerdem zwei Studien zur kulturellen Bildung 
vor, die wir im Rahmen der Konferenz erstmals der Öffentlichkeit präsentiert haben, und werfen 
gemeinsam mit der Kulturagentin Monika Nordhausen einen Blick in die Praxis.

Erfreuliches gibt es aus dem Kreis der „Mercator-Familie“ zu berichten: Zum 1. Januar haben 
zwei neue Partnergesellschaften, das Mercator Capacity Building Center for Leadership and Advoca-
cy (LEAD) und das Mercator Program Center for International Affairs (MPC), ihre Arbeit aufgenom-
men. Sie übernehmen wichtige Funktionen für die Bereiche Kompetenzentwicklung/Capacity 
Building auch unserer Partner und Nachwuchsförderung im internationalen Bereich. Dieses Jahr 
steht außerdem im Zeichen der Weiterentwicklung unserer Stiftungsstrategie. Begleitend zu die-
sem Prozess wird die erste Strategiephase 2008–2013 derzeit von einer internationalen Experten-
kommission überprüft. Auch darüber erfahren Sie mehr. Nicht zuletzt möchte ich noch auf das 
Layout des Magazins aufmerksam machen. Mit dieser ersten Ausgabe im Jahr 2013 hat es sich ein 
etwas frischeres, moderneres Gesicht gegeben. Zudem werden die Schwerpunktthemen in Zukunft 
mit einer entsprechenden Themenwoche auf unserer Facebook-Seite verknüpft. Schauen Sie auch 
dort einmal rein – ich freue mich auf Ihr Feedback. 

Eine traurige Nachricht erreichte uns hingegen kurz vor Weihnachten 2012: Peter Struck, der 
Stiftung als einer der beiden Vorsitzenden der Hochrangigen Konsensgruppe Fachkräftebedarf und 
Zuwanderung verbunden, verstarb überraschend und hinterlässt eine Lücke bei den Freunden un-
serer Stiftung. Unsere Gedanken sind bei seinen Angehörigen. 

Bernhard Lorentz, Vorsitzender der Geschäftsführung
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Der Nationale Bildungsbericht 2012 mit dem Schwerpunktthe-
ma kulturelle Bildung brachte es auf den Punkt: Kulturelle Bil-
dung birgt große Potenziale, die Bildungszugänge und damit die 
Integration von benachteiligten Kindern und Jugendlichen zu 
verbessern. Dennoch ist kulturelle Bildung in den meisten Bun-
desländern kein fester Bestandteil des Lehrplans. Um das zu än-
dern, luden die Stiftung Mercator und die Kultusministerkonfe-
renz Ende Januar Experten aus ganz Deutschland zur Konferenz 
„Auf einem kreativen Weg. Ein Fahrplan zur Verankerung von 
kultureller Bildung in der Schule“ ein. Politiker, Wissenschaftler 
und Akteure aus Schule, Kommunen und Kultureinrichtungen 
folgten der Einladung und diskutierten zentrale Fragen rund um 
die stärkere Einbindung von kultureller Bildung in den Schulall-
tag.

Mangel an Daten und Qualitätskriterien
Die Diskussion in den Foren und Arbeitsgruppen machte schnell 
deutlich, woran es aus Sicht der meisten Experten in erster Linie 
mangelt. Bundesweit fehlen vor allem Daten sowohl zum Be-
stand als auch zum Bedarf an kultureller Bildung in Kommunen, 
Ländern und auf Bundesebene. Auch gibt es bislang nur wenig 
belastbare wissenschaftliche Evidenzen, was die Wirkung und die 
Wirkweise von Bildung angeht, die durch Künste vermittelt wird, 
noch existieren verbindliche Qualitätskriterien. Eckart Liebau, 
Inhaber des UNESCO-Lehrstuhls für Kulturelle Bildung an der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, machte 
deutlich, dass mehr interdisziplinäre Grundlagenforschung nö-

politische Entscheidungsträger, Wissenschaftler und Akteure aus Schulen, Kommunen und Kultur einrichtungen kamen Ende 

januar in der philharmonie Essen zusammen. Im Rahmen einer bundesweiten Konferenz gingen sie der Frage nach, wie kultu

relle Bildung stärker in der Schule verankert werden kann. Eingeladen hatten die Stiftung Mercator und die Kultusminister

konferenz.  

//  Stärken stärken: kulturelle Bildung  
im Dialog

Ziel der Stiftung Mercator im Themencluster Kultu-

relle Bildung ist es, den Stellenwert kultureller Bil-

dung in Deutschland zu erhöhen und allen Kindern 

und Jugendlichen ein gesichertes und qualitativ 

hochwertiges kulturelles Bildungsangebot zu ermög-

lichen. Dies kann nur gelingen, wenn kulturelle Bil-

dung im Schulsystem anerkannt und im Bildungsall-

tag der Schulen verankert ist. Das Projekt „Stärken 

stärken: kulturelle Bildung im Dialog“ setzt direkt bei 

den bildungspolitischen Handlungs- und Entschei-

dungsträgern in den Ländern an und initiiert einen 

dialogischen Prozess mit einzelnen Bundesländern, 

um kulturelle Bildung passfähig in der Schule zu im-

plementieren.

 www.stiftungmercator.de/stärkenstärken

tig ist, um das Theoriedefizit rund um die Frage, ob und wie kul-
turelle Bildung wirkt, zu beheben. Welche Erfahrungen Kinder 
brauchen, um die in ihnen angelegten Begabungen und Talente 
entfalten zu können, damit befasste sich unter anderem Gerald 
Hüther von der Zentralstelle für Neurobiologische Präventions-
forschung der Universität Göttingen.

Warum gehört kulturelle Bildung auf den Stundenplan?
Paul Collard, Chief Executive der Organisation Creativity, Cul-
ture and Education, erläuterte, warum kulturelle Bildung auf 
den Stundenplan gehört. Ein kulturelles Schulklima fördert das 
motivierte Lernen und die Leistungsbereitschaft von Schülern. 
Schließlich zählten Kreativität und Innovation zu den entschei-
denden Wirtschaftstreibern der modernen Gesellschaft, so der 
renommierte Experte, der mit seiner Organisation kulturelle Bil-
dungsprogramme für Kinder und Jugendliche in Großbritannien 
entwickelt und mittlerweile weltweit berät. Es liege folglich in 
der Verantwortung des Bildungssystems, Schülern diese  
Fähigkeiten – als Voraussetzung für den Erfolg in der Welt von 
morgen – zu vermitteln. 

Dass schon heute viel in Schulen getan wird, diese in ihren 
Aktivitäten aber systematisch unterstützt werden müssten, be-
tonte NRW-Schulministerin Sylvia Löhrmann: „Oft sind sich 
Schulen gar nicht bewusst, was sie in der kulturellen Bildung 
bereits leisten. Wer sich auf die Entdeckungsreise durch Fächer 
und außerschulische Lernorte begibt, wird manche Schätze he-
ben, deren Weiterentwicklung sich lohnt. Dabei brauchen Schu-
len auch die Unterstützung von Land, Kommune und außer-
schulischen Partnern.“   Daniel Laprell

SchWERpUNKT KUlTUREllE BIlDUNg

Fachkonferenz zur Verankerung von 

kultureller Bildung in der Schule  

führte Experten aus ganz Deutschland 

nach Essen

Auf einem  
kreativen Weg 
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„Wir müssen Bar rieren 
abbauen, damit alle ihr 
Potenzial ausschöpfen 
können“

SchWERpUNKT  
KUlTUREllE BIlDUNg

51°: Warum ist das lernen im Bereich der Künste für Kinder 
und jugendliche wichtig?
Liebau: Darauf gibt es eine ziemlich triviale Antwort: Weil die 
Künste unglaublich vielfältige und interessante Erfahrungsmög-
lichkeiten bieten, die das Leben und die Persönlichkeit berei-
chern. Was und wie wir hören können, lernen wir durch Musik, 
was und wie wir sehen können, lernen wir durch die bildenden 
Künste, was und wie wir sprechen und darstellen können, lernen 
wir durch Theater und Literatur etc. Zugleich bieten die Künste 
mit ihren je eigenen Ausdrucks- und Symbolwelten häufig non-
verbale kommunikative Verständigungsmöglichkeiten, denen 
gerade unter Bedingungen der Globalisierung wachsende Bedeu-
tung zukommt.

Eine der zentralen Aufgaben des Rates für Kulturelle Bildung 
besteht darin, handlungsempfehlungen für politik und praxis 
zu geben und damit zur nachhaltigen Verankerung kultureller 
Bildung in den Bildungsstrukturen beizutragen. Wie soll das 
geschehen?
Der Rat als unabhängiges Expertengremium wird Jahresgutach-
ten mit Entwicklungsvorschlägen zu Themen kultureller Bil-
dung erarbeiten, die ihm für die Entwicklung des Feldes in der 
Praxis, in Politik, Öffentlichkeit und Wissenschaft als besonders 
wichtig erscheinen, und diese öffentlich präsentieren. Er wird 
politisch Stellung nehmen und sich in die öffentliche und poli-
tische Beratung einbringen. Ein wichtiger Partner sind dabei ei-
nerseits die Stiftungen, die den Rat ins Leben gerufen haben. 
Andererseits wollen wir den Rat auch für die Themen und Inte-
ressen der Verbände und Initiativen kultureller Bildung öffnen.
  
Der Rat soll außerdem belastbare Daten zu Qualität und Wir
kung von kultureller Bildung liefern. Warum? gibt es nicht 
schon genug Studien zu dem Thema?
Leider ist die Forschungslage in diesem Feld nicht besonders ro-
sig. Wie kümmerlich zum Beispiel die empirische Forschungssi-
tuation im Bereich der künstlerisch-kulturellen Bildung ist, ist 
am letzten Bildungsbericht (Bildung in Deutschland 2012) be-
sonders deutlich geworden. Dabei sind die Autoren schon bei der 
puren Situationsdarstellung auf größte Schwierigkeiten gesto-
ßen, weil die entsprechenden Daten bisher entweder einfach 
nicht existieren oder nicht hinreichend wissenschaftlich er-
schlossen sind. Auch im Bereich der Wirkungsforschung ist noch 
Bedarf – so wissen wir bei allen guten Beispielen immer noch zu 
wenig über die Gelingensbedingungen kultureller Bildung.

Warum hat der Rat seinen ersten Arbeitsschwerpunkt auf die 
Analyse von Forschung und praxis gelegt? 
Wenn man den Ansatz einer evidenzbasierten Politik auch im Be-
reich der künstlerisch-kulturellen Bildung verfolgen will, muss 
man zunächst erfahren, was in der Praxis tatsächlich los ist und 

SchWERpUNKT KUlTUREllE BIlDUNg

„Künste bieten 
unglaublich viel - 
fältige Erfahrungs-
möglichkeiten“

Eckart Liebau,  Vorsitzender des Rates für Kulturelle Bildung, über die Bedeutung von 

kultureller Bildung und die Aufgaben des im November gegründeten Expertenrates

was die Forschung bisher über die einschlägigen Felder und Pro-
bleme weiß. Dabei sind nicht nur empirische und pragmatische 
Perspektiven wichtig, sondern auch historische und theoretisch-
systematische: Nur auf einer so breit angelegten Grundlage kann 
man dann auch adäquate Entwicklungsstrategien entwerfen und 
aussichtsreich in den öffentlichen und politischen Diskurs brin-
gen.

Sie kennen sich als Inhaber des UNEScOlehrstuhls für Kul
turelle Bildung auch international aus. Wie steht Deutschland 
im Feld der kulturellen Bildung da?
Welchen Schatz Deutschland mit seiner wunderbaren kulturel-
len Infrastruktur und mit der relativ festen Verankerung der 
Künste im Bildungskanon beherbergt, wird gerade im internati-
onalen Vergleich sichtbar. Diesen Schatz nicht nur zu bewahren, 
sondern zu mehren, ist aus vielen Gründen, gerade auch wegen 
der Globalisierung, eine entscheidende Entwicklungsaufgabe. Es 
ist kein Zufall, dass Länder und Regionen mit besonders hoher 
Dynamik – zum Beispiel Südkorea oder Hongkong – ganz beson-
ders stark in den Ausbau der kulturellen Bildung und der kultu-
rellen Infrastruktur investieren.   Das Interview führte Daniel 
Laprell.

ZUR pERSON

Prof. Dr. Eckart Liebau ist Inhaber 

des Lehrstuhls für Pädagogik II 

und Vorstand am Institut für Pä-

dagogik der Philosophischen Fa-

kultät I der Friedrich-Alexander-

Universität Erlangen-Nürnberg. 

Seit Januar 2013 ist er Vorsit-

zender des Rates für Kulturelle 

Bildung.

// Rat für Kulturelle Bildung

Der Rat für Kulturelle Bildung geht auf eine Initiative der Stiftung 

Mercator zurück. Der Initiative gehören an: die Altana Kulturstiftung 

gemeinnützige GmbH, die Bertelsmann Stiftung, die Deutsche Bank 

Stiftung, die PwC-Stiftung, die Siemens Stiftung, die Stiftung Mercator 

und die Vodafone Stiftung. 

  www.ratkulturellebildung.de

Mit dem Rat für Kulturelle Bildung hat die Stiftung Mercator 
gemeinsam mit sieben anderen Stiftungen ein unabhängiges 
Expertengremium ins leben gerufen, das vor allem Qualitäts
kriterien entwickeln soll. Was halten Sie von diesem Vorstoß?
Ich verspreche mir von der Arbeit dieses Expertengremiums ei-
niges. Entscheidend wird sein, was am Ende als praktikables Er-
gebnis steht. Wenn die Qualitätskriterien, die der Rat für Kultu-
relle Bildung entwickeln will, vor allem auf praxisorientierte und 
gut handhabbare Handlungsempfehlungen für Schulen und ihre 
Kooperationspartner zielen, dürfte das sehr hilfreich sein. Ab-
strakte Qualitätskriterien und aufwendige Evaluationsprozesse 
möchte ich den Schulen nicht zumuten.

Was wünschen Sie sich für Ihr Bundesland SachsenAnhalt 
hinsichtlich der Verankerung kultureller Bildung?
Bei uns im Land gibt es durch die verschiedenen Kooperations-
programme zwischen Schule und kulturellen Einrichtungen so-
wie den alljährlichen Jugendkulturpreis schon jetzt eine gute 
Grundlage für eine lebendige kulturelle Bildung. Mein Wunsch 
und Ziel bleibt es, die bereits erfolgreich laufenden Kooperati-
onsmodelle im schulischen wie im kulturellen Bereich weiter 
auszubauen, damit mehr Kinder und Jugendliche im Flächen-
land Sachsen-Anhalt von den vielfältigen Angeboten Gebrauch 
machen. Besonders am Herzen liegt mir dabei, dass sozial be-
nachteiligte Kinder und Jugendliche Zugang zu kultureller Bil-
dung erhalten. Auch hier müssen wir Barrieren abbauen, damit 
alle ihr Potenzial ausschöpfen können.   Das Interview führte 
Daniel Laprell. 

ZUR pERSON

Stephan Dorgerloh (46) ist seit 

2011 Kultusminister des Landes 

Sachsen-Anhalt und in diesem 

Jahr Präsident der Kultusminis-

terkonferenz. Vor seinem Wechsel 

in die Politik war der aus Berlin 

stammende Theologe Beauftrag-

ter des Rates der Evangelischen 

Kirche in Deutschland für die 

Lutherdekade und von 2000 bis 

2008 Direktor der Evangelischen 

Akademie in Wittenberg. Zwi-

schen 2007 und 2010 mode-

rierte er den Bildungskonvent des 

Landes Sachsen-Anhalt.
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//  Bilder des Islams in Deutschland

Anlässlich des Neujahrsempfangs wurde auch die Ausstellung „Bilder 

des Islams in Deutschland“ in der Stiftung Mercator eröffnet. Nachdem 

die Bilder im letzten Jahr im ProjektZentrum Berlin präsentiert wurden, 

können Interessierte sie sich nach Anmeldung nun in Essen anschauen.

Gezeigt werden die besten Bilder des ersten zenith-Fotopreises, der 

2011 vom Magazin „zenith – Zeitschrift für den Orient“ gemeinsam mit 

der Stiftung Mercator für Bilderstrecken mit persönlichen Bildern vom 

Islam in Deutschland vergeben wurde.

84 professionelle Fotografen, Studierende und junge Fotoamateure 

haben daran teilgenommen und das breite Spektrum des Themas abge-

lichtet. Ob in Porträtbildern, Momentaufnahmen oder Stadtlandschaf-

ten, alle Aufnahmen fügen sich zusammen zu einer facettenreichen 

Aufnahme islamischen Lebens in Deutschland. Die vom Kunsthistoriker 

und Kurator Harald Theiss zusammengestellte Auswahl eröffnet einen 

kreativen Zugang, um über das Bild des Islams in Deutschland nachzu-

denken – jenseits von Vormundschaft und Vorurteil.

 www.stiftungmercator.de/aktuelles/bilderdesislams.html

Stiftung Mercator 
startet mit Partnern und 
Freunden ins neue Jahr

SchWERpUNKT KUlTUREllE BIlDUNg

Heiner Goebbels und NRW-Familienministerin Ute Schäfer  

als Festredner beim Neujahrsempfang zum Schwerpunkt  

Kulturelle Bildung

Ein Bereich, in dem die Stiftung dabei ansetzt, ist die kulturelle 
Bildung. Diese stand im Fokus der Veranstaltung. Ute Schäfer, 
Ministerin für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Lan-
des Nordrhein-Westfalen, hob in ihrem Grußwort die Notwendig-
keit für die Arbeit der Stiftung in diesem Sektor hervor: „Das El-
ternhaus und die soziale Herkunft prägen den Zugang zu Kunst 
und Kultur.“ Doch kulturelle Bildung müsse erreichbare Ange-
bote für alle schaffen. Der außerschulische Bereich spiele dabei 
eine besondere Rolle als „Labor individueller Bildung“, so Minis-
terin Schäfer. „Kulturelle Bildung muss überall dort sein, wo Kin-
der und Jugendliche sind.“

Auch Heiner Goebbels, Intendant der Ruhrtriennale sowie 
Künstler und Kunstvermittler, fühlt sich diesem Ziel verpflichtet −  
und setzte sich mit seinem Programm „No Education“ und dem 
Projekt „Children’s Choice Awards“ während der Ruhrtriennale 
2012 dafür ein, ihm näher zu kommen. Für die über 70 teilneh-
menden Kinder aus drei Gesamtschulen und eher bildungsfernen 
Schichten machte er Kunst und Kultur erfahrbar: Sechs Wochen 
lang besuchten sie alle Produktionen der Ruhrtriennale. Jede Auf-
führung bewerteten sie anschließend und vergaben am Ende 
Preise in selbstgesetzten Kategorien wie „Größte Qual für die Oh-
ren“, „Beste Musik“ und „Die Show, in der ich eingeschlafen bin“.

Ziel Goebbels’ war es, „statt Dinge zu erklären, Erfahrungen 
zu ermöglichen“. Deshalb auch der Programmtitel „No Educa-
tion“, keine Bildung. „Was nutzt es, wenn ein vollkommen aufge-
klärter Mensch um das größte und erhellendste Vergnügen ge-

Den roten Teppich hatte die Stiftung Mercator ihren gästen 

für den Neujahrsempfang in der huyssenallee ausgerollt. 

Schließlich dient die Veranstaltung dazu, den Freunden und 

partnern für ihre Unterstützung im vergangenen jahr zu dan

ken. Aber nicht nur zurück, sondern auch nach vorn blickte 

der Vorsitzende der geschäftsführung Bernhard lorentz: 

„2013 werden wir wieder alle unsere Ressourcen investieren, 

um unserem Ziel von gerechtigkeit und chancengleicher  

partizipation am gesellschaftlichen leben näher zu kommen. 

Denn uns geht es darum, noch mehr Wirkung zu erzielen.“ 

bracht wird, selbst etwas zu entdecken?“, fragte der Künstler. Der 
Entdeckerdrang könne zum Motor werden, der uns über uns hi-
nauswachsen lasse. 

Goebbels sprach mit Jürgen Kaube, Ressortleiter für Geistes-
wissenschaften bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und 
Moderator der Veranstaltung, auch darüber, dass Jugendliche oft 
nicht zugeben würden, wenn ihnen Theater und klassische Mu-
sik gefalle, weil diese unter Gleichaltrigen als uncool gelten. Das 
Rundum-Programm zur Ruhrtriennale sei laut Goebbels trotz-
dem sehr positiv aufgenommen worden. Dies liege sicher auch 
daran, dass eine ganz andere Situation als im Schulalltag ge-
herrscht habe. 

Um in Schulen bessere Bedingungen zu schaffen, Kultur zu 
erfahren, seien Änderungen im Schulsystem nötig. Stiftungen 
könnten positive Impulse geben, sagte der Intendant der Ruhr-
triennale: „Die Stärke von Stiftungen ist es, sehr flexibel auf neue 
Heraus forderungen und Entwicklungen zu reagieren.“   Kathrin  
Biegner

Drei Fragen an Heiner Goebbels:

 http://youtu.be/z_QbcaARqfk

Heiner Goebbels (rechts), Intendant der Ruhrtriennale, im Gespräch 

mit Jürgen Kaube, Ressortleiter der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
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Kulturelle Bildung ist aus der deutschen Bil-
dungslandschaft nicht mehr wegzudenken. Ein 
vielfältiges Angebot ist entstanden, das Künst-
ler, Kulturpädagogen, Kulturinstitute und kul-
turelle Bildungseinrichtungen zusammen mit 
und im Umfeld von Schule präsentieren. Es hat 
sich ein Markt entwickelt, der mit der Nachfra-
ge der Schulen an Umfang stetig zunimmt und 
zu einem ungeordneten Geflecht aus Nachfra-
ge-, Angebots- und Förderstrukturen auf kom-
munaler, Landes- und Bundesebene geworden 
ist. 

Doch wie steht es um die tatsächliche Reich-
weite der Angebote, um die Strukturen, die 
Qualifikationen und die Kosten von kultureller 

Der Ruhratlas Kulturelle Bildung geht am Beispiel  

der Metropole Ruhr der Frage nach, was gute kulturelle 

Bildung ausmacht, erklärt Michael Wimmer

Susanne Keuchel über die Studie  

mapping//kulturelle-bildung und ihre Ergebnisse

Wann ist kulturelle Bildung gute kulturelle Bildung? „Qualität heißt professionalität.“ „Es geht 

um künstlerische Qualität.“ „Qualität ist die Erreichung der Breite.“ „Qualität ist ein Aushand

lungsprozess.“ „jeder hat seine eigene Qualität.“ Die Auswahl an Statements zeigt: So viel

fältig die Institutionen, projekte und Akteure kultureller Bildung in der Metropole Ruhr sind, so 

unterschiedlich sind die Vorstellungen davon, was Qualität bedeutet.  

//  mapping//kulturellebildung 

Mit der Studie mapping//kulturelle-bildung werden 

erstmals umfangreichere Daten zu den strukturellen 

Rahmenbedingungen kultureller Bildung in Koope-

ration mit vier Bundesländern vorgelegt. Vorgestellt 

wird die Studie im Rahmen der Konferenz „Auf 

einem kreativen Weg. Ein Fahrplan zur Verankerung 

kultureller Bildung in der Schule“.

  www.stiftungmercator.de/kulturellebildung

//  Ruhratlas Kulturelle Bildung

Der Ruhratlas Kulturelle Bildung ist das Ergebnis 

einer umfassenden qualitativen Untersuchung von 

Praxisprojekten mit beispielhaftem Charakter und 

grundsätzlichen Strukturen der kulturellen Bildung 

in Form von Fallstudien und Experteninterviews. Auf 

diese Weise beantwortet er die Frage, welche loka-

len Strukturen vor Ort die Qualität kultureller Bil-

dung möglich machen und welche Bedingungen sie 

verhindern. Der Ruhratlas Kulturelle Bildung stellt 

einen Zusammenhang zwischen den strukturellen 

Rahmenbedingungen für kulturelle Bildung und 

ihrer Qualität in der Praxis her. Auf der Basis der 

empirischen Daten lässt sich ableiten, wie kulturelle 

Bildung in einer Region aufgestellt sein muss, damit 

sie qualitativ hochwertig ist.  

  www.stiftungmercator.de/ 
kulturellebildung

ZUR pERSON

Prof. Dr. Susanne Keuchel ist geschäftsführende Di-

rektorin des Zentrums für Kulturforschung (ZfKf). 

Sie war verantwortlich für die Erhebungen zum  

1. und 2. Jugend-KulturBarometer, für die Realisie-

rung der Potenzialstudie zu Kinder- und Jugendkul-

turprojekten und ist zudem Honorarprofessorin am 

Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim 

sowie Dozentin an der Hochschule für Musik und 

Theater in Hamburg.

Was heißt Qualität  
in der kulturellen 
Bildung?

Eine Landkarte  
der kulturellen Bildung

SchWERpUNKT KUlTUREllE BIlDUNg SchWERpUNKT KUlTUREllE BIlDUNg

Es fehlen bislang Daten, um die kulturelle Bildung in Deutschland systematisch abbilden zu 

können. Dies beklagten auch die EnqueteKommission „Kultur in Deutschland“ sowie der Bil

dungsbericht 2012. Aus diesem grund hat das Zentrum für Kulturforschung im Auftrag der 

Stiftung Mercator die Studie mapping//kulturellebildung durchgeführt – und darin erstmals 

explorativ die kulturelle Bildungslandschaft in Deutschland mit Unterstützung von vier koope

rierenden Bundesländern vermessen.  

Bildung? Geordnete Daten existieren bislang 
kaum. Die Gründe hierfür liegen unter ande-
rem in der schwierigen Eingrenzung von kultu-
rellen Bildungsaktivitäten, ihrem ressortüber-
greifenden Charakter, dem föderalistischen 
System Deutschlands und dem aktuellen Wech-
sel von der Halb- zur Ganztagsschule.
 
Den „Zuständigkeitsdschungel“ lichten
Die Ziele der Studie mapping//kulturelle-bil-
dung waren es deshalb, explorativ Strukturda-
ten für die kulturelle Bildung zu ermitteln, mit 
der Kartographie der kulturellen Bildung den 
ressortübergreifenden „Zuständigkeitsdschun-
gel“ auf den verschiedenen Ebenen zu lichten 

ZUR pERSON

Michael Wimmer ist Geschäftsführer und Grün-

dungsmitglied von EDUCULT, einer unabhängigen 

Forschungs- und Beratungseinrichtung mit Sitz in 

Wien. Der Fokus liegt auf Grundlagenforschung, 

Evaluierung und Prozessbegleitung an der Schnitt-

stelle von Kultur, Politik und Bildung.

Der Ruhratlas Kulturelle Bildung sucht Antworten auf die Fragen: Was heißt Qualität kultureller 
Bildung aus Sicht der Akteure? Was bedingt die Qualität kultureller Bildung in der Region Ruhr? 
Das Forschungsteam von EDUCULT involvierte über eine qualitative Befragung mittels Interviews 
und Round Tables insgesamt 126 Gesprächspartner aus Schule, Bildung, Kunst, Kultur, Jugendkul-
tur, Politik und Praxis in der Metropole Ruhr. Zwölf Fallstudien auf politisch-kommunaler wie prak-
tischer Ebene wurden vertiefend analysiert. Der Ruhratlas enthält umfassende Analysen sowie stra-
tegische Empfehlungen, um die Qualitätsentwicklung zu unterstützen.

Eckpunkte einer Qualitätsoffensive
Einige zentrale Eckpunkte einer Qualitätsoffensive, die sich aus den Ergebnissen des Ruhratlas ab-
leiten lassen, sind der Ausbau der Kooperation zwischen den Akteuren, eine stärkere Beteiligung 
der Menschen in der Region an der Entwicklung und Durchführung von kultureller Bildung und 
das Fördern von innovativen Zugängen, um neue Zielgruppen zu erreichen und neue Methoden zu 
entwickeln. Darüber hinaus müssen Projekte und Programme in ihrer Qualitätsentwicklung unter-
stützt und Strukturen mit einer nachgewiesenermaßen hohen Qualität gefördert werden. Es bedarf 
außerdem einer Stärkung der Aus- und Fortbildungsangebote sowie einer Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen für qualifiziertes Personal.   

hohe Ansprüche, prekäre Bedingungen
Auch wenn kein Konsens über die spezifischen Qualitäten kultureller Bildung besteht, eines wird 
anhand der Aussagen deutlich: Hohe Ansprüche an die Qualität der Angebote treffen vielerorts auf 
prekäre Realisierungsbedingungen, vor allem, was die personelle und finanzielle Ausstattung an-
geht. Viele Gesprächspartner machten deutlich, dass es dringend notwendig ist, Akteure aus Politik 
und Verwaltung, Zivilgesellschaft und Praxis in der Region zu vernetzen, um gemeinsam für Quali-
tät in den Strukturen einzutreten, und Ressourcen und Expertenwissen zusammenzufügen, um 
Qualitätsentwicklung zu fördern. 
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// Kulturagenten für kreative Schulen

Kulturagenten für kreative Schulen ist ein Modellprogramm der gemein-

nützigen Forum K&B GmbH, initiiert und gefördert durch die Kulturstif-

tung des Bundes und die Stiftung Mercator. Ziel ist es, möglichst viele 

Kinder und Jugendliche, die bislang nur in geringem Maße Zugang zu 

Kunst und Kultur haben, nachhaltig dafür zu begeistern. Das Programm 

ist im Schuljahr 2011/2012 in Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, 

Nordrhein-Westfalen und Thüringen gestartet. 

 www.kulturagentenprogramm.de

Wenn ich meinen Arbeitsalltag als eine von 46 bundesweit in je einem Schulnetz-
werk aus drei Schulen tätigen Kulturagentin beschreiben soll, dann würde ich bei 
den vielen Sitzungen in „meinen“ drei Gesamtschulen, in der Kommune und den 
Kulturinstitutionen beginnen. Würde schreiben über die Freude gelingender, kre-
ativer Runden mit unterschiedlichsten Gesprächspartnern, aus denen heraus sich 
durch geschickte Moderation und Beratung nachhaltige und tragfähige Koopera-
tionen entwickeln können. Meinungen, Wünsche, Visionen und Standpunkte zu-
sammenzufassen und in Gremien auf allen Entscheidungsebenen aus dem Ver-
schiedenen das Gemeinsame und Tragfähige zu extrahieren und verständlich 
darzustellen, empfinde ich als eine meiner täglichen Hauptaufgaben. 

hindernisse aus dem Weg räumen
Als Nächstes würde ich die Projektumsetzung als Tätigkeitsfeld mit differenzierten 
Aufgabenbereichen anführen, die so gut nur gelingen kann durch die enge Zusam-
menarbeit mit den Kulturbeauftragten an den Schulen. Ihre Kenntnis der inneren 
Zusammenhänge im Kollegium und Schulalltag gemeinsam mit meinem distan-
zierteren Blick und der Kenntnis der Strukturen und Bedürfnisse der Kooperati-
onspartner kann auch schon mal unvorhergesehene und unüberwindbar erschei-
nende Hindernisse in kürzester Zeit aus dem Weg räumen.

Mehrtägige Projekte mit außerschulischen Partnern wie dem Stadttheater Aa-
chen, der Musikschule Aachen, der Stadtbibliothek, den verschiedenen Museen 
der Stadt und den Jugendkunstschulen, an außerschulischen Lernorten für einen 
ganzen sechszügigen Jahrgang oder die gesamte Schule mit 1.200 Schülern zu 
beantragen, zu planen und umzusetzen, bildet die heißen Phasen, nach denen 
unweigerlich die Evaluation und der Verwendungsnachweis warten – mit zu ent-
wickelnden Fragebögen für die Schülerschaft, für die beteiligten Lehrer, die ver-
schiedenen Künstler und Kulturinstitutionen sowie dem gesamten Abrechnungs-
wesen, das die Ausgabe auch von Bundesmitteln mit sich bringt. Denn nur so 
können Erfahrungen zu nachhaltigen Angebotsstrukturen führen – Anwaltschaft 
dafür zu übernehmen und den Perspektivwechsel zwischen entstehendem Arbeits-
aufwand und dem nicht immer direkt formulierbaren Ergebnis kultureller Praxis 
sichtbar zu machen, ist meine Aufgabe bei der Projektbegleitung und -nachberei-
tung.

Kultur und Bildung in einem Atemzug
Wenn Workshops und Projekte, Aufführungsbesuche und Netzwerkpräsentationen 
in beiden Richtungen funktionieren, nämlich als Bereicherung für die Kinder und 
Jugendlichen, die zunehmend im Verlauf des Modellprogramms der „Kultur-
agenten für kreative Schulen“ nicht nur mit Kunst und Kultur vor Ort in Berüh-
rung kommen, sondern auch und vor allem selbst tätig werden können und reflek-
tieren lernen, was es heißt, ihre Persönlichkeit und Fähigkeiten entwickeln zu 
können, und wenn dann aber auch die Künstler und anderen Kulturpartner Poten-
ziale bei sich entdecken, die bisher unscheinbar und unentdeckt waren – dann 
weiß ich, dass mein unermüdliches Schreiben von E-Mails, meine täglichen Tele-
fonate, mein Beharren auf einer Kommunikationskultur, die wertschätzend bleibt 
auch in schwierigen Situationen, Sinn macht und 2015 „Kultur“ und „Bildung“ in 
einem Atemzug ausgesprochen werden in den beteiligten Schulen, in den Kultur-
institutionen und wahrscheinlich noch weit darüber hinaus.   

Sieht man sich den gemeinsamen Kulturfahrplan des Schul

netzwerkes Aachen/Alsdorf genauer an, so wird der nächste 

halt im juni 2013 an der Maria Montessori gesamtschule 

stattfinden. Eine podiumsdiskussion mit hochkarätigen Dis

kussionspartnern aus Bildung, Kultur, politik und Wirtschaft 

ist geplant. Doch die Vermittlung der Kontakte in all diese 

gesellschaftlichen Bereiche hinein und die Fokussierung auch 

auf Beteiligungsformate aller an Bildungsprozessen aktiv Be

teiligten, sprich auch der Schüler, sind nicht die einzigen Auf

gaben einer Kulturagentin.

Im Einsatz für Kunst  
und Kultur

SchWERpUNKT KUlTUREllE BIlDUNg

Kulturagentin Monika Nordhausen  

über ihre Arbeit im Rahmen des Programms 

„Kulturagenten für kreative Schulen“  

ZUR pERSON

Monika Nordhausen, B. A. für De-

sign, arbeitet seit 2007 gezielt am 

Ausbau der Forschung und Arbeit 

an der Schnittstelle von künstle-

rischen, pädagogischen und wis-

senschaftlichen Überlegungen und 

Interventionen. Ihr Schwerpunkt 

bildet dabei immer wieder das 

textile Medium. 2010 wurde unter 

ihrer Leitung ein Cross-over-Pro-

jekt in Anlehnung an die Tradition 

der Tuchmacher in verschiedenen 

Schulen der StädteRegion Aachen 

umgesetzt. Seit September 2011 

ist sie Kulturagentin in NRW im 

Netzwerk Aachen/Alsdorf.

und zugleich die „weißen Flecken“ in der Da-
tengrundlage zur kulturellen Bildung aufzuzei-
gen und Wege zu umreißen, wie man hier 
quantitative Vermessungen künftig vornehmen 
könnte.

Die Studie ermittelte einige grundsätzliche 
strukturelle Befunde und daraus resultierende 
Handlungsempfehlungen für den Ausbau einer 
flächendeckenden und nachhaltigen kulturel-
len Bildungslandschaft. Etwa die Notwendigkeit 
einer Grundsatzentscheidung zur finanziellen 
Elternbeteiligung im Ganztag: Die außerschu-
lische kulturelle Bildungslandschaft ist derzeit 
nachhaltig auf eine finanzielle Mitbeteiligung 
der Eltern angewiesen. Will man die bestehende 
außerschulische kulturelle Bildungsinfrastruk-
tur langfristig in den Ganztag überführen, muss 
man entweder die Verdopplung des außerschu-
lischen kulturellen Bildungsetats in Betracht 
ziehen oder Qualitätsverluste durch eine Redu-
zierung der bestehenden Infrastruktur. 

Mehr planungssicherheit
Die Ergebnisse zeigen zudem, dass 41 Prozent 
der ermittelten kulturellen Bildungsmaßnah-
men im Ganztag auf ein Förderjahr begrenzt 
sind. Dies ist für die Planungssicherheit von 
Schulen eine bürokratische Zusatzbelastung 
und schreckt möglicherweise insbesondere die 
Schulen ab, die sich bisher in diesem Feld noch 
nicht engagiert haben. Ein weiteres Problem ist 
die Unterversorgung an kultureller Bildung im 
ländlichen Raum. Nur 24 Prozent aller gesam-
melten kulturellen Bildungsmaßnahmen bezie-
hen ländliche Räume mit ein.
 
Ausblick 
Die Studie zeigt, wie schwierig es ist, kulturelle 
Bildung zu messen. Ein wichtiger Schritt für 
die Ermittlung von zuverlässigem Datenmateri-
al ist die Verbesserung des Berichtswesens bei 
öffentlichen Förderern. Auch sollte die bisher 
noch sehr stark institutionsspezifische Ausrich-
tung vorhandener Daten und Statistiken lang-
fristig aufgelöst werden zugunsten der Orte und 
inhaltlichen Ausrichtung kultureller Bildungs-
maßnahmen. Dies stärkt zugleich die internati-
onale Vergleichbarkeit. Quantitative Daten sind 
außerdem kein Ersatz für qualitative, sie eröff-
nen der Politik jedoch Argumentationshilfen 
und Hinweise, wie Bestehendes verändert oder 
neu strukturiert werden kann.    
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//  Der Mercator Bücherschrank

Die Bücherschränke sind ein Geschenk der Stiftung Mercator an zehn 

Ruhrgebietsstädte. Sie bereichern als niedrigschwelliges Angebot den 

öffentlichen Raum und wurden nach dem Vorbild ähnlicher Projekte in 

anderen Städten entwickelt. Ziel ist es, kulturelle Bildung jedem Bürger 

zugänglich zu machen sowie Leseförderung und einen Austausch über 

Literatur und das Lesen anzuregen. Darüber hinaus dokumentiert der 

Bücherschrank identitätsstiftend für eine Stadt, was ihre Bürger gern 

lesen.

 www.stiftungmercator.de/bildung

Bücherschränke bieten kosten - 
freies Lese vergnügen für alle

BIlDUNg

Stiftung Mercator etabliert öffentliche Büchertauschbörse im Ruhrgebiet

Die Stiftung hat zwischenzeitlich acht weitere wetterfeste 
Schränke im Ruhrgebiet aufgestellt: in Bochum, Castrop-Rauxel, 
Dortmund, Hagen, Hattingen-Welper, Gelsenkirchen, Reckling-
hausen und Witten. Die Nutzerin Monika Franke ist begeistert 
von dem Schrank in Dortmund: „Ich und auch andere Leute, die 
öfters in diesen Bücherschrank hineinschauen, freuen sich wirk-
lich sehr über diese schöne Idee – zumal es auch immer Men-
schen gibt, die andere, ‚neue‘ Bücher aus ihrem Besitz dort rein-
stellen.“ Auf der Facebook-Seite der Stiftung Mercator erzählt die 
Dortmunderin, dass sie immer wieder auch Bücher für ihren 
Freundes- und Bekanntenkreis dort finde: „Gute-Nacht-Ge-
schichten für die kleine Tochter einer Freundin von mir – oder 
heute zum Beispiel verschenkte ich an eine Bekannte, die eine 
Katze hat, ein Buch mit Geschichten über Katzen von bekannten 
Schriftstellern.“

Durch das Prinzip des Gebens und Nehmens soll der Mercator 
Bücherschrank einen Austausch über Literatur und das Lesen 
ermöglichen. So ergänzt der Schrank das Angebot von Stadtbi-
bliotheken, Buchhandlungen und Antiquariaten. 

Die Pflege der Schränke übernimmt in jeder Stadt jeweils ein 
sogenannter Pate. In Witten kümmert sich zum Beispiel der 
Pfarrgemeinderat der Katholischen Kirchengemeinde „Unsere 
Liebe Frau vom Siege“ St. Marien darum, dass der Schrank intakt 
ist und ständig Lesefutter bietet. In Hattingen-Welper hingegen 
hat die Bürgerbücherei Welper die Patenschaft übernommen. 
Wiebke Stadler, zuständige Projektmanagerin der Stiftung Mer-
cator, freut sich über die Unterstützung: „Ohne die Partner vor 
Ort wäre dieses Projekt nicht möglich. Es ist toll zu sehen, mit 
wie viel Engagement die Leute dabei sind.“

In diesem Jahr wird der zehnte und vorerst letzte Bücher-
schrank in Oberhausen aufgestellt. Aufgrund der positiven Reso-
nanz entwickelt die Stiftung Mercator derzeit ein Konzept für 
den langfristigen Erhalt der Bücherschränke, um den erfolg-
reichen literarischen Austausch im Ruhrgebiet weiter voranzu-
treiben.   Kathrin Biegner

Im Dezember 2009 hat die Stiftung Mercator ihren ersten 

Bücherschrank aufgestellt. Im Zentrum von Essen vor dem 

grilloTheater gehört er seitdem zum Stadtbild: Aus weißem 

holz mit glastüren und dem blauen Mercatorlogo lädt er 

zum Stöbern ein. ganz unkompliziert, ohne Anmeldung und 

zeitunabhängig kann jeder, der möchte, sich ein Buch heraus

nehmen. Im gegenzug können Nutzer anschließend auch wie

der Bücher hineinstellen.
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Ausgerichtet als Expertenplattform der internationalen Politik und Zusammenarbeit, spezialisiert 
sich MPC auf die Qualifizierung der Führungskräfte von morgen in Internationalen Organisationen, 
NGOs, Zivilgesellschaft, Stiftungen, Thinktanks oder auch Unternehmen. Bereits erfolgreich beste-
hende Programme, wie das multilaterale Mercator Kolleg für internationale Aufgaben, das Carlo-
Schmid-Programm für Praktika in Internationalen Organisationen und EU-Institutionen, die 
bilaterale „Zukunfts brücke: Chinese-German Young Professional Campus“ sowie zukünftige 
Fellowship-Programme werden hier durchgeführt und neu konzipiert. Das MPC ermöglicht Praxi-
serfahrung, Kompetenzentwicklung und Kontakte.

Die Gründung des MPC unter der Leitung von Oliver Haack ist eng verbunden mit dem Ziel, die 
bisherigen Kernkompetenzen der Stiftung Mercator für internationale Nachwuchs förderprogramme 
stärker zu bündeln und strategisch unter einem Dach zusammen zuführen. Neben dem Training und 
der Qualifizierung von Fach- und Führungskräften für internationale Aufgabenfelder soll das MPC 
auch dem Aufbau und der Pflege eines internationalen Netzwerks von Fach- und Führungskräften 
dienen. Zudem bietet es Information, Beratung und Durchführung von Seminaren und Konferenzen 
zur Vorbereitung auf Führungsaufgaben im internationalen Arbeitsumfeld.   Christine Ehrig

Die globalen herausforderungen unserer Zeit können nur über nationale grenzen hin

weg angegangen werden. Die Zahl der probleme, die sich nur noch in enger interna

tionaler Zusammenarbeit lösen lassen, wächst ständig. Sie verlangen nicht nur politi

sche Aufmerksamkeit und materielle Ressourcen, sie benötigen ganz besonders auch 

kompetentes und engagiertes personal an den entsprechenden Schaltstellen inner

halb und außerhalb Deutschlands. Nachwuchs für diesen Bedarf zu qualifizieren – 

multilateral wie bilateral zwischen Deutsch land und china –, ist Aufgabe des Mercator 

program center for International Affairs (Mpc), einer partnergesellschaft der Stiftung 

Mercator, die im januar 2013 ihre Arbeit aufgenommen hat. 

Internationale 
Qualifizierung  
der Führungs kräfte  
von morgen

INTERNATIONAlE VERSTäNDIgUNg

Neues Mercator Program Center  

for International Affairs bündelt 

Nachwuchsförderprogramme der 

internationalen Zusammenarbeit

Für die Stiftung Mercator hatte das Thema capacity Building bereits in den letzten jahren eine hohe priorität. Im juni 2012 

ergab eine Befragung ihrer projektpartner zudem, dass diese sich eine noch stärkere Unterstützung der Stiftung wünschen, die 

über rein finanzielle Ressourcen hinausgeht, insbesondere beim Aufbau von Kompetenzen im Bereich der personal und Organi

sationsentwicklung. Denn die herausforderungen, denen sich Stiftungen und ihre projektpartner widmen, werden von jahr zu 

jahr komplexer. Die Stiftung Mercator hat deshalb lEAD, das Mercator capacity Building center for leadership and Advocacy, 

gegründet, das Ende januar 2013 in Berlin eröffnet wurde.

Der Andrang war groß: Mehr als 150 Gäste waren ins ProjektZen-
trum Berlin der Stiftung Mercator gekommen, um die Neuen zu 
begutachten – LEAD und sein Programm sowie den neuen Ge-
schäftsführer, Tobias Leipprand. Leipprand, der bis Ende 2012 
Vorstandsmitglied der Stiftung Neue Verantwortung (SNV) war, 
war es dann auch, der nach Impulsen von Bernhard Lorentz 
(Stiftung Mercator), Michael Vassiliadis (SNV) und Helmut An-
heier (Hertie School of Governance) das Programm von LEAD 
vorstellte. Drei Bereichen wird sich das neue Center widmen, das 
im ProjektZentrum Berlin der Stiftung Mercator angesiedelt ist 
und für das die Stiftung bis 2015 knapp eine Million Euro zur 
Verfügung stellt: erstens dem Capacity Building, zweitens der 

lEAD – Mercator capacity Building center for leadership and 
Advocacy
Im Mittelpunkt von LEAD stehen die Befähigung, die Forschung 
und der Diskurs zu Leadership und Advocacy. Die Stiftung Mer-
cator stellt dafür bis 2015 knapp eine Million Euro zur Verfü-
gung. Executive Director von LEAD, das seinen Sitz im Projekt-
Zentrum Berlin der Stiftung Mercator hat, ist seit Anfang Januar 
Tobias Leipprand.

 www.lead.de

WISSENSchAFT

Darf ich mich vorstellen? 
LEAD ist mein Name
Neues Zentrum zu Qualifizierung, Forschung und Erfahrungs - 

austausch im Dritten Sektor gegründet

Helmut Anheier, Dean der Hertie School of Governance, und 

Susanne Fengler, Geschäfts führerin des Erich-Brost-Instituts für 

Internationalen Journalismus an der TU Dortmund, diskutierten  

bei der Eröffnung von LEAD über Leadership im Dritten Sektor.

Forschung und drittens dem Diskurs. LEAD wird in einer strate-
gischen Partnerschaft mit der SNV zusammenarbeiten, die wich-
tige Anteile des von ihr entwickelten „Leadership Lab“ in das 
neue Center einbringt.

curriculum mit mehr als 20 Themen
In der ersten Säule sind Seminare, Workshops und sogenannte 
Masterclasses für Akteure aus der Zivilgesellschaft angesiedelt. 
Mehr als 20 verschiedene Themen bietet das Curriculum für 
2013 an. Von Medientraining über Schreibwerkstätten bis Refle-
xionskompetenz werden die Teilnehmer weitergebildet. Das An-
gebot wird zeitnah über die Website von LEAD abrufbar sein. 

Forschung und Diskurs über Advocacy und leadership
In einer zweiten Säule wird LEAD zu Führungs- und Advocacy-
Fragen forschen, Studien veröffentlichen und Stellung beziehen. 
Ziel ist es, die sich verändernden Rollen von Themenanwaltschaft 
und Führung in einer zunehmend vernetzten, globalisierten und 
digitalisierten Welt anhand von aktuellen gesellschaftspoli-
tischen Herausforderungen zu untersuchen. In der dritten Säule 
stehen Diskurs und Vernetzung im Vordergrund. Über Diskussi-
onsveranstaltungen, Konferenzen und Symposien wird LEAD die 
Debatte zu den Themen Führung und Politische Kommunikati-
on anregen. Eine jährliche Symposienreihe etwa, durchgeführt 
gemeinsam mit der BMW Stiftung Herbert Quandt und der Fir-
ma Giesecke & Devrient, hat ihren Auftakt am 8. Mai 2013 im 
ProjektZentrum Berlin der Stiftung Mercator.   Marisa Klasen

 www.mpcinternational.org
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In dem Jahrzehnt, das im Januar 2003 nach der erfolgreichen 
Bewältigung der Krise von 2001 und 2002 begann, betrug das 
durchschnittliche jährliche Wachstum der türkischen Wirtschaft 
bei konstanten Inlandspreisen 5,1 Prozent. Im gleichen Jahr-
zehnt stieg das Bruttoinlandsprodukt in der EU jährlich um 
durchschnittlich 1,2 Prozent. Die Türkei ist also, was das gesamte 
Bruttoinlandsprodukt angeht, fast 5-mal schneller gewachsen als 
die EU und 3,5-mal schneller bezogen auf das Pro-Kopf-Einkom-
men. Das türkische Pro-Kopf-Einkommen zu Marktpreisen 2012 
entspricht beinahe dem Polens (ungefähr 83 Prozent), es liegt 28 
Prozent höher als das Rumäniens und um 52 Prozent höher als 
das Bulgariens. Was das gesamte Bruttoinlandsprodukt angeht, 
ist die Türkei die sechstgrößte Wirtschaftsmacht in der EU – be-
rücksichtigt man alle 27 Mitgliedsstaaten und die Türkei – nach 
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien 
und hat gerade die Niederlande überholt.

Im europäischen Kontext betrachtet, ist die Türkei in den 
letzten zehn Jahren sehr stark gewachsen, und was andere Krite-
rien wie etwa den finanzpolitischen Spielraum und die Schulden-
quote (Verschuldung im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt) 
angeht, weist die Türkei einige der günstigsten Indikatoren in 
Europa auf. Das bedeutet nicht, dass die türkische Wirtschaft 
nicht verwundbar wäre. Externe Schocks können eine große Aus-
wirkung auf die türkische Wirtschaft haben, und die Türkei leidet 
bedauerlicherweise immer noch an einer großen Schwäche, 
nämlich der niedrigen inländischen Sparquote, die bei 13 bis  
15 Prozent liegt. Dies wird jedoch durch attraktive Investitions-
möglichkeiten für ausländisches Kapital gemildert; ausländische 

Die Türkei und Europa –  
eine neue Perspektive 

INTERNATIONAlE VERSTäNDIgUNg

Die EU muss sich selbst und die Beitrittsverhandlungen  

mit der Türkei neu erfinden, meint Kemal Dervis̨

timation einer stärkeren politischen Integration nicht erreicht 
werden kann. Diese Entwicklungen waren nicht abzusehen, als 
die EU die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei aufnahm.

Neue Bedingungen in den Beitrittsverhandlungen
Wenn die Türkei Mitglied einer flexibleren EU werden soll, die 
sich innerhalb der kommenden Jahre in mindestens zwei, viel-
leicht jedoch mehr Teilbereichen grundlegend neu erfinden 
muss, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Erstens 
muss die EU ihren vollkommen einseitigen Verhandlungsansatz 
mit der Türkei aufgeben und die Türkei als einen „gleichberech-
tigten Partner“ behandeln. Zweitens muss sich die EU, wie be-
reits erwähnt, selbst neu erfinden, und daher muss die Türkei in 
diesen Prozess der Neuerfindung mit eingebunden werden. Drit-
tens müssen sich beide Seiten die neue institutionelle Flexibilität 
zunutze machen, die sich wahrscheinlich bei der Festlegung der 
Regeln für Länder innerhalb und außerhalb der Eurozone ergibt. 
In der näheren Zukunft wird es definitiv ein ausdifferenzierteres 
oder „passgenaues“ Europa geben, das den Weg für eine türkische 
Mitgliedschaft ebnen könnte, die am Ende eher der Mitglied-
schaft Großbritanniens gleichen könnte als jener, sagen wir, Ita-
liens.

Die wirtschaftliche Grundlage für eine erfolgreiche türkische 
Mitgliedschaft in der EU hat sich sehr maßgeblich während des 
letzten Jahrzehnts entwickelt. Jetzt ist es für die Politik an der 
Zeit, den Rückstand zur Wirtschaft aufzuholen, und zwar zu 
einem Zeitpunkt, an dem Europa als Ganzes nach einer Neube-
stimmung für seine Zukunft sucht. Wenn die EU-Länder und die 
Türkei den Mut haben, sich bei dieser Suche zusammenzuschlie-
ßen und eine gemeinsame Zukunft innerhalb flexibler europä-
ischer Institutionen aufzubauen, kann eine große historische 
Chance genutzt werden.

Zehn jahre sind seit Dezember 2002 vergangen, als der Europäische Rat den – wie es damals schien – 

bedeutenden Beschluss fasste, die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei aufzunehmen. Die Türkei hatte 

gerade eine tiefgreifende Finanz und Wirtschaftskrise überwunden, während der Euro sein drittes jahr 

nach der erfolgreichen Einführung 1999 vollendete.

ZUR pERSON

Kemal Dervi̧s ist Vizepräsident der Brookings Institution in Washington, 

D. C. und Mitglied im International Advisory Council der IPC – Sabanci  

University – Stiftung Mercator Initiative. In den Jahren 2001 bis 2002 

war er türkischer Wirtschaftsminister, während seiner Zeit als Abge-

ordneter im türkischen Parlament war er Mitglied des Europäischen 

Verfassungskonvents, außerdem war er Vizepräsident der Weltbank und 

Leiter des United Nations Development Program.

Ersparnisse, die geografisch sehr unterschiedlicher Herkunft 
sind, fließen in die Türkei. Hinzu kommen sowohl eine niedrige 
Verschuldung der öffentlichen Hand im Verhältnis zum Brutto-
inlandsprodukt, die 2012 deutlich unter 40 Prozent lag, als auch 
ein geringer Verschuldungsgrad im privaten Sektor, der für Pri-
vathaushalte und Unternehmen zusammen unter 80 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts liegt. Das ist sehr wenig im Vergleich 
zum Mehrfachen des Bruttoinlandsprodukts, wie dies in Europa 
weit verbreitet ist.

Veränderte Dimensionen 
In Anbetracht der wirtschaftlichen Entwicklungen der letzten 
zehn Jahre sowohl in Europa als auch in der Türkei und der Aus-
sichten für das kommende Jahrzehnt hat sich die wirtschaftliche 
Dimension der Beziehungen zwischen der EU und der Türkei 
grundlegend verändert. Heute wird die Türkei als ein Land mit 
einem soliden Wachstum, moderater Inflation, niedriger Ver-
schuldung und einer umsichtigen Finanz- und Geldpolitik wahr-
genommen. Im Gegensatz dazu geht die Eurozone durch eine 
Krise, deren Intensität und Virulenz vor zehn Jahren niemand 
vorhergesagt hat.

Die Zukunft Europas ist noch völlig unklar. Das Überleben 
des Euros erfordert eindeutig eine stärkere politische Integration 
der Länder der Eurozone, einen stabilen, gemeinsamen Rahmen 
für die Finanzpolitik, an den sich alle Mitglieder halten, eine 
Bankenunion, in der eine Bankenaufsicht und eine Einlagenver-
sicherung weitgehend zentralisiert würden, und eine Stärkung 
des Europäischen Parlaments, ohne das die demokratische Legi-

 www.ipc.sabanciuniv.edu/

Der Beitrag ist die gekürzte Version einen Aufsatzes, der im Rah - 
men des IPC-Projekts „Global Turkey in Europe“ entstanden ist.
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Gabriele Geertz (48) verstärkt seit dem 1. Januar 2013 als Kauf-
männische Geschäftsführerin in der Stiftung Mercator das Ge-
schäftsführungsteam mit Bernhard Lorentz als Vorsitzendem der 
Geschäftsführung. Geertz verantwortet die Bereiche Administra-
tion sowie das Finanz- und Rechnungswesen. Lorentz ist weiter-
hin für die gesamten Förderaktivitäten, die Strategieentwicklung 
und die Kommunikation zuständig.

Gabriele Geertz war zuletzt Geschäftsführerin von Dussmann 
Service International und hat zuvor auch Erfahrungen in einem 
international handelnden Unternehmen gewonnen. Bei Thyssen-
Krupp war Geertz in verschiedenen Positionen tätig, zuletzt als 
Kaufmännische Geschäftsführerin von ThyssenKrupp Xervon in 
Schweden. Neben ihrer unternehmerischen Arbeit bringt Geertz 
zudem Wissen aus dem öffentlichen Bereich in Fragen des Con-
trollings ein. 

Mit der Erweiterung des Geschäftsführungsteams trägt die 
Stiftung Mercator ihrem stetigen Wachstum in den vergangenen 
Jahren Rechnung, das sich im zunehmenden Holdingcharakter 
der Stiftung mit einer Reihe von Partner- und Tochtergesell-
schaften widerspiegelt.   Christine Ehrig

Unser Klimaexperte Lars Grotewold ist seit Neuestem nicht mehr nur auf Konfe-
renzen unterwegs und steckt mit der Nase in Zeitungen, sondern diskutiert und 
informiert sich auch auf Twitter. Seine Themen sind die Energiewende in Deutsch-
land und der globale Klimawandel. Wer mehr über die Themen, Lars Grotewold 
oder Twitter wissen möchte, kann einfach hier nachschauen:

Zwitschernde 
Informationen zum 
Klimawandel

Der international besetzten Kommission gehö-
ren an: Otfried Jarren, Prorektor Universität Zü-
rich (Vorsitz); Wolf Schmidt, PhiPolisConsult 
(stellvertretender Vorsitz); Paul Brest, Stanford 
University, ehemaliger Präsident der Hewlett 
Foundation (USA); Ute Frevert, Direktorin des 
Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung, 
Berlin; Jürgen Kocka, ehemaliger Präsident des 
Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialfor-
schung; Ratna Omidvar, Präsidentin der May-
tree Foundation, Toronto (Kanada); Andreas 
Pinkwart, Rektor Handelshochschule Leipzig; 
André Schmitz, Staatssekretär für kulturelle 
Angelegenheiten, Senatskanzlei Berlin, sowie 
Burkhardt Schwenker, Vorsitzender des Auf-
sichtsrats von Roland Berger Strategy Consul-
tants, München.   

„Die Stiftung Mercator hat 2008 einen inten-
siven Strategieprozess durchlaufen und die 
Fünfjahresstrategie ‚Mercator 2013 – Ideen be-
flügeln, Ziele erreichen‘ verabschiedet“, erklärte 
Bernhard Lorentz, Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Stiftung Mercator. In diesem Rah-
men hatte die Stiftung Mercator ihre Tätigkeits-
felder wie auch ihre Haltung und Werte klar 
definiert sowie die Strategie für die drei The-

STIFTUNg MERcATORKlIMAWANDEl

Die Stiftung Mercator lässt ihre strategische Ausrichtung, die Wirksamkeit der programme 

sowie die Methodik ihres Arbeitens überprüfen. Dazu wurde eine unabhängige Kommission 

unter dem Vorsitz von Otfried jarren, prorektor Universität Zürich, ernannt, die Ende januar 

zum ersten Mal tagte.

Stiftung Mercator beruft  
internationale Kommission  
zur Gesamtwirkungsanalyse

Ergebnisse sollen auch in Weiterentwicklung der 

Stiftungsstrategie „Mercator 2020“ einfließen

STIFTUNg MERcATOR

Gabriele Geertz  
neue Kauf männische  
Geschäftsführerin

Erweiterung des Geschäftsführungsteams  
zum 1. Januar 2013

mencluster Integration, Klimawandel und Kul-
turelle Bildung konkretisiert und sich Ziele für 
die Arbeit der nächsten Jahre gesetzt. „Bereits 
damals hatte ich den Gremien vorgeschlagen, 
zum Ende der ersten strategischen Periode die 
Arbeit der Stiftung extern analysieren zu lassen. 
Als lernende Organisation wollen wir damit 
wichtige Hinweise für die Weiterentwicklung 
unserer Strategie in den kommenden Jahren 
gewinnen“, so Lorentz weiter.  

„Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, so 
hochkarätige und kompetente Experten für die-
se Aufgabe zu gewinnen“, sagte Rüdiger Frohn, 
Vorsitzender des Beirats der Stiftung Mercator. 
Der Kommissionsvorsitzende, Otfried Jarren, 
erläuterte: „Die Kommission will mit ihrer 
Überprüfung der Stiftung Mercator Aufschluss 
über die Wirkung einer in einem breiten För-
derspektrum tätigen privaten Stiftung geben. 
Wir wollen mit unserer Tätigkeit auch einen 
Beitrag zur Transparenz im Stiftungswesen lei-
sten.“   Christine Ehrig

 https://twitter.com/larsgrotewold
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In der Halle der ehemaligen Zeche verstreut standen runde  
Tische, an denen sich die Teilnehmer in Fünfer- und Sechser-
gruppen mit Stiftungsmitarbeitern zu ausgewählten Fragen aus-
tauschten. Die Antworten gaben dem Entwurf des Alum ni-
Konzepts, das zu Beginn von der Stiftung Mercator vorgestellt 
worden war, Stück für Stück mehr Konturen. Es wurde klar: Die 
Heterogenität der Stipendiaten und Alumni bietet große Chan-
cen. Der Aufbau eines Mentoring-Programms, in dem erfahrene 
Wissenschaftler und Berufstätige Jüngere unterstützen könnten, 
stieß auf großes Interesse. Gerade die Älteren wünschten sich, 
auf diese Weise etwas zurückgeben zu können.

Auch die vielfältigen Themen, in denen die Stiftung sich en-
gagiert, bewerteten die Alumni als Vorteil: „Ich finde die The-
mencluster der Stiftung Mercator sehr fortschrittlich, da sie als 
Impulsgeber und eine Art Kompass für zukünftige Fragen und 
Herausforderungen dienen“, sagte Sibel Atasayi, auf einem der 
Stühle sitzend, die das Design-Museum ausstellt. Die 27-Jährige 
war als Stipendiatin des Mercator Kollegs für internationale Auf-
gaben unter anderem im Libanon gewesen. Hier in Essen traf sie 
nun auf Teilnehmer anderer Programme wie die 17-jährige 
Schülerin Halima Malik, die im Projekt Chance2, das Jugendliche 

Die Stiftung hatte in ihre heimat geladen: mitten ins Ruhrgebiet nach Essen. Im red dot design museum auf Zeche Zollverein 

fand der erste AlumniTag der Stiftung Mercator statt. Rund 100 Schüler, Studierende, promovierende und Berufstätige kamen 

zusammen. Sie alle hatten von der Arbeit der Stiftung in unterschiedlicher Weise profitiert. Ihr Ziel war es, gemeinsam ein 

MercatorAlumniprogramm zu erarbeiten, das ehemalige geförderte verbindet.

Mercator + ich:  
Neues Alumni-Konzept 
verbindet Stiftung  
und Geförderte

STIFTUNg MERcATOR 

Vom Schüler bis zur promovierten Biologin: 

Rund 100 Alumni kamen zur Vorstellung und 

Diskussion in Essen zusammen

Von ihren Erfahrungen haben Halima Malik  

und Anna Grevé in Kurzinterviews erzählt.

 http://bit.ly/AlumniTagVideos 

  

Mehr Bilder vom Alumni-Tag:

 http://bit.ly/AlumniTagBilder

aus Nicht-Akademiker-Familien beim Übergang zwischen Schule 
und Hochschule unterstützt, bis zum Bachelor-Abschluss geför-
dert werden kann. Der knapp 15 Jahre ältere Daniel Klingenfeld 
hatte am Kulturmanageraustausch China der Stiftung Mercator 
teilgenommen und bringt seine Erfahrungen heute im Potsdam-
Institut für Klimafolgenforschung ein. Anna Grevé, promovierte 
Ingenieurin in Verfahrenstechnik und Maschinenbau, baut im 
Netzwerk der Global Young Faculty für Nachwuchswissenschaft-
ler unterdessen weiter an ihrer wissenschaftlichen Karriere. Ein 
Vorteil des Programms der Stiftung und der Universitätsallianz 
Metropole Ruhr: „Ich habe tolle Menschen kennen gelernt aus 
ganz verschiedenen Disziplinen.“

Die Stiftung Mercator hat dafür gesorgt, dass sich die Wege 
der vier im Dezember in Essen kreuzten. Als prägend haben viele 
die Unterstützung der Stiftung erfahren. Jetzt will diese mit Hilfe 
des Inputs aus dem Alumni-Tag ein Programm entwickeln, das 
Ehemalige weiter fördert und noch mehr Menschen miteinander 
verknüpft.   Kathrin Biegner

Förderprogramme der Stiftung Mercator:

  www.stiftungmercator.de/ 
diestiftung/stipendienprogramme.html
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Mein Name ist Abdelaali El Maghraoui und ich promoviere seit Oktober 2012 im Rahmen 

des von der Stiftung Mercator geförderten Graduiertenkollegs Islamische Theologie zum 

Thema „Islamrechtliche Aspekte des islamischen Bank- und Finanzwesens“. Die Nach-

richt, dass ich ins Graduiertenkolleg aufgenommen worden bin, versetzte mich in ein 

ähnlich freudiges Gefühl wie vor neun Jahren, als mir das deutsche Konsulat in Rabat 

mitteilte, dass zwischen mir und einem Studium unter besseren Bedingungen lediglich die 

Reise nach Deutschland lag. Die Nachricht vom Graduiertenkolleg gab in ähnlicher Weise 

den entscheidenden Impuls, meine akademische Karriere fortsetzen zu können. Diesmal 

war nicht einmal eine Reise notwendig, da das Auswahlkomitee des Kollegs die Betreuung 

meiner Dissertation am Zentrum für Islamische Theologie in Tübingen vorgesehen hat, wo 

ich ohnehin studiert habe und lebe. 

Die Aufnahme ins Kolleg ermöglicht es mir, mein Forschungsvorhaben unter ideell 

sowie finanziell optimal gewährleisteten Rahmenbedingungen durchzuführen. Am meisten 

schätze ich am Kolleg das Studienprogramm und die hierfür von der Stiftung Mercator frei-

gebig bereitgestellten Finanzmittel. Das Programm ebnet mir nämlich den Weg, fundierte 

Einblicke in die verschiedenen Kernbereiche der islamischen Theologie zu gewinnen. Da-

durch, dass in diesem Programm sowohl heimische Wissenschaftler als auch renommier-

te Experten aus dem Ausland mitwirken, sind darüber hinaus die Voraussetzungen für 

eine fruchtbare Erweiterung des Horizonts geschaffen. Dieses Programm und die finanziell 

großzügige Unterstützung bei Auslandsforschungsaufenthalten wirken sich nicht nur ge-

genwärtig bereichernd auf die Fertigung meines Forschungsvorhabens aus, sondern die 

Früchte hierfür werden sicherlich auch im Laufe meiner akademischen Laufbahn immer 

wieder sichtbar werden. Mit seinem umfassenden Studienprogramm gehört das Graduier-

tenkolleg meines Erachtens zu den wichtigsten Stützen für die Etablierung der islamischen 

Theologie an deutschen Universitäten.

Kollegiat am Graduiertenkolleg zu sein, stellt eine große Bereicherung für mein aka-

demisches Leben dar und bedeutet für mich ein exzellentes Privileg, das ich jedem Nach-

wuchswissenschaftler wünschen würde.

 www.graduiertenkollegislamischetheologie.de

Im Anschluss an den Alumni-

Tag hat die Stiftung Mercator 

einen Geschichtenwettbewerb 

gestartet. Unter dem Motto 

„Mercator + ich“ erzählte uns 

unter anderem Abdelaali El Maghraoui, wie  

die Stiftung Mercator sein Leben be einflusst hat:
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Begegnung Weltkulturerbe

Gemeinsam mit der Stiftung Zollverein, der Klassik Stiftung Weimar und der türkischen NGO Anadolu Kültür startet 
die Stiftung Mercator das Projekt „Begegnung Weltkulturerbe“. Über 100 Schüler aus Essen, Weimar und Istanbul 
erhalten die Möglichkeit, die jeweils anderen Städte mit ihren Weltkulturerbestätten – das Weimar der Klassik, die 
Zeche Zollverein und die Hagia Sophia – kennen zu lernen. Die Jugendlichen nehmen an Workshops in den drei 
Städten teil, erarbeiten dort ihre eigenen Zugänge zu den Welterbestätten, lernen einander intensiv kennen und er-
fahren viel über die Kultur des jeweiligen Gastlandes. Dabei werden die Schüler von Kunststudierenden vor Ort be-
gleitet. Zum Abschluss des Projekts wird es eine gemeinsame Präsentation geben.

Austausch mit Jugendlichen aus Essen, Weimar und Istanbul

INTERNATIONAlE VERSTäNDIgUNg

Stiftung Mercator startet Forschergruppe

Studien zur  
zeitgenössischen Türkei

TERMINE NEUE pROjEKTENEUE pROjEKTE NEUE pROjEKTE NEUE pROjEKTE

WISSENSchAFT

Die wirtschaftliche und politische Bedeutung der Türkei 
wächst seit Jahren. Dagegen ist das akademische Inte-
resse an der zeitgenössischen Türkei in Forschung und 
Lehre bislang eher gering ausgeprägt. Damit einher 
geht ein oft wenig kenntnisreiches Bild der heutigen 
Türkei in der deutschen Öffentlichkeit. Die Stiftung 

Mercator will diesem wissenschaftlich wie auch gesell-
schaftspolitisch relevanten Defizit mit der Ausschrei-
bung einer ortsübergreifenden Forschergruppe „Studi-
en zur zeitgenössischen Türkei“ begegnen. Bis zum  
29. März 2013 können Anträge auf Förderung eines Teil-
projekts eingereicht werden.

 www.stiftungmercator.de/diestiftung/stipendienprogramme.html

 www.stiftungmercator.de/diestiftung/stipendienprogramme.html

gERDS KOlUMNE

„Fit für den Frühsommer“
Ab sofort berichte ich in jedem Magazin ein bisschen aus dem Stiftungsalltag. Momentan 

beschäftigt mich nicht nur unsere Arbeit, sondern auch die Frage, wie ich nach den eher 

trägen Wintermonaten wieder fit werde. Hier bei der Stiftung bewege ich mich nämlich viel 

weniger als bei meiner früheren Gartenarbeit in Duisburg. Aber Ende Mai will ich dabei 

sein, wenn wir mit anderen Stiftungen auf dem „Ruhr Cup“ Fußball spielen, und Mitte Juni 

will ich mit meinen Kollegen beim Essener Firmenlauf mitmachen. Ich habe schon gelernt: 

Auch bei sportlichen Wettbewerben hat die Stiftung ambitionierte und klar definierte Ziele. 

„Fit für den Frühsommer“ heißt also das Programm. Da man sich alleine so wahnsinnig 

schlecht motivieren kann, setzt die Stiftung auch beim Sport aufs Team. Montags um 

12 Uhr startet immer die Mercator-Laufgruppe. Unsere Laufprofis haben mir da schon 

erklärt, was es mit dem Lauf-ABC auf sich hat. Doch das mit dem Läuferdreieck ist eher 

schwierig: Ich soll die Arme immer locker neben dem Körper schwingen lassen. Aber 

meine Laterne will ich einfach noch nicht stehen lassen. Da ist es mittwochmittags beim 

Cross Fit-Training besser. Ich komm ganz schön ins Schwitzen und kann die Laterne neben 

mir immer im Auge behalten. Ich mache weiter fleißig mit, nur fehlen mir, wie man auf 

dem Foto sehen kann, noch ein paar Muskeln – zumindest im Vergleich zu Trainer Jürgen.  

 
Mission Gesellschaft – Herausforderung 
für die Hochschulen?
 25. bis 26. April 2013, Berlin

Stiftung Mercator und Stifterverband veranstalten gemeinsam mit der 
Agentur mehrwert und der Robert Bosch Stiftung die Konferenz „Mission 
Gesellschaft – Herausforderung für die Hochschulen?“. Hier diskutieren  
die Gewinner des Wettbewerbs „Mehr als Forschung und Lehre“, Mitglieder 
des Netzwerks „Bildung durch Verantwortung“ und Hochschulvertreter. 
 

 
Übergabe Empfehlungen  
der Jungen Islam Konferenz 
 7. Mai 2013, Berlin

Auf der letzten Plenarsitzung der Deutschen Islam Konferenz (DIK) in dieser 
Legislaturperiode wird die Junge Islam Konferenz ihre Empfehlungen an den 
Bundesminister des Innern Hans-Peter Friedrich und an die Organisatoren 
wie Teilnehmer der DIK überreichen. 
 

 
Frühlingsfest des ProjektZentrum Berlin
 14. Mai 2013, 18.30 Uhr, Berlin

Auf dem Frühlingsfest des ProjektZentrums Berlin bringt die Stiftung Mercator 
rund 300 Gäste aus den Bereichen Politik, Zivilgesellschaft, Wissenschaft 
und Wirtschaft zusammen. Prof. Dr. Norbert Lammert, Präsident des 
Deutschen Bundestages, wird die Veranstaltung mit einer Rede eröffnen.

 www.stiftungmercator.de/gerd

MEINE TERMINhINWEISE

23. und 24. Mai 2013 Stiftungsfußballturnier „Ruhr Cup 2013“

19. juni 2013 Essener Firmenlauf mit der Mercator-Laufgruppe

 

Und, was haltet ihr von meiner Kolumne? Antwort gerne an gerd@stiftung-mercator.de.


