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Schwerpunkt  
wirkung von Stiftungen

Paul Brest, Präsident der William and Flora Hewlett Foundation, und Helmut Anheier, Direktor 

des Centers für soziale Investitionen und Innovationen (CSI), über Möglichkeiten, Grenzen und 

Erfolgsrezepte.

Stiftungen: Fokus auf Wirkung

51°: welche wirkung können und sollten Stif
tungen in Bezug auf die gesellschaft haben?
Paul Brest: Stiftungen sind fast nie die Anstifter 
für Veränderungen. Wir arbeiten oft in Randbe-
reichen, an denen Veränderung durch verschie-
dene Akteure ermöglicht wird. Manchmal aller-
dings kann die Arbeit dort einen großen Unter - 
schied bewirken! Ich denke, dass eine Stiftung, 
die sich auf Veränderung in einem bestimmten 
Bereich konzentriert und willens ist, sich dauer-
haft in der Sache zu engagieren, oftmals Wir-
kung erzielen kann.

welche Strategie ist hierbei am sinnvollsten?
Brest: Bei fast allen großen Projekten und Initi-
ativen, in die wir eingebunden sind und waren, 
haben wir mit anderen Stiftungen zusammenge-
arbeitet, sowohl bei der Bereitstellung von Geld 
als auch von Expertenwissen. Die Zusammenar-
beit mit anderen Stiftungen ist ebenso notwen-
dig wie die Zusammenarbeit mit unseren Förde-
rempfängern und anderen Organisationen. Ich 
gebe Ihnen ein Beispiel: Es gibt einen großen 

Regenwald an der kanadischen Küste in der Pro-
vinz British Columbia. Dieser war in Gefahr, 
durch den Abbau von Holz und anderen Natur-
produkten zerstört zu werden. Wir arbeiteten 
mit fünf weiteren Stiftungen zusammen, um so 
viel Wald wie möglich davor zu schützen, er-
schlossen oder eben schlecht erschlossen zu 
werden. Das Problem erforderte eine multilate-
rale Lösung. Aber es war eine sehr komplizierte 
Angelegenheit, da wir mit der Industrie zusam-
menarbeiten mussten, die nicht erfreut darüber 
war, dass sie den Abbau verringern sollten. Wir 
arbeiteten mit den First-Nations-Stämmen zu-
sammen, den Ureinwohnern der Region, die 
zwar eine nachhaltige Entwicklung brauchten, 
aber teilweise auch auf die Rohstoffgewinnung 
angewiesen waren. Wir arbeiteten sowohl mit 
den nationalen Behörden Kanadas als auch mit 
der Provinzverwaltung von British Columbia zu-
sammen. Es war eine komplexe Angelegenheit 
und zog sich ungefähr fünf oder sechs Jahre hin. 
Zeitweilig sah es so aus, als würde das Projekt 
scheitern. Während der Projektlaufzeit wechsel-

te die Regierungsmehrheit sowohl auf nationaler 
als auch auf regionaler Ebene. Daher war viel  
Abstimmung und Anstrengung nötig, um tat-
sächlich das Ziel zu erreichen, und in diesem 
Fall haben wir es auch erreicht.
Helmut Anheier: Das ist ein sehr gutes Beispiel, 
um zwei Aspekte erfolgreicher Stiftungsarbeit 
anschaulich zu machen: Zunächst gilt, dass man 
langfristig engagiert sein muss. Manchmal 
braucht ein Projekt wie dieses Jahre, bis sich die 
intendierte und gewünschte Wirkung zeigt. Der 
zweite Aspekt ist, dass es sich bei Stiftungen um 
„unvollständige Institutionen“ handelt. Diesen 
Begriff haben David Hammack und ich in einer 
aktuellen Arbeit verwendet. Der unvollständige 
Charakter einer Stiftung ergibt sich, weil eine 
Stiftung über Ressourcen und teilweise auch Ex-
pertenwissen verfügt, aber nicht über alle Mittel, 
die nötig sind, um die gewünschte Wirkung  
hervorzurufen. Daher muss eine Stiftung mit 
Partnern zusammenarbeiten.

AuSSenAnSicht

Mark kramer
Gründer von FSG Social Impact Consultants

Um allen Förderern gerecht zu werden, 
reicht ein einzelner Ansatz in der Evalua-
tion nicht mehr aus. Bislang diente die 
Evaluation lediglich der Überprüfung, ob 
eine Förderung die gewünschte Wirkung 
erzielte. Stiftungen experimentieren heu-
te jedoch mit neuen Paradigmen sozialer 
Wirkung, und diese neuen Herangehens-
weisen geben Evaluation eine neue Rolle. 
Für „Venture Philanthropy“ muss die  
organisatorische Effektivität gemessen 
werden, wohingegen bei „Collective 
Impact“-Ansätzen unterschiedliche Orga-
nisatio nen gemeinsame Bewertungssy-
steme nutzen können müssen. Diese  
neuen Herangehensweisen heben Lern-
prozesse hervor und versprechen eine 
größere Effektivität sowohl für die Förde-
rer als auch für die Geförderten.
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was können Stiftungen bewirken? Wie können wir unsere spezifischen Stärken als private Stif-
tungen so einsetzen, dass wir entsprechend unseren Zielsetzungen gesellschaftspolitisch etwas 
bewegen? Und können wir diese Wirkung quantifizieren? Wo sind ihr Grenzen gesetzt? Diese 
Fragen sind für uns in der Stiftung Mercator in der neuen strategischen Phase seit 2008 von 
entscheidender Bedeutung. Wir sehen unsere Arbeit nicht darauf beschränkt, Gutes zu tun, 
sondern wir wollen etwas Gutes bewirken. Wir sind uns dabei bewusst, dass wir immer wieder 
prüfen, hinterfragen, lernen und neu ausloten müssen, was wir mit unserer spezifischen Rolle 
als private Stiftung in der Gesellschaft bewirken können. Denn letztlich muss dieses Wissen 
darum unser Antrieb und Kompass sein, um erfolgreich wirkungsgetrieben und wirksam ar-
beiten zu können. Wir verwenden Zeit und Ressourcen darauf, im Austausch mit Wissenschaft-
lern und strategischen Partnern unsere Arbeits- und Wirkungsweise zu reflektieren und ge-
meinsam zu lernen. Daher haben wir diese Fragen nach unserer Wirkung zum Schwerpunkt 
dieses Magazins gemacht.

Antworten darauf finden wir auf mehreren Ebenen. Wichtige „harte Fakten“ liefert uns zum 
Beispiel unsere Initiative „Learning from Partners“, bei der wir uns und unsere Arbeit erstmals 
zusammen mit fünf anderen deutschen Stiftungen haben messen und bewerten lassen. Insge-
samt rund 6.000 Projektpartner hat das Centrum für soziale Investitionen und Innovationen 

dazu befragt. Der Direktor dieses Instituts, Helmut Anheier, und Paul Brest, Vordenker strate-
gischer Philanthropie und Präsident unseres wichtigen Partners Hewlett-Foundation, diskutie-
ren in einem Interview ihre persönlichen Sichtweisen und langjährigen Erfahrungen in diesem 
Bereich. Ein Vorreiter in Sachen Wirkungsmessung ist PHINEO, deren Gesellschafter wir sind 
und deren Arbeit die Vorsitzende des Aufsichtsrats, Brigitte Mohn, in einem Gastbeitrag erläu-
tert. Nicht zuletzt wollen wir auch die Frage beantworten, was wir selbst konkret unter Wirkung 
verstehen. Anne Rolvering und Wolfgang Rohe geben darauf eine erste Antwort nach vier Jahren 
gemeinsamer strategischer Stiftungsarbeit bei Mercator.

Natürlich wollen wir in dieser Ausgabe auch konkret über die Wirkung unserer Arbeit berich-
ten: Anfang Juni haben wir das Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweit-
sprache an der Universität zu Köln eröffnet, das wir mit rund 13 Millionen Euro finanzieren und 
mit dem wir neue Impulse in der Forschung und Lehre in diesem wichtigen Zukunftsthema 
setzen. Hierfür engagieren wir uns schon lange und haben erreicht, dass das Thema seit 2008 
verpflichtend im Curriculum der Lehrerausbildung an Universitäten in Nordrhein-Westfalen 
steht – bislang einzigartig in Deutschland. Wir stehen in engem Austausch mit der Kultusmini-
sterkonferenz und dem Bundesbildungsministerium über weitere länderübergreifende Initiati-
ven. Ein anderer Bericht führt uns nach China – ein Land, in dem wir nach Abschluss unseres 
Veranstaltungsformats Aufklärung im Dialog unter anderem mit einer neuen Salonreihe und 
dem Versuch einer hochkarätigen deutsch-chinesischen Summer School für Young Leaders 
neue Foren des Austauschs schaffen. Meine Vision ist es, dass wir als private Stiftungen in den 
deutsch-chinesischen Beziehungen eine ähnlich wirkungsvolle Rolle für die Völkerverständi-
gung spielen können, wie dies Stiftungen im deutsch-amerikanischen Verhältnis in den letzten 
60 Jahren getan haben. Außerdem blicken wir auf die Junge Islam Konferenz 2012 sowie auf die 
Jahrestagung des Institute for New Economic Thinking zurück. 

Um unseren Magazinschwerpunkt auf einen Nenner zu bringen: Stiftungen müssen ihre Res-
sourcen, ihr Wissen, ihre Reputation und ihre Netzwerke – alle ihre Stärken also – einbringen, 
um Wirkung, ja um gesellschaftspolitische Ziele zu erreichen. So einfach ist es, so schwer ist es 
aber auch.

Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre und eine schöne Sommerzeit!

Bernhard Lorentz, Geschäftsführer

eDitoriAL

(Fortsetzung von Seite 1)
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Da es bereits viele gesellschaftliche Akteure 
gibt, beispielsweise Ministerien, verwaltung 
und ngos, welche besondere rolle kommt 
den Stiftungen zu?
Anheier: Manche Bereiche sind sehr stark 
besetzt; für Stiftungen ist es schwierig, dort  
hineinzugelangen. Man muss geschickt sein und 
strategisch agieren, um die richtige Nische zu 
finden und den richtigen Hebel zu bewegen, um 
eine Veränderung hervorzurufen.
Brest: Ein Beispiel ist der Gesundheitssektor. Vor 
ungefähr 30 Jahren begannen ein paar Stif-
tungen, sich auf das Thema Pflege im Alter zu 

paul Brest: in unserer Stiftung gibt es ein 
Sprichwort: „töte nicht, was du nicht essen 
kannst.“ fordere keine information ein,  
die du nicht verwenden kannst, um deine 
Strategie zu verbessern.

konzentrieren. Im Gegensatz zu anderen Län-
dern wurde das Thema in den USA bis dahin völ-
lig vernachlässigt. Die Arbeit dieser Stiftungen 
spielte eine große Rolle dabei, Ärzte dafür zu 
sensibilisieren, dass Menschen an ihrem Lebens-
ende gänzlich andere Bedürfnisse haben als 
Kranke, die wieder gesund werden können. 
Anheier: In Deutschland ist Migration ein gutes 
Beispiel. Wer hat Themen wie die komplexen 
Belange der Einwanderer der zweiten und  
dritten Generation aufgegriffen? Das waren die 
Stiftungen.

für die Stiftung Mercator ist die frage nach 
der Messbarkeit von ergebnissen sehr wich
tig. Lässt sich die wirkung einer Stiftung in 
ihren Augen quantifizieren?
Brest: Oft ist die Wirkung klar und eindeutig zu 
messen, aber manchmal klappt das nicht. Aber 
sogar im Bereich der „Advocacy“, also der Inte-
ressenvertretung bestimmter Themen – ein 
schwierig zu quantifizierender Bereich, weil die 
Wirkung sehr nichtlinear ist – kann man die 
Wirkung sehr häufig messen.  
Anheier: Das sehe ich auch so. Aber es hängt 
auch davon ab, was man mit Informationen 
macht und wann man diese erhält. Ich ziehe es 
vor, Informationen zu erhalten, während eine 
Förderung läuft, als Teil eines größeren Ganzen – 
aber nicht, um gegenüber dem Förderem- 
 pfänger eine Art Kontrollinstrument in der  

02.2012
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Hand zu haben. Ich bin sehr für bewertende 
Maßnahmen, aber sie müssen für die Betrof-
fenen verständlich, effizient und einfach zu 
handhaben sein.
Brest: Das stimmt. Der Hauptgrund, warum 
man die Information während einer laufenden 
Förderung bekommen sollte, liegt darin, dass 
man dann noch bestimmte Schritte korrigieren 
kann. In unserer Stiftung gibt es ein Sprichwort: 
„Töte nicht, was du nicht essen kannst.“ Fordere 
keine Information ein, die du nicht verwenden 
kannst, um deine Strategie zu verbessern.

wo liegen die grenzen in der wirkung einer 
Stiftung? können wir sie erweitern, sollten wir 
sie erweitern?
Anheier: Ich glaube, dass deutsche Stiftungen 
viel mehr Wirkung erzielen könnten, wenn  
sie besser zusammenarbeiteten. Sie sind zu oft 
auf sich selbst bedachte Institutionen, die gute 
und ehrenwerte Dinge tun wollen, aber den Wert 
der Zusammenarbeit sehen sie noch nicht.

warum nicht? 
Anheier: Das liegt an der Kultur. In der Stif-
tungskultur dieses Landes existieren hunderte, 
tausende kleinerer Stiftungen, die oftmals 
hochgradig individuell sind, gebunden an ein 
Ziel oder eine Familie. Dann gibt es die sehr 
großen Stiftungen. Manche davon sind ge-
schichtliche Zufälle, so zum Beispiel die Volks-
wagenStiftung, wieder andere sind tatsächlich 
auf Anstoß der Regierung entstanden. Sie sehen 
sich nicht als Teil einer größeren Gemeinschaft, 
die gemeinsam handeln kann. Also gibt es in 
diesem Bereich noch eine Menge Aufklärung zu 
leisten.

china ist einer unserer Schwerpunkte für in
ternationale projekte, ein nichtdemokrati
scher Staat mit einer völlig anderen politi
schen und gesellschaftlichen herangehens  
weise als Deutschland oder die uSA. glauben 
Sie, dass man wirkung dort auf die gleiche 
weise messen kann, oder ist es einfach gut, 
vor ort zu sein und den ersten Schritt zu ma
chen?
Brest: Stiftungen sollten immer eine klare Ab-
sicht verfolgen. Man sollte nie einfach nur ir-
gendwo sein, man sollte aus einem bestimmten 
Grund dort sein. Also ist der erste Schritt ein ers-
ter Schritt hin zu etwas. Ist man in China, stellt 
sich die Frage, warum man in China ist. Wir ha-
ben Förderempfänger in China, hauptsächlich 
aus dem Bereich Energie und Umwelt, um die 
Energieeffizienz zu verbessern und den CO2-Aus-
stoß zu reduzieren. Diese Projekte stehen vor 
anderen Schwierigkeiten als eine Stiftung in 
Deutschland oder den Vereinigten Staaten, aber 
das Nachdenken über die Wirkung, die man er-
zielt, unterscheidet sich nicht in Bezug auf CO2-
Reduktion in Deutschland oder den USA. Es ist 
oftmals schwerer, mit NGOs zu arbeiten, die weit 
weg und schwächer sind als NGOs in demokra-
tischen Staaten, genauso wie mit den oft restrik-
tiven Regierungen dort, aber das ist einfach ein 
Teil der Herausforderung.
Anheier: Die Arbeit in einem nichtdemo kra ti-
schen Land ist sicherlich viel strategischer zu 
sehen, bezogen auf die Art und Weise, wie man 
sich selbst positioniert und mit wem man  
arbeitet.

Schwerpunkt MercAtorjAhrSchwerpunkt wirkung von Stiftungen

Auf der website der hewlett foundation habe 
ich gesehen, dass Sie eine sehr transparente 
herangehensweise verfolgen. halten Sie die 
transparenz einer Stiftung für entscheidend?
Brest: Wir sind transparent, was unsere Förde-
rung und die Sicht der Förderempfänger auf un-
sere Stiftung betrifft. Wir haben das Center for 
Effective Philanthropy beauftragt, einen so ge-
nannten Partnerreport zu erstellen, und diesen 
veröffentlichen wir, weil wir glauben, dass trans-
parent sein sollte, was unsere Förderempfänger 
über uns denken. Auch bei einer großen Anzahl 
unserer Strategien sind wir transparent, weil wir 
glauben, dass dies hilfreich für andere sein 
könnte. Anders sieht es bei der strategischen 
„Advocacy“ aus, da es Leute geben könnte, die 
diese Transparenz gegen uns verwenden könnten.

herr Anheier, Sie haben jetzt den ersten Be
richt über die wahrnehmung von projektpart
nern in Deutschland durchgeführt. wie sehen 
ihre erfahrungen in hinsicht auf fragen der 
transparenz in Deutschland aus?
Anheier: Es hat mich nicht überrascht, dass es 
Diskussionen über die Veröffentlichung der  
Ergebnisse gab. Eine Stiftung befindet sich  
möglicherweise in einer defensiven Position, 
falls es negative Ergebnisse gibt. Wir sollten den 
teilnehmenden Stiftungen dankbar sein, dass sie 
das Risiko von mehr Transparenz eingegangen 
sind. Allerdings finde ich auch, dass der deutsche 
Stiftungssektor noch sehr intransparent ist, und 
dies ist eine riskante politische Strategie.

helmut Anheier: wenn wir es schaffen, in 
den nächsten zwei jahren die gegenwärtige 
krise zu überwinden, sieht es auf diesem 
kontinent gut für das Mäzenatentum aus.

wie sieht die Zukunft für Stiftungen in den 
uSA und in Deutschland in zehn oder fünf
zehn jahren aus?
Brest: In den USA werden sich mehr und mehr 
Stiftungen sozialen Veränderungen widmen.  
Ursprünglich glaubte ich, dass dies durch  
Transfer von Vermögen zwischen den Generati-
onen geschähe, aber die neuen Stiftungen sind 
eher das Ergebnis von Facebook und anderen  
erfolgreichen Unternehmern, die selbst Vermö-

gen generieren. Daher hoffe ich, dass sie den 
gleichen strategischen Spürsinn, mit dem sie 
meist zu ihrem Vermögen gekommen sind, auch 
dafür verwenden, ihr Geld einem bewussten 
Zweck zukommen zu lassen.
Anheier: Ich bin optimistisch im Hinblick auf 
die Stiftungen in Deutschland und Europa. Der 
große unbekannte Faktor ist natürlich die Frage, 
was sich in der europäischen Finanz politik tut. 
Wenn wir hier die Kurve kriegen, sieht es für 
Stiftungen sehr gut aus. Stiftungen benötigen 
Stabilität und Vertrauen in die institutionelle 
Ordnung. Wenn wir es schaffen, in den nächsten 
zwei Jahren die gegenwärtige Krise zu überwin-
den, sieht es auf diesem Kontinent gut für das 
Mäzenatentum aus.

Das Interview führte Christine Ehrig.
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Bill Gates:  
Partnerships are our lifeblood
Sechs deutsche Stiftungen haben ihre Projektpartner erstmals systematisch nach ihrer Meinung 

gefragt – zu Antragswesen, Transparenz, Strategie, Öffentlichkeitsarbeit und vielem mehr

„jeder Mensch kann irren, aber nur Dummköpfe verharren im irrtum.“ Aus eigenen fehlern sollte man lernen. Diesem Zitat cice

ros und diesem grundsatz folgend haben sechs deutsche Stiftungen die von ihnen finanziell und ideell geförderten partner zu 

verschiedenen facetten ihrer Stiftungsarbeit befragen lassen. Mit dieser ursprünglich für unternehmen entwickelten Methode 

wollen sie Stärken und verbesserungsmöglichkeiten des eigenen handelns durch das feedback von partnern identifizieren und 

die eigene Stiftungsarbeit qualitativ im hinblick auf Leistungsfähigkeit und transparenz verbessern. Die ersten ergebnisse der 

initiative „Learning from partners“ (Lfp) liegen nun vor. Anlass, um über die Motivation, erste ergebnisse und Schlussfolgerungen 

zu berichten. 

Offenheit für das Feedback und auch die Kritik 
von Projektpartnern sowie ein konstruktiver  
Umgang mit Fehlern und Misserfolgen ist seit 
Jahren fester Bestandteil der Arbeit der US-
amerikanischen Stiftungen. Paul Brest, einer 
der bekanntesten amerikanischen Stiftungsma-
nager, bezeichnet die Methode einer Partnerbe-
fragung als wichtigen Teil der strategischen, 
ergebnis- und effizienzorientierten Philanthro-
pie. Und Stifter Bill Gates macht die Bedeutung 
von Partnerschaften deutlich: „Partnerships are 
our lifeblood, and I am making it a priority for 
everybody at the foundation to listen more care-
fully to what our partners in the field have to 
tell us.“ So wundert es nicht, dass LfP sein Vor-
bild in den USA gefunden hat. Seit 2002 wird 
dort durch das Center for Effective Philanthro-
py der Grantee Perception Report erstellt; seit 
Beginn wurden mehr als 52.000 Partner von 
rund 190 Stiftungen befragt. Die Partnerbefra-
gung knüpft daran an. Im Zeitraum von Dezem-
ber 2011 bis März 2012 hat das Centrum für 
soziale Investitionen und Innovationen der Uni-
versität Heidelberg (CSI) mit einem für das 
deutsche Stiftungswesen entwickelten Fragebo-

gen von rund 70 Fragen knapp 6.500 Partner 
von sechs deutschen Stiftungen befragt. Im Fo-
kus standen Fragen zur Zufriedenheit mit der 
Zusammenarbeit, zur Bewertung der admini-
strativen Prozesse und zur Einschätzung der 
Wirkung der Stiftungsarbeit.

ergebnisse: partnerschaft schneidet gut ab, 
administrative prozesse weniger 
An den bei Redaktionsschluss vorliegenden Er-
gebnissen ließen sich für die Stiftungen gute 
erste Trends ablesen: So bewerten knapp 94 
Prozent der Befragten ihre Partnerschaft und 
90 Prozent ihr Verhältnis zur jeweiligen Stif-
tung als sehr gut oder gut. Die Partner sind mit 
ihren Ansprechpartnern in der Stiftung über-
durchschnittlich zufrieden. Die Stiftungen  
werden von knapp drei Vierteln ihrer Partner  
als verlässlich, innovativ und mit klaren Zielen 
wahrgenommen. 80 Prozent schätzen das  
Renommee von Stiftungen als hoch ein. Die  
Ergebnisse zeigen für die Stiftungen aber auch 
Verbesserungsmöglichkeiten insbesondere im 
Hinblick auf administrative Prozesse auf. So 
empfinden knapp zehn Prozent der Partner den 

Liebe Freunde und Partner der Stiftung,

ich bin überzeugt: Stiftungen leben von ih-
ren Partnerschaften. Aus diesem Grund ha-
ben wir die Idee für „Learning from Part-
ners“ aus den USA nach Deutschland geholt. 
Ich bin froh und dankbar, dass es uns gelun-
gen ist, so starke Partner zusammenzube-
kommen und mit der Fritz Thyssen Stif-
tung, der Robert Bosch Stiftung, dem 
Stifterverband für die Deutsche Wissen-
schaft, der VolkswagenStiftung sowie der 
ZEIT-Stiftung ein Konsortium gebildet zu 
haben. Und mit dem Centrum für soziale 
Investitionen und Innovationen sowie den 
FSG Social Impact Consultants haben wir 
kompetente Partner für die Durchführung. 
Für uns stand bereits zu Beginn der Erhe-
bung fest, dass wir transparent mit dem 
Feedback unserer Partner zu unserer Arbeit 
umgehen und dieses veröffentlichen wer-
den. Wir wissen, dass wir und vielleicht 
auch andere Organisationen aus unseren 
Stärken ebenso wie aus unseren Schwächen 
lernen können, und möchten sie daher ger-
ne teilen. Diesem Versprechen komme ich 
hiermit heute erstmals nach.

Partner nehmen uns als deutlich über-
durchschnittlich strategisch arbeitend mit 
klar fokussierten Zielen wahr. Ebenfalls 
überdurchschnittlich viele Partner haben 
das Gefühl, dass sie mit ihren Projekten un-
sere gemeinsamen Ziele befördern. Dieses 
Ergebnis freut uns sehr und bestätigt uns in 
unserer strategischen Neuaufstellung seit 
2008. Unsere unterstützenden Angebote, die 
wir unseren Partnern sowohl im Projektma-
nagement als auch in der Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit machen, werden eben-
falls als überdurchschnittlich gut bewertet. 
Das freut mich sehr für meine Kollegen und 
Mitarbeiter, die jeden Tag dazu beitragen 
und beigetragen haben, dass die Stiftung 
Mercator sich in den vergangenen Jahren zu 
dem entwickelt hat, was sie heute ist. Wir 
werden außerdem als innovative Stiftung 
wahrgenommen, die ihren Partnern eine 
Plattform zum Austausch bietet. 

Doch der Partnerreport zeigt uns auch 
Handlungsbedarf auf. Unsere Entschei-
dungsprozesse während der Antragsphase 
werden als übermäßig langwierig empfun-
den und die Ausschreibung von Förderpro-
grammen als zu wenig eindeutig. An der 
Transparenz und Klarheit der formalen An-
forderungen, die wir an Anträge stellen, so-
wie dem Aufzeigen von Verbesserungsmög-
lichkeiten in der Antragsphase müssen wir 
ebenfalls arbeiten. Dies spornt uns für die 
kommenden Jahre natürlich an. Ich danke 
allen Partnern, die uns dieses für uns so 
wichtige Feedback gegeben haben. Wir wer-
den in den kommenden Monaten transpa-
rent zeigen, wie wir daraus lernen. Die aus-
führlichen Ergebnisse finden Sie hier: 
www.stiftungmercator.de/lfp.

Ihr Bernhard Lorentz

Aufwand bis zur endgültigen Einreichung eines 
Antrags als zu hoch und mehr als ein Viertel der 
Befragten gibt an, über den weiteren Ablauf 
nach Einreichen des Antrags nicht hinreichend 
informiert worden zu sein. Rund 82 Prozent der 
abgelehnten Antragsteller haben zudem keine 
Hinweise zur Verbesserung des Antrags oder zu 
alternativen Fördermöglichkeiten erhalten. Die 
Stiftungen werden nun die nächsten Monate 
nutzen, um die Ergebnisse genau zu analysie-
ren und Konsequenzen daraus zu ziehen.

Bereits Anfang Juni wurde der Ansatz von 
LfP bei der Jahreskonferenz des European 
Foundation Centre in Belfast vorgestellt und 
wird ebenfalls Thema beim Deutschen Stif-
tungsTag am 21. Juni in Erfurt. Ziel ist es, Stif-
tungen in Deutschland und Europa die Metho-
de und ihren Mehrwert vorzustellen und dafür 
europaweit zu werben. Sophia Regge/Sarah Wi-
lewski/Marisa Klasen

6.482 befragte partner

rücklaufquote 30,6%

1.981 Antworten

1.458 523

davon

von projektpartnern 
aus bewilligten projekten

von projektpartnern
aus unbewilligten projekten

6 teilnehmende Stiftungen 

Zahlen zur Studie

// Learning from partners
LfP ist ein gemeinsames wissenschaftliches 

Projekt der Fritz Thyssen Stiftung, Robert 

Bosch Stiftung, dem Stifterverband für die 

Deutsche Wissenschaft, der Stiftung Mercator, 

VolkswagenStiftung sowie ZEIT-Stiftung Ebelin 

und Gerd Bucerius in Zusammenarbeit mit 

dem Centrum für soziale Investitionen und In-

novationen sowie den FSG Social Impact Con-

sultants. Die Befragung wurde 2011/2012 als 

Pilotprojekt zum ersten Mal durchgeführt. Die 

Stiftungen werden nun in den nächsten Mo-

naten über eine mögliche Fortführung beraten.

Weitere Informationen: 

www.stiftungmercator.de/lfp
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Schwerpunkt wirkung von Stiftungen

Engagement mit Wirkung
Brigitte Mohn, Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung, über die Wirkung von 

gemeinnützigen Organisationen und die PHINEO-Analyse

unsere gesellschaft steht vor wachsenden herausforderungen. Bürgerschaftliches engagement ist dabei unumstritten wichtig, 

denn es hilft dort, wo die Aktivitäten von Staat und wirtschaft an grenzen stoßen. wachsen die herausforderungen, wächst auch 

der Bedarf an engagement. Das heißt: Der gemeinnützige Sektor benötigt mehr ressourcen – und die Akteure müssen diese  

effektiver nutzen.

Wer ein quantitatives und qualitatives Wachs-
tum der Zivilgesellschaft will, um die gesell-
schaftlichen Herausforderungen zu bewältigen, 
stellt automatisch die Frage nach der Wirkung: 
Was ist nur gut gemeint? Was ist auch gut ge-
macht? Oder anders: Was wirkt wirklich? Eine 
Frage, die gerade Soziale Investoren umtreibt, 
die mit ihrer Spende oder Förderung Gutes be-
wirken möchten. Sie wollen sicherstellen, dass 
ihr Geld optimal angelegt ist. 

Die wirkungsfrage
Doch auch aus der Perspektive gemeinnütziger 
Organisationen stellt sich die Wirkungsfrage. 
Ob gewollt oder nicht stehen sie im Wettbewerb 
um Zuwendungen und Spenden. Um diesen 
Wettbewerb für sich zu entscheiden, ziehen im-
mer mehr Organisationen die Wirkungskarte. 
Sie stellen sich professionell auf, arbeiten trans-
parent und informieren über die Ergebnisse  
ihrer Arbeit. Darüber hinaus haben bereits viele 
gemeinnützige Organisationen erkannt, dass 
sie noch in weiterer Hinsicht profitieren. Sie 
können mit ihrem Projekt noch mehr errei-
chen, indem sie ihre eigene Arbeit reflektieren 
sowie gegebenenfalls anpassen und indem sie 
den Blick auf Ideen anderer Akteure richten 
und bereit sind, von ihnen zu lernen. Welche 
Ansätze haben sich bewährt und was lässt sich 
von Best-Practice-Modellen für meine eigene 
Arbeit abgucken? Stellen sich Organisationen 
diese Fragen und haben sie möglicherweise 
schon erste Antworten parat, kommen sie ihrer 
Wirkung ein großes Stück näher.

knowhowtransfer
PHINEO liefert sowohl für Soziale Investoren – 
ganz konkret Stifter, Spender und sozial enga-
gierte Unternehmen – als auch für gemeinnüt-
zige Organisationen das notwendige Know-how. 
Die Basis dafür ist das Wissen, das PHINEO 
durch Analyse- und Forschungstätigkeiten über 
gesellschaftliches Engagement gewinnt. Den 
Know-how-Transfer gewährleistet PHINEO  
insbesondere mit Reports zu ausgewählten  
Themenfeldern sowie der Empfehlung gemein-
nütziger Projekte auf Basis der mehrstufigen 
PHINEO-Analyse.

Die Projekte gemeinnütziger Organisa-
tionen nimmt PHINEO in einem vierstufigen 
Analyseverfahren intensiv unter die Lupe.  
In privatwirtschaftlichen Unternehmen sind 
Unter nehmens- und Marktanalysen selbstver-
ständlich – basierend auf anerkannten Erfolgs-
kriterien wie Gewinn und Rendite. Im zivil-
gesellschaftlichen Bereich gibt es solche ein - 
heitlichen Wirkungsindikatoren jedoch nicht. 
Die Frage ist also: Was ist das gemeinnützige 
Pendant zu Umsätzen und Gewinnen? Anhand 
welcher Kennzahlen lässt sich ablesen, ob ein 
soziales, kulturelles oder ökologisches Projekt 
etwas erreicht hat?

vom input zum impact
Wirkung ist hier schwer zu greifen. Was der  
Begriff meint, lässt sich am besten in Abgren-
zung zur Leistung eines Projekts darstellen. Ein 
Beispiel: Bei der Arbeit eines gemeinnützigen 
Vereins, der Langzeitarbeitslosen mit qualifi-
zierenden Schulungen wieder zu einer Beschäf-

tigung verhelfen will, besteht die Leistung 
(„Output“) aus den Schulungen selbst. Die  
eigentliche Wirkung des Projekts zeigt sich 
aber darin, dass die Schulungsteilnehmer  
Kompetenzen erwerben und Selbstvertrauen  
aufbauen. Erst diese Veränderungen bei der 
Zielgruppe („Outcome“) ermöglichen den Wie-
dereintritt der Teilnehmer in den Beruf. Und 
das bewirkt schließlich eine Veränderung auf 
gesellschaftlicher Ebene („Impact“) in Form 
eines Rückgangs der Arbeitslosigkeit. Legt man 
der Analyse jedoch nur die eingesetzten Res-
sourcen („Input“) und die Outputs zugrunde, 
läuft man Gefahr, Zeit und Geld für wirkungs-
lose Maßnahmen einzusetzen. Denn eine hohe 
Teilnehmerzahl und persönliche Zufriedenheit 
mit der Maßnahme selbst sind kein Garant  
dafür, dass die Arbeitslosen im Rahmen der 
Schulung die für den Arbeitsmarkt relevanten 
Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben – und 
dass das Projekt so zum eigentlichen Ziel, also 
dem Wiedereinstieg in den Beruf, beiträgt.

Das wirkt!Siegel
Überzeugen die Projekte die PHINEO-Analysten 
auf den verschiedenen Ebenen und sind die  
projektumsetzenden Organisationen darüber 
hinaus gut aufgestellt, erhalten sie am Ende die 
PHINEO-Qualitätsempfehlung. Projekte mit 
diesem Wirkt!-Siegel werden in zweiseitigen 
Porträts vorgestellt. Bislang hat PHINEO 444 
Organisationen in acht Themenfeldern analy-
siert und 97 Organisationen mit der PHINEO-
Qualitätsempfehlung zertifiziert. 

Zur perSon

Dr. Brigitte Mohn ist Mitglied 

des Vorstands der Bertelsmann 

Stiftung und Vorsitzende des 

Aufsichtsrates der PHINEO gAG.

Die Projektporträts sind kostenlos unter  
www.phineo.org einsehbar und stehen damit 
Sozialen Investoren sowie gemeinnützigen  
Organisationen für ihr wirkungsorientiertes 
Engagement zur Verfügung. So baut PHINEO 
Brücken für alle beteiligten Akteure, die auf  
Basis der Arbeit des Analysehauses effektiver 
und effizienter zusammenfinden können als  
zuvor.
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Mit wachsendem Erklärungsdruck lohnt es, zu 
fragen, ob „Wirkung“ als ein plausibles Legiti-
mations- und Arbeitsprinzip des Stiftungshan-
delns in Betracht kommt. Ein zweiter Aspekt 
kommt hinzu: der Wandel von Staatlichkeit, die 
Transformation sozialstaatlicher Strukturen. 
Der Staat hat seine Rolle als zentral und exklu-
siv gestaltender Akteur in vielen Bereichen ein-
gebüßt, das Aufweichen der Grenzen zwischen 
Staat, Markt und sogenanntem Drittem Sektor 
stellt die Frage nach Form und Leistung phi-
lanthropischer Arbeit neu – ohne den Staat da-
bei aus der Verantwortung entlassen zu wollen 
– und wirft die Frage auf, ob und welche gesell-
schaftspolitischen Probleme durch philanthro-
pisches Engagement wirksam adressiert werden 
können. Eine Reflexion und eine öffentliche De-
batte über Rolle und Wirkung von philanthro-
pischem Handeln ist daher dringend geboten. 

Was bedeutet Wirkung für die Stiftung Mercator?

Passion for Impact −  
Messwert oder Mehrwert?

Schwerpunkt wirkung von Stiftungen

Die problematik des Begriffs „wirkung“
Es erscheint mithin verlockend, in einer doku-
mentierbaren Wirkung die Antwort auf das Er-
klärungsdefizit beim Stiftungshandeln und zu-
gleich eine Perspektive von Stiftungshandeln in 
veränderter Staatlichkeit zu finden. Mit dem 
Begriff der Wirkung sind indes einige Grund-
probleme verbunden: Zum Ersten gibt es keine 
allgemein akzeptierte Definition. Der Begriff 
Wirkung wird unter anderem synonym für Pro-
fessionalität, Leistung, Mehrwert, Effektivität, 
Effizienz oder Potenzial verwendet. Zum Zwei-
ten ist der Begriff Wirkung relational, das heißt, 
mit dem Eintreffen oder Ausbleiben von Wir-
kung gehen Erfolg oder Misserfolg nicht ohne 
Weiteres einher. Zum Dritten ist das Attribu- 
tionsproblem zu nennen. Der Nachweis von Ur-
sache und Wirkung in komplexen Aktions-
feldern ist meist nicht möglich. Outputs und 

Outcomes können manchmal noch quantifi-
ziert werden, Wirkung nur in den seltensten 
Fällen. Kenneth Prewitt weist daher zu Recht 
darauf hin, dass bei der Zurechenbarkeit von 
Wirkung Bescheidenheit und Demut gefragt 
sind.

Wie nun lässt sich ein Wirkungskonzept den 
drei skizzierten Problemen zum Trotz sinnvoll 
formulieren und anwenden? Ausgangspunkt in 
der Arbeit der Stiftung Mercator ist die Definiti-
on von Zielen, die genau genug formuliert sind, 
um die Ableitung eines strategischen Handelns 
zu ermöglichen. Nur präzise Ziele – die quanti-
fizierte Verminderung von Treibhausgasemissi-
on im Themencluster Klimawandel, die quanti-
fizierte Verbesserung von Bildungspartizipation 
von Migranten, die quantifizierte bessere Um-
setzung kultureller Bildung – lassen es zu, ein-
zelne Handlungsschritte zu fixieren, die zum 
Erreichen jener Ziele notwendig sind, und den 
Zusammenhang jener Schritte zu plausibilisie-
ren. Zur Entwicklung eines Projekts gehört in 
der Stiftung Mercator die Entwicklung einer 
Wirkungslogik, die das Projekt mit einem in-
tendierten Ziel nachvollziehbar verbindet. Das 
hat für die praktische Arbeit Konsequenzen: Die 
Projektentwicklung setzt eine umfassende Pro-
blem- und Zielzustandsbeschreibung voraus 
und eine Annahme darüber, wie der Zielzustand 
erreicht werden kann. Ein solches Vorgehen 
zwingt dabei keineswegs zur Kurzfristigkeit. 
Die Horizonte der Zielerreichung sind vielmehr 
im Gegenteil so lang, dass nachhaltige Investiti-
onen eher als kurzfristige Bilanzen das Förder-
handeln bestimmen. Ein solches Vorgehen  
ermöglicht zudem Risikobereitschaft. Wenn 
Wirkungslogiken plausibel und Korrekturen im 
Ablauf möglich sind, wächst die Bereitschaft, 
Kredit zu geben.

flexibilität auch bei fixierten Zielen 
Mit der Definition unserer Ziele geht auch das 
anwaltschaftliche Handeln in unseren Themen-
feldern einher. Wir setzen Instrumente der poli-
tischen Advocacy gezielt ein, um für unsere 
Themen zu werben, aber auch um transparent 
mit ihnen in der Öffentlichkeit aufzutreten. Um 
darüber informiert zu sein, ob die intendierte 
Wirkungskette auch tatsächlich abläuft, bedarf 
es lernorientierter Planungs-, Monitoring- und 
Evaluationsverfahren. Lernorientiert heißt, 
dass auf eine Abweichung von der Wirkungsket-
te keineswegs technokratisch reagiert wird. 
Vielmehr muss eine flexible Anpassung der Wir-
kungskette jederzeit möglich sein, wenn da-
durch die allerdings fixierten Ziele besser zu 
erreichen sind. Wir arbeiten darum an einer of-

fenen und transparenten Fehlerkultur intern 
wie auch extern mit unseren Partnern. Die Ini-
tiative „Learning from Partners“ ist ein Beispiel 
dafür.  

Für uns bedeutet Wirkung und Wirkungsbe-
obachtung nicht nur die Beschreibung linearer 
Input-Output-Logiken, sondern den Umgang 
mit „komplexen Wirkungsgeflechten“ (Renate 
Mayntz), also das Management von Komplexi-
tät. Nur so werden wir der Komplexität der The-
men oder bisweilen auftretender Zielkonflikte 
gerecht. Nur so können wir auch mit den Ei-
genlogiken von Handlungsfeldern wie Wissen-
schaft, Bildung oder auswärtigen Beziehungen 
umgehen oder mit Institutionen, deren Auto-
nomie in den Kooperationen anzuerkennen ist: 
mit Schulen, Universitäten, anderen Stiftungen, 
Verbänden oder Ministerien.  

Die handlungsweisen der Stiftung Mercator
Eine solche zielorientierte und wirkungsgetrie-
bene Philanthropie basiert in der Stiftung Mer-
cator auf fünf Handlungsweisen. (1) Wir wollen 
Kooperationen ermöglichen, indem wir unsere 
Projektpartner motivieren, gesellschaftliche 
Probleme partnerschaftlich anzugehen. (2) Wir 
wollen Strukturen schaffen, indem wir Hand-
lungsfelder eröffnen, die es ermöglichen, an ge-
meinsamen Zielen zu arbeiten. (3) Wir wollen 
Ressourcen mobilisieren, indem wir Finanz- 
und Personalmittel ebenso wie zusätzliches 
Know-how aktiv akquirieren und zusammen-
führen. (4) Wir wollen Prozesse moderieren, 
indem wir Verbindungen zwischen Stakehol-
dern in hochkomplexen und schwierigen Pro-
jektumgebungen herstellen und moderieren. 
(5) Wir wollen Wirkungen beobachten, über  
deren Logik und Überprüfbarkeit wir uns mit 
unseren Projektpartnern verständigt haben. 

Wirkung ist so verstanden die im Dienste fi-
xierter Ziele sich vollziehende kontinuierliche 
Prüfung und ggf. Anpassung einer Handlungs-
kette, die wissensbasiert – hinsichtlich des 
Handlungsfeldes wie der genutzten Instru-
mente – in Gang gesetzt wurde. Eine in dieser 
Weise strategisch arbeitende und outputorien-
tierte Stiftung setzt professionelles und trans-
parentes Stiftungsmanagement voraus. Wir-
kungsbeobachtung unterstützt die Transparenz 
des philanthropischen Handelns. Das gilt einer-
seits im Blick auf die klare Rechnungslegung 
und Bilanzierungsvorschriften für Stakeholder 
und Öffentlichkeit. Es gilt andererseits im Blick 
auf eine offene und öffentliche Diskussion darü-
ber, wofür und warum wir in bestimmte  
Themenkomplexe investieren. 
Wolfgang Rohe / Anne Rolvering

Das handeln privater Stiftungen sieht sich einer wachsenden gesellschaftlichen erklärungser

wartung ausgesetzt. Die erwartung kann sich auf verbesserte rechenschaftslegung oder den 

nachweis konkreter wirkungen beziehen und bis zur generellen Legitimationsfrage reichen. 

eine öffentliche Debatte darüber, wie und wofür private Stiftungen ihr geld ausgeben, hat in 

Deutschland, wenn auch zögernd, begonnen.
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Schwerpunkt wirkung von Stiftungen

1. these: Stiftungen müssen ihr engagement 
im Bildungsbereich nutzenorientiert und part
nerschaftlich aufbauen und können nur wirk
sam und legitim agieren, wenn sie einen ver
änderungsauftrag der Akteure vor ort erhalten
Schulleiter, Lehrer und Erzieher sind die um-
setzenden Experten, von deren Leistung die 
Qualität von Bildung zu großen Teilen abhängt. 
Viele Schulreformen sind ohne Effekt geblie-
ben, weil der Umsetzungswille dieser Beteilig-
ten nicht gewährleistet war. Veränderung in 
Systemen braucht einen Auftrag, also den Wil-
len und die Beteiligung der Akteure im System. 
Stiftungen müssen deshalb den Nutzen für die 
potenziell Beteiligten ihrer Programme früh-
zeitig erfassen, sie einbeziehen und sich bei der 
Förderung von Initiativen im Bildungsbereich 
somit darauf einlassen, Abstimmungs- und Ei-
nigungsprozesse zu gestalten. Ansätze können 
verhandelt und vorbereitet werden. Aber sie 
werden niemals verordnet werden können. 

2. these: Stiftungen müssen bei der koopera
tion flexibel und risikobereit sein und dennoch 
auf klare wirkungsmessung und indikatoren 
bestehen
Um eine gemeinsame Agenda und gemeinsame 
Ziele zu verfolgen, ist es unerlässlich, sich ge-
genseitigen Wirkungsannahmen deutlich zu 
werden und diese gegebenenfalls zu verhan-
deln. Auf einer solchen Basis kann eine gemein-
same „Theory of Change“, also ein gemeinsam 
getragenes Wirkungsmodell, entstehen. Erst 
dann können nützliche Indikatoren mit Ziel-
gruppen entwickelt werden. Ein solches Wir-
kungsmodell wird niemals statisch sein, son-
dern muss den komplexen Situationen im 
Bildungsbereich Rechnung tragen. 

3. these: Stiftungen müssen große Sach,  
System und prozesskenntnis aufweisen
Stiftungsmitarbeiter, die zu einem chancenglei-
chen und qualitativ hochwertigen Bildungs- 
system beitragen wollen, müssen Kenntnis der 
Sachlage und der relevanten Akteure haben. Sie 
müssen bereit sein, sich gemeinsam mit diesen 
Akteuren auf den Weg zu machen, und eine Of-
fenheit für die Ausgestaltung und die Ziele be-
wahren, da diese gemeinsam getragen und re-
gelmäßig angepasst werden müssen. Neben der 
dafür nötigen Sach- und Systemkenntnis ist da-
her eine sehr große Prozesssensibilität nötig. 
Aktionspläne aller Partner müssen abgestimmt 
und kontinuierliche Kommunikation angeregt 
werden. Stiftungen können diese Rolle über-
nehmen oder eine koordinierende Stelle schaf-
fen, um die Zusammenarbeit zu organisieren. 

4. these: Stiftungen als vertreter des Dritten 
Sektors können wesentlich dazu beitragen, 
neues zu probieren
Als Vertreter des zivilgesellschaftlichen Sektors 
sind Stiftungen unabhängig und (im Prinzip) 
nur ihrer Gemeinnützigkeit verpflichtet. Das ist 
bei der Verbesserung des Bildungssystems ein 
entscheidender Vorteil. Stiftungen können Mit-
tel bereitstellen, um neue Wege auszuprobie-
ren, innovative Methoden – auch aus anderen 
Sektoren – einzuführen und zu größerer Pro-
fessionalität und Zusammenarbeit beitragen, 
was über die Bereitstellung zusätzlicher Mittel 
weit hinausgeht. 

5. these: Die systemische Arbeitsweise be
nötigt den Mut und das einverständnis der 
Stiftungsgremien und aller Mitarbeiter 
Diese Arbeitsweise erfordert von allen betei-
ligten Personen und Institutionen die Bereit-
schaft und Legitimation zu Offenheit bezüglich 
der Ziele und Wege sowie den Willen zur Ko-
operation. In diesem Zusammenhang kann die  
Rolle von Stiftungen als Geldgeber in Projekt-
zusammenhängen problematisch sein. Nicht 
wie sonst üblich ist der Geldgeber auch der  
(alleinige) Entscheider. Wenn Stiftungen nicht 
bereit sind, den Wunsch nach absoluter  
Kontrolle abzugeben, kann partnerschaftliche 
Zusammenarbeit nicht wachsen. Stiftungen 
sollten sich als professionelle Erneuerer und 
Ermöglicher, nicht als Kontrolleur verstehen, 
die durch Prozessbegleitung und Organisati-
onsentwicklung Wandel gestalten, ihre inhalt-
liche Agenda mit Partnern gemeinsam ent- 
wickeln und nicht vorsetzen. Dafür jedoch 
braucht es auch den Mut zu Fehlern. Dieser 
Mut muss auch von den Stiftungsgremien ge-
tragen werden.

Bildung stiften
Wie Stiftungen agieren sollten, um an der Verbesserung von Chancengleichheit mitzuwirken

im reformdickicht deutscher Bildungslandschaften spielen Stiftungen seit jahrzehnten eine feste rolle. ihre förderansätze sind dabei sehr 

verschieden: Sie bewegen sich zwischen den polen „additiv oder systemisch“, „fördernd oder operativ“ und decken thematisch alle Angebote 

von frühkindlicher förderung bis zur Studienwahlorientierung ab. neben klassischen förderwerkzeugen gibt es mittlerweile eine steigende An

zahl von Stiftungsinitiativen, die unter dem Label der „systemischen veränderung“ politik und praxisveränderungen vorantreiben. wie können 

gemeinnützige private Stiftungen eine solche systemverändernde rolle so definieren, dass sie die größtmögliche wirkung erzielt und im demo

kratischen System als legitim anerkannt wird? 

Wollen Stiftungen also eine systemverändernde 
Rolle im Bildungsdschungel einnehmen, sollten 
sie auch mit einer systemischen Denk- und Ar-
beitsweise vorgehen. Diese partizipativen Ver-
fahren ermöglichen es, komplexe Phänomene 
auch komplexitätsgerecht aufzufassen. In der 
amerikanischen Philanthropieforschung wird 
vielfach auch von „Collective Impact“ gespro-
chen. Im Gegensatz zu Initiativen, die klar ab-
gegrenzt sind und von einzelnen Akteuren  
ausgehen, geht „Collective Impact“ davon aus, 
Wirkung durch Zusammenarbeit und Verhand-
lung, über das, was bewirkt werden soll, erzie-
len zu können. 

Durch diese Prozesse werden ihre Pro-
gramme in komplexen Problem- und Akteurs-
lagen wirksamer und Stiftungen selbst zu legi-
timen Akteuren in der Erneuerung des Bil- 
dungssystems.  

 
Susanna Krüger ist Geschäftsführerin der  
goodroot GmbH, die gemeinsam mit Stiftun gen, 
gemeinnützigen Organisationen und sozialen 
Unternehmen ihre Organisationen und Pro - 
gramme strategisch weiterentwickelt und mit 
wirkungssteigernden Methoden evaluiert.

Kerstin Lehner ist Projektmanagerin im 
Kompetenzzentrum Bildung der Stiftung 
Mercator.
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Offizielle Eröffnung des Mercator-Instituts für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache

Mit dem Mercatorinstitut für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache hat die Stiftung Mercator gemeinsam mit der universität zu köln 

eine bislang in Deutschland einzigartige institution ins Leben gerufen. Das institut will im Bereich der Sprachförderung die Lehrerausbildung 

stärken, die forschung vorantreiben und die Qualifizierung des pädagogischen und wissenschaftlichen personals verbessern. rund 13 Millionen 

euro stellt die Stiftung Mercator dafür in den kommenden fünf jahren zur verfügung.

integrAtion

Großer Bedarf  
und hohe Erwartungen

100 Prozent der Lehrer in Deutschland stimmen 
zu, dass Sprache einer der wichtigsten Schlüssel 
zum Bildungserfolg ist und eine Sprachförde-
rung für Kinder und Jugendliche, die Deutsch 
nicht als Mutter-, sondern als Zweitsprache ge-
lernt haben, generell wichtig und sinnvoll ist. 
Das ergab eine repräsentative Umfrage, die das 
Marktforschungsinstitut Ipsos im Auftrag der 
Stiftung Mercator durchgeführt hat. Die Ergeb-
nisse wurden im Rahmen der offiziellen Eröff-
nungsfeier des Mercator-Instituts für Sprachför-
derung und Deutsch als Zweitsprache Anfang 
Juni vorgestellt, an der auch der Präsident der 
Kultusministerkonferenz und Hamburger Bil-
dungssenator Ties Rabe teilnahm. Experten wie 
Michael Becker-Mrotzek, Sprachdidaktiker und 
Direktor des neu gegründeten Instituts, sind 
von ihnen nicht überrascht: „Die Zahl der Kin-
der und Jugendlichen, die Deutsch als Zweit-
sprache erlernt haben, hat in den vergangenen 
Jahren kontinuierlich zugenommen. Die Leh-
rerausbildung trägt dieser Entwicklung aber 
noch nicht ausreichend Rechnung, auch wenn 
es schon gute Ansätze gibt.“

Drei programmsäulen
Aus diesem Grund hat die Stiftung Mercator ge-
meinsam mit der Universität zu Köln das Mer-
cator-Institut für Sprachförderung und Deutsch 
als Zweitsprache gegründet. Mit rund 13 Millio-
nen Euro soll das Institut in den kommenden 
fünf Jahren dazu beitragen, die Neuausrichtung 
der Lehrerausbildung zu unterstützen, die For-
schung sowie die wissenschaftliche Vernetzung 
zu stärken und die Qualifizierung des pädago-
gischen und wissenschaftlichen Personals in 
diesem Bereich zu verbessern. 

In der Programmsäule eins – Sprachförderung 
in der Lehrerbildung stärken – wird das Institut 
zum einen die Standorte in Nordrhein-Westfa-
len bei der Umsetzung des Lehrerausbildungs-
gesetzes von 2009 unterstützen. Seit 2011 müs-
sen danach erstmals alle Lehramtsstudierenden 
das Modul „Deutsch für Schülerinnen und 
Schüler mit Zuwanderungsgeschichte“ absol-
vieren. Weitere Bundesländer sollen dabei un-
terstützt werden, diesen Bereich in der Lehrer-
ausbildung ebenfalls zu stärken. Um die 
Forschung zu verbessern, will das Institut in 
Programmsäule zwei vor allem interdiszipli-
näre Verbundprojekte fördern. Forscher unter-
schiedlicher Disziplinen können sich auf For-
schungsmittel bewerben und drängende Fragen 
der Sprachdiagnose und Sprachförderung bear-
beiten. Denn noch immer wissen Bildungsfor-
scher nur sehr wenig darüber, welche Maßnah-
men und welche Förderkonzepte wirksam sind 
und welche Schüler unter welchen Umständen 
wovon profitieren. Die dritte Säule – Qualifizie-
rung stärken – soll zum einen dazu beitragen, 
pädagogisches Personal auszubilden, das sich in 
den Schulen um Sprachförderung kümmern 
kann. Dadurch soll aber auch wissenschaft-
liches Personal für die Lehrerausbildung quali-
fiziert werden.

hohe erwartungen
Ziel des Mercator-Instituts ist es zu zeigen, was 
im Bildungssystem möglich ist, um die Sprach-
fähigkeit aller Schüler zu entwickeln. Dazu sol-
len Anreiz- und Beratungssysteme aufgebaut 
werden, die von den Ländern genutzt werden 
können. So informiert beispielsweise eine Da-
tenbank Interessierte online über abgeschlos-
sene, laufende und evaluierte Maßnahmen.  
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// Mercatorinstitut für Sprachförderung 
und Deutsch als Zweitsprache

Das Mercator-Institut für Sprachförderung und 

Deutsch als Zweitsprache ist ein durch die 

Stiftung Mercator initiiertes und gefördertes 

Institut der Universität zu Köln. Das Institut 

hat zum Ziel, die Politik und Bildungsad- 

ministration beim qualitativen Ausbau sprach-

licher Bildung zu beraten. Darüber hinaus 

wird es die Bundesländer dabei unterstützen, 

die Sprachförderung in der Lehrerbildung zu 

stärken sowie bundesweit Forschungsakti-

vitäten in diesem Bereich zu fördern und zu 

vernetzen sowie Qualifizierungsmaßnahmen 

für Schlüsselpersonen zu initiieren. 

Weitere Informationen:

www.mercatorinstitut 
sprachfoerderung.de

Darüber hinaus will das Institut mit Verwaltung 
und Ministerien kooperieren sowie seine Exper-
tise und Unterstützung anbieten.

Dass dem Mercator-Institut für Sprachför-
derung und Deutsch als Zweitsprache bald die 
volle Anerkennung von Politik und Wissen-
schaft zuteil wird, daran hat Becker-Mrotzek 
keine Zweifel: „Ich erfahre schon jetzt im Kon-
takt mit Kollegen, in Gesprächen mit Ministerien 
und Schulbehörden viel Unterstützung, aber 
auch große Erwartungen. Insofern bin ich fest 
überzeugt, dass das Institut nicht nur einen we-
sentlichen Beitrag leisten wird, sondern dass es 
auch sehr ernst genommen wird.“  Daniel Laprell
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In diesem Jahr mischten sich zum zweiten Mal 
die Teilnehmer des Projekts „Junge Islam Kon-
ferenz“ (JIK) unter die Diskutanten und über-
gaben ihre zehn Empfehlungen an den Bun-
desinnenminister und die Deutsche Islam 
Konferenz. Ihr Empfehlungskatalog enthielt 
Ideen, Vorschläge und Positionen zu dem von 
ihnen ausgewählten Thema „Diskurse über 
‚den‘ Islam und ‚die‘ Muslime im Internet – 
Chancen und Risiken“. Einen weiteren Schwer-
punkt legten die Teilnehmer auf den Bereich 
Bildung und Schule. Damit versuchten sie die 
Debatte auf die Themen zu richten, die für in 

integrAtion

Zehn Empfehlungen  
für die Deutsche Islam Konferenz
Naika Foroutan und Esra Küçük über die Junge Islam Konferenz 2012

Dr. Naika Foroutan leitet seit 

2008 das an der Humboldt- 

Universität zu Berlin angesiedel-

te Forschungsprojekt „Hybride  

europäisch-muslimische Identi-

tätsmodelle (HEYMAT)“ und war 

wissenschaftliche Leiterin der 

Jungen Islam Konferenz 2012.

Zur perSon

Esra Küçük ist Ideengeberin des 

Projekts Junge Islam Konferenz. Sie 

arbeitet als Referentin beim Sach - 

verständigenrat deutscher Stiftun-

gen für Integration und Migration  

und übernimmt ab 1. August 2012 

die Projektumsetzung für die Junge 

Islam Konferenz an der Humboldt- 

Universität Berlin.

Zur perSon

// Die junge islam konferenz 2012
Die Junge Islam Konferenz 2012 
baut auf den Erfahrungen der Jun-
gen Islam Konferenz – Berlin 2011 
auf, die im vergangenen Jahr erst-
mals durchgeführt wurde und eine 
breite öffentliche und politische Re-
sonanz hervorgerufen hat. 27 junge 
Menschen zwischen 17 und 25 Jah-
ren aus den Jugendgruppen bundes-
weit agierender politischer oder  
zivilgesellschaftlicher Akteure (Par - 
teien, Verbände, Vereine, religiöse 
Organisationen) und ehemalige Teil-
nehmer des Pilotprojekts haben in 
der Jungen Islam Konferenz 2012 
intensiv zusammengearbeitet. Ihr 
konkreter Arbeitsauftrag bestand da-
rin, die in der DIK geführten Diskus-
sionen und Entscheidungen zu re-
flektieren und kritisch-konstruktive 
Veränderungsvorschläge zu entwi-
ckeln.

Weitere Informationen: 
www.jungeislamkonferenz.de

Deutschland lebende junge Menschen wichtig 
sind. Muslime in Deutschland sind nämlich vor 
allem eines: jung. 42 Prozent der vier Millionen 
Muslime in Deutschland sind jünger als 25 Jah-
re. In der DIK, dem eigens für den Dialog zwi-
schen muslimischen und staatlichen Vertretern 
eingerichteten Gremium, kommen die Erfah-
rungen der jungen Generation zu kurz. Die dor-
tigen Vertreter entstammen einer Generation, 
deren Lebensbedingungen von sozialen und 
kulturellen Erfahrungen geprägt sind, die nicht 
in gleicher Weise auf die heute Heranwachsen-
den übertragbar sind.

pünktlich zur diesjährigen plenarsitzung der Deutschen islam konferenz (Dik) unter der Leitung von Bundesinnenminister hanspeter friedrich 

kamen die Debatten darüber, ob der islam oder die Muslime nun zu Deutschland gehörten oder doch lieber nicht, wieder einmal auf. hierzu 

meldeten sich die altbekannten gesichter zu wort und führten in gewohnter Manier eine polarisierende Debatte über „den islam“. Also alles wie 

gehabt? nein, nicht ganz! 

ein konstruktiver umgang mit vielfalt
Mit ihrer Sichtweise haben die Teilnehmer der 
Jungen Islam Konferenz gezeigt, wie im 
Deutschland von heute und morgen der kon-
struktive Umgang mit Vielfalt aussehen kann. 
Ihr unverkrampfter Umgang und ihr erfri-
schend junger Blick machten deutlich, dass 
Deutschsein und Muslimischsein, entgegen vie-
ler Vorurteile, sehr wohl vereinbar sind. Junge 
Deutsche mit und ohne muslimischen Hinter-
grund führten vor, wie ein Dialog auf Augenhö-
he ohne Denkbarrieren und Kulturkampfdog-
men geführt werden kann, wenn es darum geht, 
gemeinsame Sichtweisen auf ein sich verän-
derndes Deutschland zu formulieren. Sie haben 
vorgemacht, wie junge, in Deutschland aufge-
wachsene Menschen – ob mit Migrationshinter-
grund oder ohne, ob muslimisch oder nicht, ob 
religiös, traditionell oder atheistisch – Themen 
wie Vielfalt und Zugehörigkeit durchaus kon-
trovers, aber vor allem respektvoll, solidarisch, 
ohne Ausschluss und mit einer erfrischenden 
Klarsicht diskutieren können. 

große Medienresonanz
Die Junge Islam Konferenz erreicht auch in die-
sem Jahr wieder einmal eine hohe Aufmerk-
samkeit in Print, Rundfunk und Fernsehen. Mit 
dem Projekt setzt die Stiftung Mercator ge-
meinsam mit der Humboldt-Universität zu Ber-
lin sichtbare Maßstäbe in einem noch neuen 
Themenfeld. Aus diesem Grund hat die Stiftung 
Mercator das Projekt nach der erfolgreichen Pi-
lotphase für weitere vier Jahre verlängert und 
wird es in Kooperation mit der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin in vier weiteren Bundeslän-
dern unter deren Mitwirkung einführen. Die 
Länderdelegierten der Jungen Islam Konferenz 
werden in jährlichen Konferenzen in Berlin zu-
sammenkommen und ihre Ergebnisse an das 
Bundesministerium übergeben.
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Stiftung MercAtor

Wie politisch können 
Stiftungen sein?
Ein Rückblick auf die Berliner Stiftungswoche

// Berliner Stiftungswoche

Die Berliner Stiftungswoche hat 2012 zum 

dritten Mal stattgefunden. Sie will das Enga-

gement der Berliner Stiftungen hervorheben 

und bereitet daher Stiftungen eine Bühne, 

um ihre Projekte zu präsentieren. Die Stiftung 

Mercator gehört zu den Stiftungen, die die 

Berliner Stiftungswoche 2008 mit ins Leben 

gerufen haben.

Weitere Informationen:

www.berlinerstiftungswoche.eu

Nach den ersten beiden Jahren, die auch in ge-
wisser Weise ein Findungsprozess für das neue 
Format waren, präsentierte sich die Stiftungs-
woche dieses Jahr erstmals mit einem Motto: 
die Rolle von Stiftungen als Förderer, Akteure 
und Moderatoren gesellschaftlicher Beteili-
gungsprozesse. Dies gab allen Aktivitäten in der 
Stiftungswoche Konsistenz und einen produk-
tiven Rahmen. Ein besonderer Höhepunkt war 
die erste Berliner Stiftungsrede von Peer Stein-
brück, passend zum Thema Verhältnis von Poli-
tik und Stiftungen. Steinbrücks Rede war in-
haltlich anregend, eine Anerkennung des 
jetzigen Beitrags von Stiftungen und eine Auf-
forderung an Stiftungen, sich weiter in den 
großen gesellschaftlichen Debatten zu engagie-
ren und selbst Engagement zu fördern. 

Für uns war das Thema der Stiftungswoche 
auch deshalb besonders spannend, weil es einen 
Schwerpunkt unserer Arbeit im ProjektZen-
trum Berlin (PZB) widerspiegelt: Wie wirken 
wir effektiv in den politischen Raum? Politische 
Kommunikation ist der rote Faden, der sich 
durch das PZB zieht. Wir haben im PZB eine 
Gemeinschaft aus zwölf Organisationen, die al-
lesamt relevante Akteure im politischen Raum 
Berlins sind. Mit ihnen arbeiten wir aktiv zu un-
seren Themen Integration, Klimawandel und 
Kulturelle Bildung zusammen und bilden um 
das Thema politische Kommunikation eine 
„Community“. Alle fünf bis sechs Wochen tref-
fen wir uns im Rahmen unserer Veranstaltungs-
reihe „Al Mercato – Neue Politische Kommuni-
kation“ zum Austausch.

politische kommunikation als roter faden
Politisches Wirken stand daher auch im Fokus 
der vier Veranstaltungen der Stiftung Mercator 
im Rahmen der Stiftungswoche. So ging es am 
19. April als Erstes um „Neue Formen der poli-
tischen Partizipation im Bereich Integration 
und Migration“. Der erste Integrationsminister 
Deutschlands, Armin Laschet, diskutierte mit 
Mark Speich, Geschäftsführer der Vodafone 
Stiftung Deutschland, und mit Lothar Dittmer, 
Mitglied des Vorstands der Körber-Stiftung. 
Ausgehend von dem Befund, dass Integration 
auch auf das Betreiben von Stiftungen hin mitt-
lerweile oben auf der politischen Agenda ange-
kommen sei, wurden anhand des Sachverstän-
digenrats deutscher Stiftungen für Integration 
und Migration (SVR) sowie der Hochrangigen 
Konsensgruppe Fachkräftebedarf und Zuwan-
derung neue Stiftungsinitiativen analysiert, die 
als unabhängige Plattformen wissenschaftlicher 
und überparteilicher Politikberatung als weg-

weisend für zukünftiges Stiftungshandeln im 
Bereich Integration eingeschätzt wurden.

Beim dritten Social Media Lunch am 20. 
April stand das Thema Agenda Setting mit So-
cial Media im Fokus. Volker Gassner von Green-
peace stellte Beispiele aus seiner Arbeit vor und 
zeigte, wie Greenpeace Themen auf die poli-
tische Agenda bringt. Mit Vertretern von über 
20 Stiftungen wurde dabei nicht nur diskutiert, 
welche Themen sich für soziale Medien beson-
ders eignen, sondern auch welche spezifischen 
Ressourcen dafür nötig sind.

Weiter ging es am 25. April mit dem Thema 
„The Role of Foundations in Climate Policy“. 
Der scheidende Präsident der Hewlett Founda-
tion, Paul Brest, diskutierte mit Rainer Baake, 
Direktor der Agora Energiewende, und Bern-
hard Lorentz. Paul Brest schilderte anhand der 
Erfolgsgeschichte des globalen ClimateWorks-
Netzwerks die großen Potenziale von „policy“-
orientiertem Stiftungshandeln. Er betonte die 
großen Chancen, die in Stiftungskooperationen 
liegen, um die Effektivität zivilgesellschaft-
lichen Handelns bei großen Herausforderungen 
wie dem Klimawandel zu steigern. 

Am letzten Tag der Berliner Stiftungswoche 
traf sich die Arbeitsgemeinschaft „Stiftungen 
und Politik“ mit rund 30 Stiftungsvertretern 
zum Thema „Politik, Bürgerbeteiligung, Stif-

tungen – Konzepte und Handlungsmöglich-
keiten“ im PZB. Das Treffen zeigte, wie unter-
schiedlich die Meinungen zu der Frage sind, wie 
politisch Stiftungen sind bzw. sein können. Stif-
tungen arbeiten eben verschieden – jedoch zu-
nehmend politisch. Das ist ein interessanter 
Trend, den wir selbst in der kurzen Zeit der Ber-
liner Stiftungswoche beobachten konnten.

Ausblick
Insgesamt hat sich die Berliner Stiftungswoche 
als spannende Initiative etabliert. Dabei ist es 
nicht nur für uns immer spannend zu sehen, 
womit sich die Stiftungen in Berlin beschäfti-
gen und wie sie das Thema Partizipation inter-
pretieren. Dies spiegelt sich in der großen Reso-
nanz in diesem Jahr wider. In diesem Sinne: 
Nach der Stiftungswoche ist vor der Stiftungs-
woche. Der neue Termin steht schon fest:  
4. bis 14. Juni 2013.  Andre Wilkens/Katharina 
Hatesohl

von den Zahlen her ist die Berliner Stiftungswoche bereits nach dem dritten Mal eine etablierte initiative: vom 17. bis 27. April präsentierten 

rund 115 teilnehmende Stiftungen ihre Arbeit in Berlin – in mehr als 120 veranstaltungen, 70 projekten sowie 17 Ausstellungen – und  

gewährten so einblicke in die vielfalt der Berliner Stiftungslandschaft. in ganz Berlin hingen poster, flyer wurden verteilt, interviews gegeben, 

Artikel veröffentlicht. Damit sind wir noch weit entfernt von Benchmarks wir der langen nacht der Museen oder langen nacht der wissen  

schaft, aber nicht so weit wie noch vor zwei jahren – ein rückblick.
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WEITER SEHEN

17.- 27. April 2012

Führungen, Vorträge, Workshops –
offen für Diskussionen, offen für Berlin.

3.Berliner
Stiftungswoche

www.berlinerstiftungswoche.eu
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Die Berliner Stiftungswoche ist eine Initiative der Berliner Stiftungsrunde.



Ende März wurde in Peking die Veranstaltungs-
reihe „Aufklärung im Dialog“ beendet. Seit der 
Eröffnung im April 2011 hatten mehr als 4.000 
Gäste aus zahlreichen Ländern an den insge-
samt 14 Foren und Salons teilgenommen, die 
als wissenschaftliches Begleitprogramm zur 
Ausstellung „Die Kunst der Aufklärung“ das 
Thema in die Gegenwart rückten und mit  
Wissenschaft und Bildung, chinesischer Ge-
schichte und Tradition, politischer Philosophie 
und Kultur verknüpften. Den Abschluss der 
Veranstaltungsreihe markierten ein Salon mit 
dem Titel „Die Großen Kunstsammler“ sowie 
ein Dialogforum im chinesischen National-
museum zum Thema „Aufklärung und  
Wissenskulturen“. Dabei konnte die Stiftung 
Mercator hochrangige Experten und Wissen-
schaftler wie den chinesischen Physik-Nobel-
preisträger Yang Zhenning auf dem Podium 
begrüßen. 

Diskussionsreihe in peking wird fortgesetzt
Das große Interesse an der Reihe hat gezeigt, 
dass Dialog nicht nur möglich, sondern auch 
gewünscht ist. Deshalb werden wir das Format 
der Salonreihe ab Herbst fortführen, mit dem 
Ziel, sie als Dialogforum zu etablieren. Die  
Fortführung des Salonformats soll eine Konti-

nuität für Interessierte und Gäste bieten und 
vielseitige Themen erschließen. 

Die „Zukunftsbrücke: Chinese-German 
Young Professional Campus“, ein weiteres 
wichtiges neues Projekt, startete schon früher: 
Im Mai reisten jeweils 15 Teilnehmer aus China 
und Deutschland im Alter von 28 bis 38 Jahren 
nach Peking und Hangzhou, das in China auf-
grund seiner vorbildlichen Entwicklung als 
„grüne Stadt“ bezeichnet wird. Sie diskutierten 
Trends, Visionen und Fallbeispiele nachhaltiger 
Stadtentwicklung in Deutschland und China, 
politische Herausforderungen für die Stadt-
entwicklung sowie allgemeine Themen der 
deutsch-chinesischen Beziehungen. Dabei tra-
fen sie mit Experten aus den jeweiligen Feldern 
zusammen, wie mit dem ehemaligen Bundes-
umweltminister Klaus Töpfer, Liu Tienan, dem 
Leiter der nationalen chinesischen Energie-
agentur und Vizeminister für die staatliche Ent-
wicklungs- und Reformkommission, sowie Mar-
kus Ederer, dem EU-Botschafter in China. Das 
Projekt wurde in Kooperation mit dem All-Chi-
nesischen Jugendverband (ACYF) organisiert 
und durch das Global Public Policy Institute 
(GPPi) und die Peking Universität durchge-
führt. 

Im Rahmen der Schüleraustauschprogramme 
mit China wurden darüber hinaus in diesem 
Jahr erstmals 70 Stipendien für den  
Aufenthalt von deutschen Schülern in China 
und chinesischen Schülern in Deutschland  
vergeben.  

projekte im kulturjahr chinas in Deutschland
Zudem engagiert sich die Stiftung Mercator im 
Zusammenhang mit dem Kulturjahr Chinas in 
Deutschland: Der Bildungsdialog „Leibniz und 
Konfuzius“, der im April im Rahmen der Han-
nover Messe stattfand, bildete den Auftakt.  
Auf der Tagung wurden die Bildungssysteme 
Deutschlands und Chinas miteinander ver-
glichen, um Empfehlungen für Unternehmen 
und Bildungseinrichtungen zu geben. Zahl-
reiche Experten aus Hochschulen, Ministerien 
und Industrieunternehmen beider Länder dis-
kutierten Themen wie Forschung und Techno-
logietransfer, aber auch die berufliche Weiter-
bildung und Arbeitsmöglichkeiten. 

Im Juni fand das „Global Emerging Voices 
Program“ statt, ein operatives Projekt der Stif-
tung Mercator in Kooperation mit der  
Compagnia di San Paolo und dem Torino World 
Affairs Institute (t.wai). Dabei durchliefen  

internAtionALe verStänDigung

Deutschland und China: 
Vorurteile abbauen, 
interkulturellen Dialog fördern
Stiftung Mercator engagiert sich mit neuen Projekten für die Verständigung zwischen Deutschland und China

in ihrem regionalschwerpunkt china führt die Stiftung Mercator eine reihe eigener operativer initiativen durch und fördert projekte Dritter, 

darunter Austauschprogramme für Schüler, Multiplikatoren und nachwuchskräfte. Das Budget liegt dabei aktuell bei rund fünf Millionen euro 

jährlich. in diesem jahr stehen der Abschluss und neubeginn wichtiger chinaprojekte für den Austausch von Menschen und ideen an.

zwölf junge Fellows aus dem akademischen,  
politischen und wirtschaftlichen Bereich aus 
Asien und Europa innerhalb von zwei Wochen 
Stationen in Berlin, Brüssel und Turin. Dort ka-
men sie mit Vertretern aus Politik, Wissen-
schaft, Medien und Wirtschaft zusammen, mit 
denen sie aktuelle Fragen der Global Gover-
nance vor dem Hintergrund der sich verän-
dernden Mächteverhältnisse auf der internatio-
nalen Bühne sowie die Rolle des Staates 
diskutierten. 

Ein weiteres Förderprojekt der Stiftung 
Mercator im Rahmen des Kulturjahrs Chinas in 
Deutschland ist die Publikation eines Sammel-
bandes zum Thema „Cultural Diplomacy“.  
Das Buch enthält verschiedene europäische, 
US-amerikanische und chinesische Perspekti-
ven aus der Wissenschaft, der Politik und Diplo-
matie sowie der NGO- und Stiftungspraxis auf 
die Frage, wie Stiftungen in den internationalen 
Beziehungen wirken und damit einen sicht-
baren Beitrag zur Verbesserung und Stabilisie-
rung der Beziehungen zwischen China und 
dem Westen leisten können. Hierzu hatte die 
Stiftung Mercator mit dem Centrum für Soziale 
Investitionen und Innovationen (CSI) der  
Universität Heidelberg im Herbst 2011 eine 
Fachtagung organisiert. Weitere Projekte in 
und mit China sind in Planung. Christine Ehrig
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Die publikation steht zum kostenlosen 
Download im internet zur verfügung.

Integration im föderalen System: Bund, 
Länder und die Rolle der Kommunen. Jahres -
gutachten 2012 mit Integrationsbarometer
Sprache: Deutsch
204 Seiten; kostenlos zum Download

www.svrmigration.de/content/wpcontent/
uploads/2012/05/Svr_jg_2012_weB.pdf

Weitere Informationen unter: 

www.svrmigration.de

Neue Publikation: Jahresgutachten 2012 des Sach-
verständigenrats für Integration und Migration (SVR)
SVR untersuchte die Integrationspolitik im deutschen Föderalismus

kuLtureLLe BiLDung
integrAtion

internAtionALe verStänDigung

es war ein Abend ganz im Sinne des großen 

kabarettisten hanns Dieter hüsch: politisch

gesellschaftliches wortkabarett, gitarren

klänge, weiblicher Scharfsinn und einige 

nachdenkliche töne zum Schluss – das mitt

lerweile siebte finale des niederrheinischen 

kabarettwettbewerbs „Das Schwarze Schaf“ 

am 5. Mai im theater Duisburg begeisterte 

auch in diesem jahr wieder das publikum. 

Die Stiftung Mercator wird den wettbewerb 

auch in den kommenden jahren mit insge

samt rund 800.000 euro fördern.

Dieter Moor kürt 

Stefan Waghubinger zum 

„Schwarzen Schaf“ 2012

Olaf Böhnke über den internationalen Einfl uss der europäischen Staatengemeinschaft

Jeder der fünf Finalisten zeigte einen 15-minü-
tigen Ausschnitt aus seinem aktuellen Pro-
gramm – von Pinguinen in deutschen Kirsch-
bäumen bis hin zu humorvollen Abrechnungen 
mit Herdprämie, Lohnuntergrenze und Co. – 
und versuchte so, Publikum und die Fachjury 
rund um Gastjuror Dieter Moor von sich zu 
überzeugen. Am Ende hieß der Sieger Stefan 
Waghubinger. Der gebürtige Österreicher und 
Wahl-Stuttgarter konnte sich als bester Nach-
wuchskabarettist durchsetzen und wurde zum 
Schwarzen Schaf 2012 gekürt. Platz zwei ging an 
Thomas Schreckenberger aus Gechingen, den 
dritten Platz belegte Michael Feindler aus Berlin.   
„Die Bühnenfi gur, die Stefan Waghubinger ge-
schaffen hat, spricht uns Männern einfach aus 
dem Herzen – sie ist absolut unsicher und 
trotzdem liebenswert“, begründete Dieter Moor 
die Juryentscheidung. Der erste Preisträger er-
hielt 6.000 Euro und eine Gewinnertour durch 
die niederrheinischen Partnerstädte Moers, 
Krefeld, Wesel, Emmerich und Duisburg. Die 
Plätze zwei und drei waren mit 4.000 bzw. 2.000 
Euro dotiert.

Insgesamt hatten sich rund 60 Kabarettisten 
für die Teilnahme am Wettbewerb beworben. 
Die Stiftung Mercator hat den Kabarettpreis 
seit 2001 mit insgesamt 730.000 Euro geför-
dert. Am Abend der Preisverleihung gab Rü-
diger Frohn, Vorsitzender des Beirats der 
Stiftung Mercator, bekannt, dass die Stiftung 
den Preis in den kommenden sechs Jahren mit 
weiteren 800.000 Euro unterstützen wird. 
Daniel Laprell

Weitere Informationen:
www.dasschwarzeschaf.com

Europa befi ndet sich momentan in der größ-
ten Krise seiner 60-jährigen Geschichte. Die 
globale Finanzkrise hat sich für Europa zu ei-
ner öffentlichen und privaten Schuldenkrise 
und einer Krise für einen der wichtigsten 
Grundpfeiler der europäischen Integration 
ausgeweitet: den Euro. Die Krise spaltet die 
Mitgliedsstaaten der EU aber nicht nur in Fra-
gen wie Sparkurs versus Wachstum, sie droht 
vielmehr das über Jahrzehnte bewährte Mo-
dell einer integrierten Gemeinschaft von Na-
tionen, die erfolgreich nationalstaatliche Sou-
veränität auf eine multilaterale Ebene zum 
Wohle von über 500 Millionen Menschen 
übertragen hat, in ihren Grundfesten zu er-
schüttern. Es sind nicht nur der Euro und 
Projekte wie Schengen, die plötzlich in Frage 
gestellt werden, sondern die Vision eines 
prosperierenden und geeinten Europas, das 
sein kollektives Gewicht auf der Weltbühne 
zum Tragen bringt.

Europas internationaler Einfl uss basiert 
dabei auf drei wesentlichen Säulen: seiner Fä-
higkeit, nach außen mit einer Stimme zu 
sprechen, seiner Verteidigungsfähigkeit und 
seiner gemeinsamen wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit. Mit der Gründung des Euro-

Von Pinguinen, 
Kirschbäumen 
und Herdprämien

Warum wir trotz Finanzkrise ein starkes, 
global handelndes Europa in der Welt brauchen

Eine Initiative von: 
Stiftung Mercator, VolkswagenStiftung, Bertelsmann Stiftung, Freudenberg Stiftung, Gemeinnützige Hertie-Stiftung, Körber-Stiftung, Vodafone Stiftung 
und ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius

Integration im föderalen System:
Bund, Länder und die Rolle 
der Kommunen
Jahresgutachten 2012 mit Integrationsbarometer

päischen Auswärtigen Dienstes im Dezember 
2010 und der Berufung von Catherine Ashton 
zur Hohen Beauftragten für die Außen- und 
Sicherheitspolitik der EU sind wir dem Ziel, 
zukünftig mit einer starken Stimme zu spre-
chen, einen wichtigen Schritt nähergekom-
men. Trotz einigen Optimierungsbedarfs 
haben die jüngsten Verhandlungen der soge-
nannten EU-3+3-Gruppe mit dem Iran, die 
stellvertretend von Frau Ashton in Istanbul 
geführt wurden, gezeigt, wie erfolgreich das 
neue Modell arbeiten kann. Die Strategiefä-
higkeit der EU ist mit Sicherheit neben der 
Eurokrise eine der größten Schwachstellen 
der Union, hier herrscht immer noch natio-
nales Denken größtenteils fort. Bleibt die 
ökonomische Durchsetzungsfähigkeit, die der 
EU als Handelsmacht bisher weltpolitisches 
Mitspracherecht zusicherte. Deshalb geht es 
bei den anstehenden Reformen nicht nur 
um innereuropäische Befi ndlichkeiten. Denn 
wollen wir uns zukünftig nicht den aufstre-
benden Wirtschaftsmächten China, Indien 
oder Brasilien unterordnen, müssen wir er-
kennen, dass Europa mehr ist als nur die 
Summe seiner Mitgliedsstaaten.

Im Fokus des diesjährigen Jahresgutachtens 
des Sachverständigenrats deutscher Stiftun-
gen für Integration und Migration (SVR), das 
am 8. Mai veröffentlicht wurde, steht die Fra-
ge, wie funktionstüchtig die integrationspoli-
tische Zusammenarbeit zwischen Bund, Län-
dern und Kommunen ist. 

Der Bericht zeigt dabei auf, dass die Ver-
teilung der Gesetzgebungskompetenzen und 
Verwaltungsaufgaben auf unterschiedliche 
Akteure in Bund, Ländern und Kommunen zu 
zahlreichen parallelen, sich überschnei-
denden und sogar konkurrierenden Zustän-
digkeiten führt. Zudem verfolgen die Akteure 
– je nach politischer Färbung – oft sehr unter-
schiedliche integrationspolitische Agenden.

Der SVR fordert daher als Ergebnis des Be-
richts einen Masterplan an den Schnittstellen 
von Föderalismus und Integrationspolitik, 
um die Synergieeffekte zwischen Bund, Län-
dern und Kommunen zu stärken. 

Das mit dem Jahresbericht veröffentlichte 
SVR-Integrationsbarometer fällt weitgehend 
positiv aus. Der Vergleich mit den 2009 erst-
mals erhobenen Daten zeigt: Das pragma-
tisch-positive Integrationsklima hat sich 2011 
verfestigt. Der Integrationsklima-Index (IKI), 

Olaf Böhnke ist Leiter des Berliner Büros 
des European Council on Foreign 
Relations (ECFR; www.ecfr.eu), der ersten 
transeuropäischen Denkfabrik, die sich 
insbesondere mit Fragen einer werte-
orientierten EU-Außen politik beschäftigt.

der die Einschätzungen und Erfahrungen im 
Integrationsalltag auf beiden Seiten der Ein-
wanderungsgesellschaft misst, ist weitgehend 
stabil.

Über den Sachverständigenrat
Der Sachverständigenrat deutscher Stif-
tungen für Integration und Migration geht 
auf eine Initiative der Stiftung Mercator und 
der VolkswagenStiftung zurück. Ihr gehören 
acht Stiftungen an. Neben der Stiftung Mer-
cator und der VolkswagenStiftung sind dies: 
Bertelsmann Stiftung, Freudenberg Stiftung, 
Gemeinnützige Hertie-Stiftung, Körber-Stif-
tung, Vodafone Stiftung und ZEIT-Stiftung 
Ebelin und Gerd Bucerius.

Der Sachverständigenrat ist ein unabhän-
giges und gemeinnütziges Beobachtungs-, 
Bewertungs- und Beratungsgremium, das zu 
integrations- und migrationspolitischen The-
men Stellung bezieht und handlungsorien-
tierte Politikberatung anbietet. Die Ergeb-
nisse seiner Arbeit werden in einem 
Jahresgutachten veröffentlicht.  Isabel Meyer
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wiSSenSchAft

Die Schuldenkrise in Europa und  
der Klimawandel fordern  
ein neues ökonomisches Denken

während an den historischen orten in cambridge 2010 und Bretton woods 2011 noch die Bankenkrise im fokus der jährlichen inetkonferenz 

stand, waren es in Berlin vor allem zwei themen: wie können wege aus der europäischen Schulden krise aussehen und was kann die wirtschaft 

dazu beitragen, den klimawandel aufzuhalten? im vorfeld stand fest: für beide themen bedarf es eines neuen ökonomischen Denkens – hierfür 

waren mehr als 300 wirtschaftswissenschaftler aus der ganzen welt Mitte April zur dritten jahreskonferenz von inet nach Berlin gekommen.

Säulen dieser Architektur.“ George Soros 
warnte in seiner Rede davor, dass in Europa, 
ähnlich wie in der Finanzkrise, eine Blase zu 
platzen drohe, allerdings eine politische Blase. 
Er kritisierte insbesondere die Deutsche Bun-
desbank, die aus seiner Sicht zu nationalstaat-
lich agiere und mit ihrer Politik die Lücke zwi-
schen den wettbewerbsstarken und -schwachen 
EU-Ländern vergrößere. Soros und Johnson 
waren sich aber einig, dass Europa als Region 
des Friedens ein Vorzeigeprojekt sei und es jetzt 
gelte, die EU aus der Krise zu führen. INET  
wolle dieses Problem „rigoros angehen“.

wie sieht ein ökologisch verträgliches 
wachstum aus?
Das zweite zentrale Thema der Konferenz war 
das Voranschreiten des Klimawandels. Umwelt-
ökonomen fordern schon seit längerem, dass 
Wirtschaftswissenschaftler an einer ökologisch 
verträglichen Art des Wachstums arbeiten 
müssten. Hier seien die deutschen Ökonomen 
den amerikanischen weit voraus, so Johnson, 
und so habe man sich in Deutschland starke 
Partner in diesem Bereich gesucht. Dieser 
starke Partner ist das Mercator Research Insti-
tute on Global Commons and Climate Change 
mit dem Ökonomen Ottmar Edenhofer an der 
Spitze. Die Atmosphäre, so sagte Edenhofer bei 
der INET-Pressekonferenz, müsse als globales 
Gemeinschaftsgut verstanden werden. Denn 
den Klimawandel zu verhindern, machte Eden-
hofer deutlich, sei nicht in erster Linie ein  
technologisches, sondern ein Governance- 
Problem. „Wir müssen ein Höchstmaß an  
möglichem CO²-Gehalt in der Atmosphäre defi-
nieren und wir brauchen Eigentumsrechte an 
der Atmosphäre.“ Der ehemalige deutsche  

// inetkonferenz

INET veranstaltet seit 2010 jährlich einen 

Gipfel der Wirtschaftswissenschaften, zu dem 

Ökonomen aus der ganzen Welt an reisen.  

Die Stiftung Mercator fördert die Jahresta-

gungen von INET seit Beginn mit jeweils 

50.000 Euro pro Jahr mit dem Ziel eines 

neuen ökonomischen Denkens im Bereich 

Klimawandel und Klimaschutz.

Weitere Informationen:

www.ineteconomics.org

Erstmals tagte die Jahreskonferenz des Instituts of New Economic Thinking (INET) in Berlin

Außenminister Joschka Fischer rief zudem 
dazu auf, dass die Transformation zur „Low  
Carbon Economy“ endlich als Chance gesehen 
werden müsse – als Chance für mehr Wirt-
schaftswachstum und nicht immer nur als  
Kostenapparat oder Einschränkung. William 
Janeway, ehemaliger Vize-Chairman der Invest-
mentfirma Warburg Pincus und einer der 
Hauptfinanzierer von INET, ergänzte sarkas-
tisch: „When Palm Beach is under three feet  
of water, I have no doubt there will be move-
ment on climate change.“ INET will sich in den 
kommenden Jahren vermehrt dieser Herausfor-
derung stellen. Marisa Klasen

Volkswirtschaftler weltweit wurden 2008 von 
der Wirtschaftskrise überrascht. Ihre Rech-
nungen und Modelle hatten diesen Kollaps 
nicht vorhergesehen. Sie hatten keine Erklä-
rung dafür. Weltweit entstanden Studenten-
initiativen, die die alten Paradigmen der  
Volks wirtschaftslehre, die in ihren Hörsälen  
gelehrt wurden, daraus verbannen wollten.  
„Net Impact“ beispielsweise hat derzeit mehr 
als 25.000 Mitglieder. Ziel sei es, Mehrwert zu 
schaffen, der nicht nur der Wirtschaft, sondern 
den Menschen und dem Planeten gleicher-
maßen diene. 2009 gründete George Soros 
dann ebenfalls als Reaktion auf die Bankenkrise 
mit 60 Millionen Euro das Institute for New 
Economic Thinking – mit zwei zentralen  

Zielen: erstens, die bestehende Volkswirt-
schaftslehre als Theorie – mit der Hochschulaus-
bildung im Blick – zu überdenken und zwei-
tens, in der Praxis anzusetzen und Er klä- 
rungsmodelle für die aktuelle Krise zu finden, 
gerade auch in Europa.

in europa droht eine politische Blase  
zu zerplatzen
Die Krise in Europa war das erste bestimmende 
Thema der Konferenz. Man sei nach Berlin ge-
kommen, sagte INET-Chef Robert Johnson zur 
Eröffnung, weil Berlin das Auge des Hurrikans 
in der aktuellen Europakrise sei. „Die ökono-
mische Architektur Europas wankt und 
Deutschland gehört zu einer der tragenden 

Warum wir trotz Finanzkrise ein starkes,  
global handelndes Europa in der Welt brauchen
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präsentation

Vorstellung der Ergebnisse  
der Partnerbefragung 

21. juni 2012, erfurt

Anlässlich des Deutschen StiftungsTags 2012 
stellt die Stiftung Mercator zusammen mit 
anderen Partnerstiftungen die Ergebnisse des 
Forschungsprojekts „Learning from Partners“ 
vor. Im Rahmen dieser Studie wurden 
Projektpartner von Stiftungen erstmals in 
Deutschland systematisch zu den verschie-
denen Facetten des Stiftungshandelns befragt.

konferenz

Abschlusskonferenz  
des Forschungsverbundes  
Social Entrepreneurship

27. bis 29. juni 2012, Zeppelin universität, 
friedrichshafen

Der Mercator Forscherverbund „Innovatives 
Soziales Handeln – Social Entrepreneurship“ 
führte erstmals Wissenschaftler aus ganz 
Deutschland zusammen, um Bedingungen  
für sozialunternehmerisches Handeln 
wissenschaftlich zu erforschen. Am 29. Juni 
werden die Ergebnisse in der Zeppelin 
Universität vorgestellt.

veranstaltung 

Sommerakademie des 
Graduiertenkollegs 
Islamische Theologie

24. bis 26. August 2012, westfälische  
wilhelmsuniversität Münster

Die Sommerakademie bietet eine Plattform  
für internationalen und interdisziplinären 
wissenschaftlichen Austausch. Diesjähriger 
Schwerpunkt der dreitägigen offenen Veran-
staltung unter der Überschrift „Theologie  
der Barmherzigkeit“ ist die systematische 
Theologie.

Lesung

Literarischer Salon

19. September 2012, café central im 
grillotheater, essen

Am 19. September öffnet der Literarische 
Salon wieder seine Türen für literarisch und 
kulturell Interessierte. Navid Kermani, 
Islamwissenschaftler und Schriftsteller, sowie 
Claus Leggewie, Professor für Politikwissen-
schaften und Direktor des Kulturwissenschaft-
lichen Instituts Essen (KWI), empfangen dieses 
Mal Juri Andruchowytsch. 

neue projekte neue projekte neue projekte neue projekte neue projekte neue projekte terMine

SammLehr –  
An Objekten lehren und lernen

Mit wissenschaftlichen Sammlungen  
die universitäre Lehre verbessern

Käfer und Fossilien, Münzen, Handschriften oder Instrumente – Deutsch-
lands Hochschulen haben mehr als 1.000 eigene Sammlungen, die früher 
für die Ausbildung der Studenten verwendet wurden. Heute sind vielfach 
neue Medien und Animationen an die Stelle der Sammelstücke getreten. 
Die Initiative „SammLehr – An Objekten lehren und lernen“ möchte den 
Stellenwert wissenschaftlicher Objekte wieder erhöhen und objektbezo-
gene Lehre nachhaltig etablieren. Alle staatlich anerkannten Universi-
täten in Deutschland können sich bis zum 31. August um eine Förderung 
bewerben. 

www.stiftungmercator.de/SammLehr

Die europäische Integration durchlebt eine ihrer schwersten Krisen seit 
ihrer Gründung. Daher möchte die Stiftung Mercator mit dem Projekt 
„Gemeinsam für Europa – Advocate Europe“ einen Beitrag zur Erneue-
rung des europäischen Zusammenhalts und der europäischen Hand-
lungsfähigkeit leisten und unterstützt Träger europäischer Ideen sowie 
lokale und regionale Initiativen. Insgesamt werden eine halbe Million 
Euro für Forschungs- und Teilhabeprojekte, wie Veranstaltungen, Konfe-

Gemeinsam für  
Europa –  
Advocate Europe

Den europäischen Gedanken stärken 

Fellowship-Programm  
am Istanbul Policy Center

Austausch von Menschen und Ideen 

Als Teil der „Istanbul Policy Center-Sabancı University-Stiftung Mercator 
Initiative“ hat  das Fellowship-Programm am Istanbul Policy Center (IPC) 
zum Ziel, die deutsch-türkischen und türkisch-europäischen Bezie-
hungen weiter auszubauen und das Wissen von- und übereinander sowie 
den Austausch von Menschen und Ideen zu fördern. Ab dem 1. September 
startet der erste Jahrgang internationaler Fellows, die am IPC für eine 
Dauer von sechs bis zwölf Monaten wissenschaftliche und praktische  
Projekte in den Themenbereichen „Deutsch/Europäisch-Türkische  
Beziehungen“, „Bildung“ und „Klimawandel“ bearbeiten. Für das Fellow-
ship-Programm und weitere Projekte am IPC stellt die Stiftung Mercator 
zwischen 2012 und 2016 rund 5,5 Millionen Euro zur Verfügung.

www.stiftungmercator.de/internationaleverstaendigung

renzen und Studien, die sich durch Innovation, politisch-gesellschaftliche 
Relevanz und einen Bezug zur Lebenswirklichkeit der Menschen aus-
zeichnen, bereitgestellt. Die Stiftung Mercator ermutigt engagierte  
Akteure aus verschiedenen Kontexten, sich um eine Förderung von bis zu 
50.000 Euro zu bewerben.

www.stiftungmercator.de/internationaleverstaendigung
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