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Die 23jährige Kasseler Studentin hatte schon als junge Christin 
ihre geistigen Wurzeln im Judentum entdeckt. Später setzte sie 
sich in Auslandsaufenthalten in Israel, Ägypten und dem Sudan 
auch mit dem Islam auseinander. Schon früh fiel ihr dabei auf, 
wie verschieden gesellschaftliche Gruppen in Deutschland mit 
Religions und Kulturunterschieden umgehen. Sarah hat als De
legierte des CVJM Deutschland bereits im vergangenen Jahr an 
der JIK teilgenommen. Die JIK mit ihrem Einsatz für gesell
schaftliche Inklusion und Achtung der Diversität ist für sie ein 
Zeichen dafür, „wie junge Menschen, deren Lebenswelt bereits 
von kultureller und religiöser Vielfalt geprägt ist, die Gesellschaft 
auch insgesamt mit ihren Ideen vorantreiben können“.

 
Konflikte ansprechen und Lösungsmöglichkeiten suchen
40 Schüler und Studierende aus dem gesamten Bundesgebiet 
nahmen an der diesjährigen JIK teil, darunter auch zehn Alumni 
wie Sarah aus vorherigen Jahrgängen. „Wer bereits an einer  
Jungen Islam Konferenz teilgenommen hatte, konnte spüren, 
wie Fortschritte erreicht wurden, weil die Gespräche auf einer  
gemeinsamen Grundlage aufbauten“, erklärt Sarah Ultes. Aber 
auch die neuen Teilnehmer trugen durch ihre individuellen  

„Wenn junge Menschen an Diskussionen nicht teil haben,  

fehlen entscheidende Impulse für eine Zu kunftsstrategie. 

Schließlich liegt die Zukunft un serer Gesellschaft in der  

Jugend.“ Sarah Ultes zögert keine Sekunde, als sie nach dem 

Sinn und Zweck der Jungen Islam Konferenz (JIK) gefragt 

wird.

//  Empfehlungen der Jungen Islam Konferenz –  
Bundeskonferenz 2013

Anlässlich der vorerst abschließenden Plenarsitzung der Deutschen 

Islam Konferenz (DIK) legten die JIK-Teilnehmer der DIK eine Konzept-

skizze vor, wie ein staatlich-muslimischer Dialog in der kommenden 

Legislaturperiode gestaltet werden könnte. Zusammengefasst enthält 

sie folgende Empfehlungen:

–  Weiterführung der DIK in der 18. Legislaturperiode, angesiedelt am 

Bundesministerium des Innern mit Fokussierung ausschließlich auf 

religionsrechtliche Fragen

– Errichtung von Landes Islam Konferenzen

–  Neuansiedlung der aus der DIK ausgekoppelten Themen an den  

Deutschen Bundestag im Rahmen einer neuen Enquetekommission 

zum Thema „Diversität und gesamtgesellschaftliche Inklusion“

 

Weitere Informationen zur JIK und den Empfehlungskatalog zum 

Down  load gibt es auf: 

www.junge-islamkonferenz.de
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Entscheidende Impulse für den zukünftigen 
Dialog zwischen Staat und Muslimen
Sarah Ultes war als Delegierte bei der 3. Jungen Islam Konferenz dabei 
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Für die Zukunftsfähigkeit unserer 

Gesellschaft ist es entscheidend,  

allen hier lebenden Menschen die 

Chance zu eröffnen, an zentralen 

Bereichen des gesellschaftlichen 

Lebens teilzuhaben. SEITE 1–7
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EDITORIAL

als das Foto auf der Titelseite des Magazins von Hüda Sag, Teilnehmerin der diesjährigen Jungen 
Islamkonferenz, und dem Bundespräsidenten in Schloss Bellevue gemacht wurde, fragte sie den 
Präsidenten, welche Bildunterschrift er dem Foto geben würde. Nachdem er „Mein Bundespräsident 
und ich“ geantwortet hatte, fragte Hüda ihn nach seiner persönlichen Perspektive, woraufhin er 
„Ich und meine Landfrau“ antwortete. Dieser Dialog zeigt, worauf es bei gelungener Integration 
ankommt und was wir als zentrales Ziel und Vision unseres Themenclusters Integration betrachten: 
alle Menschen in Deutschland sollen die gleiche Chance haben, an zentralen Bereichen des gesell
schaftlichen Lebens teilzuhaben. Es ist ein anspruchsvolles Ziel. Denn obwohl kaum jemand dieser 
Forderung widerspricht, ist in der Praxis noch viel zu tun. Im Schwerpunkt dieser Ausgabe von 51° 
stellen wir Ihnen Menschen und Projekte vor, die dazu beitragen, vorhandene Ungleichheiten zu 
überwinden und die erforderlichen Voraussetzungen für ein gelungenes Leben in Vielfalt zu schaffen.

Eine davon ist Sarah Ultes, Teilnehmerin der 3. Jungen Islam Konferenz, die die Stiftung Merca
tor gemeinsam mit der HumboldtUniversität zu Berlin ausrichtet. Bei ihren Workshops zeigten die 
Delegierten, wie eine vielfältige Gesellschaft aussehen kann, in der alle eingeschlossen sind, ohne 
das Andere, das Besondere von Minderheiten, Glaubensrichtungen etc. an den Rand zu drängen. Sie 
erstellten einen Katalog von Empfehlungen für die Fortführung des Dialogs zwischen Muslimen 
und NichtMuslimen in Deutschland, deren Konstruktivität mich beeindruckt hat. Besonders her
vorheben möchte ich, dass die jungen Menschen darauf drängen, zivilgesellschaftliche Netzwerke 
zu schaffen und zu stärken. 

Neben Netzwerken tragen gute Sprachkenntnisse unumstritten zu gelingender Integration bei. 
Michael BeckerMrotzek leitet das MercatorInstitut für Sprachförderung und Deutsch als Zweit
sprache und spricht in 51° über die mangelhafte Vergleichbarkeit und Validität der eingesetzten 
Verfahren zur Ermittlung eines Sprachförderbedarfs bei angehenden Schulkindern. Sein Institut 
hat deutschlandweit erstmalig wissenschaftliche Standards für diese Sprachstandstests entwickelt 
– und damit Ende Mai einen wichtigen Impuls in Richtung des Integrationsgipfels der Bundesregie
rung gesendet, der sich für mehr Bildungsgleichheit dringend mit dieser wichtigen Stellschraube 
befassen sollte.

Für den Bereich Integration ist gerade auch das Ruhrgebiet, die Heimat der Stiftung Mercator, 
ein spannendes Laboratorium. Denn hier ist die gesellschaftliche Vielfalt Schatz und Herausforde
rung zugleich. Mit RuhrFutur, einer wichtigen neuen Initiative, die auch vom Land Nordrhein
Westfalen unterstützt wird, wollen wir Ruhrgebietskommunen und hochschulen sowie bestehende 
Bildungsprojekte besser vernetzen und Angebote für mehr Integration noch wirksamer machen. 
Aber wir erzielen nicht nur Wirkung – in vielen Projekten räumen wir auch mit Vorurteilen auf: 
Sammlungen und Archive sind langweilig und verstaubt? Strommasten sind hässlich? Lassen Sie 
sich vom Gegenteil überzeugen!

In diesem Heft finden Sie außerdem die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten zum Stiftungs
jahr 2012. Den ausführlichen Jahresbericht haben wir in diesem Jahr nicht mehr gedruckt, sondern 
nur noch online zur Verfügung gestellt. Die eingesparten materiellen und personellen Ressourcen 
stecken wir in neue Projekte und noch mehr Wirkung. Davon sehen Sie spätestens im zweiten 
Halbjahr mehr. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Sommer und eine gute Zeit!

Bernhard Lorentz, Vorsitzender der Geschäftsführung
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//  Graduiertenkolleg Islamische Theologie
Das Graduiertenkolleg ist standortübergreifend an den Universitäten 

Erlangen-Nürnberg, Frankfurt am Main, Hamburg, Münster, Osna-

brück, Paderborn und Tübingen eingerichtet. Ziel ist es, wissenschaft-

lichen Nachwuchs vor allem für die mit Unterstützung des Bundes 

und der Sitzländer zu etablierenden oder bereits etablierten Zentren 

für islamische Studien auszubilden. Damit soll dem Mangel an in 

Deutschland ausgebildeten Nachwuchswissenschaftlern im Bereich 

der Islamischen Theologie entgegengewirkt werden. Die Stiftung Mer-

cator stellt dafür für den Zeitraum von 2011 bis 2016 3,6 Millionen 

Euro zur Verfügung.

  www.graduiertenkolleg-islamische-theologie.de

Dass die gesellschaftliche Realität in Deutschland durch Konse
quenzen der Ein und Auswanderung geprägt ist, ist mittlerweile 
gesellschaftlich unbestritten. Davon zeugen politische Aussagen 
wie die der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung Maria 
Böhmer, die erst vor kurzem erklärte: „Deutschland ist heute ein 
Einwanderungsland.“

Dass die Frage nach legitimen Zugehörigkeiten, einem sym
bolischen „Wir“ und „NichtWir“, einem EntwederOder umso 
umstrittener ist, erfahre und beobachte ich als eine deutschtür
kische muslimische Bürgerin in Deutschland auf vielfältige Wei
se. Infolgedessen finde ich mich tagtäglich in Situationen wieder, 
in denen ich meine Zugehörigkeit rechtfertigen oder zurechtbie
gen muss, um dazuzugehören und möglichst barrierefrei am ge
sellschaftlichen Leben teilhaben zu können. 

Hoher Verhandlungsdruck im Alltag
Im Alltag arrangiere ich mich bei der altbekannten Frage nach 
meinen ethnischen Wurzeln, indem ich über meine deutsch
türkische Herkunft Auskunft gebe und im gleichen Atemzug 
meinen Gesprächspartner nach seiner ethnischen Herkunft und 
nach der seiner Eltern sowie Großeltern befrage. Die Reaktion 
meines Gesprächspartners erfolgt in den meisten Szenarien nach 
Sekunden der Verwirrung entweder mit einer Urlaubsanekdote 
aus der schönen Türkei, die meine türkische Zugehörigkeit be
stätigt, oder mit einer irritierten und erbosten Missbilligung 
meiner Frage, die eigentlich nur meiner natürlichen Neugier 
und meinem Wunsch, mein Gegenüber kennen zu lernen, ge
schuldet ist.

Auch andere muslimische Frauen sehen sich im Alltag ho
hem Verhandlungsdruck ausgesetzt. So arrangieren sich musli
mische Bewerberinnen mit Kopftuch bei Einstellungsgesprächen 
mit den Zweifeln bezüglich ihrer als fremd und kundenunfreund
lich empfundenen Kopfbedeckung, indem sie den Gesprächslei
tern gegenüber ihre fundierte Ausbildung und Mehrsprachigkeit 

Die Anerkennung Deutschlands als Einwanderungsland in weiten Teilen der Bevölkerung ist ein Signal, das Hoffnung macht. 

Dennoch stehen viele muslimische Frauen im Alltag unter Druck, ihre Zugehörigkeiten und Identitäten stets neu verhandeln und 

rechtfertigen zu müssen. Statt Differenz zu thematisieren, ist deshalb eine fraglose Zugehörigkeit aller zur deutschen Gesell-

schaft notwendig.

betonen, die Wichtigkeit der transkulturellen Öffnung angesichts 
der wirtschaftlichen und demografischen Situation hervorheben, 
sie ihr Tuch anfassen lassen, damit ihr Gegenüber buchstäblich 
begreift, dass es lediglich ein Stück Stoff ist. Sie bieten zu guter 
Letzt an, für eine bestimmte Zeit als Praktikantin zu arbeiten, 
um mit ihren Kompetenzen zu überzeugen, anstatt aufgrund 
von Vorurteilen benachteiligt zu werden. Entweder geht ihr Ge
genüber verwundert auf den Deal ein oder er beugt sich der kol
lektiven Annahme, dass muslimische Frauen mit ihrem Tuch 
nicht fähig sind zu arbeiten.

Die Anerkennung Deutschlands als Einwanderungsland:  
ein paradigmenwechsel, der Hoffnung macht 
Die seit dem letzten Jahrzehnt von politischer Seite artikulierte 
Anerkennung Deutschlands als Einwanderungsland ist die Aner
kennung der sozialen und gelebten Realität und zeugt von einem 
hoffnungsvollen Paradigmenwechsel. Diesem muss jedoch end
lich eine Praxis der fraglosen politischen, rechtlichen und sym
bolischen Zugehörigkeit der Bevölkerung mit Migrationshinter
grund folgen. In dieser muss ich nicht meine legitime Zuge  
hörig keit angesichts symbolischer Grenzen stets aufs Neue zu
rechtrücken und sie unter Beweis stellen, damit ich gleichbe
rechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann. Gleichzei
tig wünsche ich mir aber auch ein verändertes Verhältnis der 
deutschdeutschen Mehrheit zu diesem Thema, im Rahmen des
sen meine Zugehörigkeit als selbstverständlich anerkannt und 
meine Identifikation mit Deutschland ohne Weiteres als legitime 
Angehörigkeit bestätigt wird. Dies fordert jedoch die Mehrheits
gesellschaft heraus, ihre bisherigen Vorstellungen von legitimen 
Zugehörigkeiten zu Deutschland neu zu bedenken und vor allem 
zu leben. Denn Migration verändert nicht nur die Migranten, 
sondern auch die Aufnahmegesellschaft. Aber inwieweit ist diese 
bereit, sich selbst neu aufzustellen?

ZUR pERSON

Melahat Kisi ist Doktorandin im  

Graduiertenkolleg Islamische The - 

ologie am Standort Osnabrück.  

In ihrer Promotion untersucht sie, 

welche Geschlechterrollen im is - 

lamischen Religionsunterricht ver  - 

mittelt werden, und erarbeitet An -

sätze für gendergerechte Schul - 

bücher und Lehrpläne.
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Melahat Kisi, Doktorandin im Graduiertenkolleg Islamische Theologie,  

über die tägliche Neuverhandlung von Identität und die Notwendigkeit  

fragloser Zugehörigkeit

Zugehörig keiten in der 
Einwanderungs gesellschaft
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51°: Welche Rolle spielen Sprachstandsverfahren im Elemen-
tarbereich für eine gelungene Integration?
BeckerMrotzek: Sprache ist eine wichtige Voraussetzung für In
tegration. Nur wer die Sprache des Landes, in dem er oder sie 
lebt, sprechen kann, kann an der Gesellschaft teilhaben, sich mit 
anderen Kindern austauschen und in der Schule mitkommen. 
Um gezielt fördern zu können, muss man möglichst frühzeitig 
feststellen, welche Kinder Sprachförderbedarf haben. Diese grobe 
Linie in Bezug auf den Zusammenhang zwischen Sprache und 
Integration ist unstrittig, der Teufel steckt allerdings im Detail.

Wo liegen die Herausforderungen und probleme?
Erstens gibt es sehr viele unterschiedliche Verfahren, von denen 
wir nicht genau wissen, was sie eigentlich messen und ob sie die 
Kinder erfassen, die tatsächlich Sprachförderbedarf haben. Bei 
manchen Verfahren füllen die pädagogischen Fachkräfte einfache 
Beobachtungsbögen aus und bewerten die sprachliche Entwick
lung anhand von zwei Kategorien: ausreichend oder nicht ausrei
chend. Die wenigsten Verfahren geben Hinweise darauf, welche 
Sprachfördermaßnahmen sich an die Diagnose anschließen 
sollten. Ob ein Kind überhaupt getestet wird, hängt zudem vom 
jeweiligen Bundesland ab, ebenso die Aussicht auf Sprachförde
rung im Anschluss an den Test. Zwischen den einzelnen Bundes
ländern schwanken die Förderquoten extrem. Die dritte Heraus
forderung ist die praktische Durchführung: Die Erzieher sind 
häufig nicht dafür ausgebildet, solche Tests durchzuführen.

Gibt es aus der Forschung schon Hinweise, wo man ansetzen 
könnte?
Bisher gibt es nur sehr vereinzelte empirische Untersuchungen 
über die Genauigkeit der Testverfahren. Die Ergebnisse aber sind 
alarmierend: So hat sich zum Beispiel gezeigt, dass die Überein
stimmungsquote zwischen zwei Verfahren bei weniger als  
50 Prozent lag. In mehr als der Hälfte der Fälle messen die Ver
fahren also etwas völlig anderes als den Sprachstand der Kinder. 

Michael Becker-Mrotzek, Direktor des Mercator-Instituts für Sprach förderung und 

Deutsch als Zweitsprache, über Handlungs druck und Ansatzpunkte bei der Sprach-

diagnostik und -förderung in der frühkindlichen Bildung

// Sprachstandsverfahren im Elementarbereich
Sprachstandsverfahren im Elementarbereich sollen Aufschluss darüber 

geben, wo ein Kind in seiner sprachlichen Entwicklung steht. Sie ermit-

teln zum Beispiel, wie sich der Wortschatz eines Kindes und dessen 

Fähigkeit entwickeln, Sätze zu bilden, wie es mit anderen kommuniziert 

und wie es Wörter ausspricht. So kann man schon im Kindergarten 

feststellen, bei welchen Kindern es einen Sprachförderbedarf gibt, und 

möglichst früh mit der Sprachförderung beginnen. Im Nationalen Inte-

grationsplan von 2007 haben sich alle Bundesländer verpflichtet, Ver-

fahren zur Beobachtung und Feststellung der sprachlichen Entwicklung 

einzusetzen. Insgesamt sind 17 Verfahren im Einsatz: In neun Bundes-

ländern sind die Tests für alle Kinder verpflichtend, in Bayern und Hes-

sen werden dagegen nur Kinder mit Migrationshintergrund getestet.

   www.mercator-institut-sprachfoerderung.de

Großer Handlungsdruck, 
aber wenig Konsens

Im Moment gibt es keine Qualitätsmerkmale, anhand derer man 
die Verfahren bewerten könnte. Auch eine großangelegte Unter
suchung aller 17 bundesweit zugelassenen Verfahren steht noch 
aus.
 
Das Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als 
Zweitsprache entwickelt derzeit Qualitätsmerkmale, die Sprach-
standsverfahren im Elementarbereich erfüllen sollten. Worüber 
sollen diese Merkmale Aufschluss geben?
Sie sollen für den Elementarbereich angeben, welche Qualitäts
merkmale ein Verfahren erfüllen muss: Wie gut ist die Anwen
dung in der Praxis? Wie genau misst das Verfahren den Sprach
stand eines Kindes? Wie gut sagt es vorher, welche 
Sprachfördermaßnahmen ein Kind benötigt? Die Entwicklung 
soll im wissenschaftlichen Konsens erfolgen. Wir haben Experten 
aus den unterschiedlichen Disziplinen – Psychologie, Sprachdi
daktik, Linguistik und Pädagogik – zusammengeholt. Sie ver
ständigen sich darüber, was so ein Test leisten muss. Die vorhan
denen Tests werden dann in einem zweiten Schritt anhand dieser 
Qualitätsmerkmale bewertet. 

Wie geht es dann mit den Ergebnissen weiter?
Wir müssen die Ergebnisse mit Bildungspolitikern und der Pra
xis diskutieren, damit wir uns gemeinsam darauf verständigen 
können, wie die Testentwicklung zukünftig aussehen kann. Das 
ist eine große Herausforderung: Wenn solche Instrumente flä
chendeckend einsetzbar sein sollen, müssen sie praktikabel sein. 
Sie dürfen also vor allem zeitlich nicht zu aufwändig sein. Außer
dem haben nahezu alle Bundesländer eigene Verfahren entwi
ckelt; da wird viel Vermittlungsarbeit nötig sein. Dennoch bin ich 
optimistisch, denn es geht ja um nicht weniger als darum, Kinder 
mit Sprachförderbedarf von Anfang an so gut wie möglich zu för
dern – und dahinter stehen sowohl die verantwortlichen Ministe
rien als auch Praktiker.

Prof. Dr. Michael Becker-Mrotzek ist Direktor des von der Stiftung  

Mercator gegründeten Mercator-Instituts für Sprachförderung und  

Deutsch als Zweitsprache an der Universität zu Köln. Seit 1999  

hat er eine Professur für deutsche Sprache und ihre Didaktik an der 

Universität zu Köln inne. Er ist Sprecher des Trägerkonsortiums in der 

Bund-Länder-Initiative zur Verbesserung der Sprachförderung, „Bildung 

durch Sprache und Schrift“ (BiSS). 

ZUR pERSON
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// Studienpioniere  
Die Initiative Studienpioniere der Stiftung Mercator und des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft 

regt Fachhochschulen an, Konzepte zu entwickeln, um gezielt Personen aus Nicht-Akademiker-Familien mit 

und ohne Migrationshintergrund als Studierende zu gewinnen und während des Studiums zu betreuen. Die 

zehn Fachhochschulen mit den besten Konzepten erhalten bis zu 300.000 Euro, aus denen sie die Stipen-

dien für ihre Studienpioniere sowie eine Strukturförderung finanzieren können. Alle staatlichen und privaten 

staatlich anerkannten Fachhochschulen in Deutschland können sich bis 12. Juli 2013 bewerben.

 www.stiftung-mercator.de/studienpioniere

Wettbewerb für  
mehr Studienpioniere  
an Fachhochschulen

SCHWERpUNKT INTEGRATION

Stiftung Mercator und Stifterverband wollen Jugendliche  

aus Nicht-Akademiker-Familien für Studium gewinnen

Viele Jugendliche im Ruhrgebiet stammen aus 
Familien ohne akademische Tradition. Darauf 
hat sich die Westfälische Hochschule einge
stellt. 2009 verabschiedete sie eine Strategie, 
um alle Talente in ihrem Einzugsgebiet zu ge
winnen. In der Folge entwickelte sie Pro
gramme, um jungen Menschen beste Chancen 
im Studium zu ermöglichen: Die Fachhoch
schule bietet unter anderem akademische 
Schreibkurse und Mathematikkurse an. Und die 
Mitarbeiter der Talentförderung nehmen schon 
früh Kontakt mit den Jugendlichen auf, beraten 
sie individuell bereits in der Schule.

Suat Yilmaz ist Koordinator der Talentförde
rung und berät mittlerweile acht Schulen mit 
200 Schülern aus den Jahrgangsstufen 11 bis 13. 
Fast jeden Tag tourt der 37Jährige durch Gym
nasien, Berufskollegs und Gesamtschulen im 
Ruhrgebiet. Er berät die Jugendlichen, spricht 
mit den Eltern. „Wenn man im direkten Umfeld 
keine Vorbilder hat, die ein Studium geschafft 
haben, wenn man die Vorstellung von einem 
Studium nicht an die eigene Realität anknüpfen 
kann, wird man skeptisch und braucht mehr In
formationen und Motivation“, erklärt Yilmaz die 
Bedürfnisse von Erstakademikern. „Es gibt El

Was entscheidet darüber, ob ein Mensch in Deutschland studiert? Statistiken zeigen, dass der 

familiäre Hintergrund mitbestimmend ist: Während neun von zehn Kindern aus Akademiker-

Familien studieren, beginnt nicht einmal jedes zweite Kind aus einem Arbeiterhaushalt ein 

Studium. Cornelia Schu, Koordinatorin des Themenclusters Integration der Stiftung Mercator, 

findet das sehr bedenklich: „Jeder, der studieren möchte und die entsprechende Leistung 

bringt, sollte ein Studium beginnen, ganz egal, was seine Eltern machen und woher sie stam-

men.“ Doch oft fehlen in Nicht-Akademiker-Familien die Vorbilder und das Wissen, was es 

heißt, ein Studium aufzunehmen. Hier setzen die Stiftung Mercator und der Stifterverband für 

die Deutsche Wissenschaft bereits seit langem an und haben nun zusammen 3,2 Millionen 

Euro für eine neue Initiative bereitgestellt: Studienpioniere. Noch bis zum 12. Juli 2013  

können sich Fachhochschulen mit Konzepten bewerben, die beschreiben, wie sie gezielt Erst-

akademiker rekrutieren und im Studium begleiten wollen. Ende 2013 werden dann die zehn 

Gewinner feststehen.

Schüler der Gesamtschule Horst haben sich an der Fachhochschule Gelsenkirchen  

bei Suat Yilmaz über Studienmöglichkeiten informiert.

tern, die noch nie etwas von BAföG gehört ha
ben. Für sie ist die Hochschule eine fremde 
Welt. Da gehen die anderen hin, nicht sie selbst.“ 
Meist helfe es, diese Eltern an die Hochschule 
einzuladen und sie zu informieren. Yilmaz hat 
aber für die Professorentochter genauso ein of
fenes Ohr wie für den Handwerkersohn. „Wir 
suchen einfach Talente – egal, wo sie herkom
men.“ Und wenn die Schüler nicht studieren 
möchten, dann gibt er ihnen Tipps für eine Aus
bildung: „Wir zwingen niemanden ins Studium.“

Es geht um den jeweils besten Weg: 
„Wir zwingen niemanden ins Studium“
Vielen hat Yilmaz schon geholfen, ihren Weg zu 
finden. Eine davon ist Gizem Karagülmez. 
Yilmaz betreute sie ab der zwölften Klasse an 
der Gesamtschule Horst in Gelsenkirchen. 
Heute studiert die 22Jährige Sport und Mathe
matik auf Lehramt an der Universität Duisburg
Essen. Inzwischen ist sie selbst als Talentscout 
für die Westfälische Hochschule aktiv.

„Die Talentförderung der Westfälischen 
Hochschule ist ein sehr guter Ansatz, um Ta
lenten aus Familien ohne akademische Traditi
on ein erfolgreiches Studium zu erleichtern. 

Deshalb haben wir sie bei der Konzeption des 
Wettbewerbs Studienpioniere mit ins Boot ge
holt“, erzählt Cornelia Schu. „Die Hochschule 
wird auch einen Antrag für die Förderung im 
Rahmen des Programms vorlegen. Jetzt bin ich 
gespannt, mit welchen Konzepten sich andere 
Fachhochschulen bewerben.“ 

Die von einer Auswahljury prämierten Fach
hochschulen erhalten von Stifterverband und 
Stiftung Mercator jeweils eine Förderung in 
Höhe von 170.000 Euro. Zusätzlich bekommen 
sie je 18 Stipendien in Höhe von monatlich  
150 Euro pro Pionier für eine Laufzeit von vier 
Jahren. Für jedes Stipendium können die betei

ligten Hochschulen außerdem Mittel in glei
cher Höhe über das Deutschlandstipendium 
ein werben. 

Yilmaz begrüßt nicht nur die finanzielle Un
terstützung, sondern auch den Austausch mit 
den anderen Hochschulen. Er ist überzeugt, 
dass Hochschulen sich im Zuge des demogra
fischen Wandels stärker öffnen müssen – nicht, 
um den Jugendlichen zu helfen, sondern zum 
Selbstzweck: „Wir sagen den Jugendlichen im
mer: Das ist kein Hilfsangebot. Wir brauchen 
vielmehr als Region eure Hilfe. Wir geben euch 
keine Chance, ihr seid unsere Chance!“    
Kathrin Biegner
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Deutschland ist zum Magneten für gut qualifizierte Zuwanderer aus der EU geworden. Zwei Drittel aller Zugewanderten sind 

Unionsbürger, die jünger und besser ausgebildet sind als die Mehrheitsgesellschaft in Deutschland. Das zeigt das Jahresgutach-

ten 2013 des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) mit dem Titel „Erfolgsfall Europa? 

Folgen und Herausforderungen der EU-Freizügigkeit für Deutschland“. Nach der präsentation des Gutachtens im April überreich-

ten es die Sachverständigen an Bundespräsident Joachim Gauck und kamen mit ihm zu einem Gedankenaustausch zusammen.

Die EUFreizügigkeit ist ein Erfolgsmodell, das sich gerade in der 
EuroSchuldenkrise bewährt. „Es entwickelt sich ein echter eu
ropäischer Arbeitsmarkt“, sagte die SVRVorsitzende Christine 
Langenfeld. Davon profitieren alle: Arbeitslose aus EUKrisenlän
dern finden in Deutschland einen Job, was wiederum auch den 
Fachkräftemangel in bestimmten Branchen abfedert.

Das SVRJahresgutachten 2013 zeigt, dass Europa weitaus 
mehr ist als ein Wirtschaftsraum: Die Freizügigkeit fördert ein 
europäisches WirGefühl. Das belegt das SVRMigrationsbarome
ter 2013, für das über 2.200 Personen mit und ohne Migrations

//  Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration 
und Migration (SVR)

Der SVR geht auf eine Initiative der Stiftung Mercator und der Volks-

wagenStiftung zurück. Ihr gehören acht Stiftungen an. Neben der 

Stiftung Mercator und der VolkswagenStiftung sind dies: Bertelsmann 

Stiftung, Freudenberg Stiftung, Gemeinnützige Hertie-Stiftung, Körber-

Stiftung, Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft und Vodafone 

Stiftung Deutschland. Der SVR ist ein unabhängiges und gemein-

nütziges Beobachtungs-, Bewertungs- und Beratungsgremium, das 

zu integrations- und migrationspolitischen Themen Stellung bezieht 

und handlungsorientierte Politikberatung anbietet. Die Ergebnisse  

seiner Arbeit werden in einem Jahresgutachten veröffentlicht.

Dem SVR gehören neun Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

aus verschiedenen Disziplinen und Forschungsrichtungen an: Prof. Dr. 

Christine Langenfeld (Vorsitzende), Prof. Dr. Ludger Pries (stellvertreten-

der Vorsitzender) sowie Prof. Dr. Gianni D’Amato, Prof. Dr. Thomas K. 

Bauer, Prof. Dr. Wilfried Bos, Prof. Dr. Heinz Faßmann, Prof. Dr. Yase-

min Karakaşoğlu, Prof. Dr. Ursula Neumann und Prof. Dr. Hacı Halil 

Uslucan.

 www.svr-migration.de

hintergrund befragt wurden. Die Identifikation mit Europa ist im 
Denken und Handeln der Menschen fest verankert. Bei Befragten 
mit und ohne Migrationshintergrund ist ein insgesamt positives 
„EuropäerGefühl“ festzustellen.

Die SVRVorsitzende hob hervor, dass die Debatte über die so
genannte Armutswanderung eine Schlagseite habe. Jeder fünfte 
Zuwanderer aus Rumänien und Bulgarien im Alter zwischen  
25 und 44 Jahren habe einen Hochschulabschluss. Damit liege 
der Anteil der Akademiker bei den Zuwanderern noch über dem 
der (gleichaltrigen) Mehrheitsbevölkerung.

Das SVR-Jahresgutachten zeigt: Zuwanderer aus europäischen Ländern 

sind jung und gut ausgebildet

Deutschland profitiert von  
EU-Freizügigkeit

SCHWERpUNKT INTEGRATION

Fortsetzung von Seite 1

Entscheidende Impulse 
für die Zukunft

SCHWERpUNKT INTEGRATION

ZUR pERSON

Sarah Ultes sah sich bereits bei 

einem Volontariat in Israel nach 

ihrem Abitur mit kultureller und 

religiöser Vielfalt konfrontiert. Es  

folgte ein Studium der Religions- 

und Gemeindepädagogik, Sozia - 

len Arbeit und Mediation in Kassel 

mit Praxissemestern in Ägypten 

und dem Sudan. Ihre Bachelor-

arbeit schrieb sie zum Thema  

Interkulturelle Mediation in Kon-

flikten mit religiöser Dimension. 

Ehrenamtlich arbeitet sie mit  

Migranten und Flüchtlingen. 

Die vielfach behauptete Einwanderung in die Sozialsysteme lässt 
sich nicht belegen. „Armutswanderung ist die Ausnahme, nicht 
die Regel“, sagte Langenfeld. Aufgrund des zunehmenden Wohl
standsgefälles innerhalb der EU könne dieses Szenario für die 
Zukunft allerdings nicht völlig ausgeschlossen werden.

Barrieren für EU-Migration weiter abbauen
Europa ist nach wie vor kein perfekter Wanderungsraum. Zu den 
Wanderungsbarrieren zählen vor allem die unterschiedlichen 
Bildungs und Ausbildungssysteme und die Vielfalt der Sprachen. 
Ein wichtiger Fortschritt ist hier das Gesetz zur Anerkennung 
ausländischer Berufsabschlüsse, das in Deutschland vor einem 
Jahr in Kraft getreten ist. Allerdings gibt es bei der Umsetzung 
noch eine Reihe von Problemen. Als Beispiel nannte die SVR
Vorsitzende die hohen Hürden für die Einstellung von Lehrern 
mit EUAbschluss für nur ein Unterrichtsfach. Sie sollten auch in 
Deutschland unterrichten dürfen, wo für den Lehrberuf im Re
gelfall zwei Fächer vorausgesetzt werden. Hamburg habe vorge
macht, dass eine Einstellung trotzdem möglich sei. 

Eine wesentliche Forderung des SVRJahresgutachtens 2013 
ist die Schaffung eines „Nationalen Aktionsplans Migration“ 
(NAM), mit dem der zukünftige Bedarf an hoch, mittel und 
niedrigqualifizierter Zuwanderung gedeckt und koordiniert wer
den kann. „Ein solcher Nationaler Aktionsplan sollte eine Migra
tionspolitik aus einem Guss entwerfen“, sagte die Vorsitzende 
Christine Langenfeld. Ziel sei es, den Fachkräftebedarf zu sichern. 

 Dinara Tursarinow

Erfahrungswerte und Kenntnisse wesentlich zu der intensiven, 
lebendigen und kritischen Arbeitsatmosphäre bei und setzten 
neue Impulse.

Gemeinsam diskutierten sie an zwei Wochenenden im Febru
ar und März, wie der staatlichmuslimische Dialog, der bisher 
durch die Deutsche Islam Konferenz (DIK) verkörpert wird, nach 
der Bundestagswahl 2013 gestaltet werden könnte. Im Rahmen 
einer Zukunftswerkstatt erarbeiteten die Teilnehmer zusammen 
mit Experten Kritikpunkte hierzu, entwickelten Visionen und 
formulierten schließlich einen an Machbarkeit orientierten 
Empfehlungskatalog. Dieser wurde auch in diesem Jahr von zwei 
Delegierten der JIK an den Bundesinnenminister HansPeter 
Friedrich und die anderen Teilnehmenden der DIK auf ihrer Ple
narsitzung am 7. Mai übergeben.

Außer an die produktive und kollegiale Zusammenarbeit in 
der Konferenz erinnert Sarah Ultes sich auch gern an die Begeg
nung mit Bundespräsident Joachim Gauck, der die diesjährige 
JIK im Schloss Bellevue empfing. „Er hatte eine sehr ehrliche, 
offene und interessierte Haltung der gesamten Thematik gegen
über, das hat mich beeindruckt“, erzählt Ultes.

Die JIK will mit ihren Aktivitäten und Diskussionen auch Vor
bild sein für andere gesellschaftliche Diskurse. So empfiehlt die 
JIK der DIK nicht nur die Errichtung von Landes Islam Konfe

renzen, sondern wird auch selbst ab diesem Jahr eigene Landes 
konferenzen veranstalten. Sarah Ultes’ Unterstützung bei der 
Etablierung der JIK in einzelnen Bundes ländern – vier sind bis 
2016 derzeit geplant – ist sicher.  Ulrich Brömmling/Julia Heer
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Die Plattform RuhrFutur verbindet bestehende Initiativen wie „Kein Kind zurück
lassen“ oder „Lernen vor Ort“ miteinander. Sie verbessert vor allem den Wissens 
und Erfahrungstransfer zwischen den einzelnen Kommunen und macht bereits 
vorliegende Erkenntnisse allgemein zugänglich. An der Initiative beteiligt sind die 
Städte Dortmund, Essen, Gelsenkirchen, Herten und Mülheim an der Ruhr. Sei
tens der Hochschulen nehmen die RuhrUniversität Bochum, die Technische Uni
versität Dortmund, die Fachhochschule Dortmund, die Universität DuisburgEs
sen und die Westfälische Hochschule teil. NRWMinisterpräsidentin Hannelore 
Kraft hat die Schirmherrschaft inne.

15,3 Millionen Euro für Netzwerke und projektförderung 
„Die Stiftung Mercator investiert bereits seit vielen Jahren kontinuierlich und ge
zielt in Bildungsprojekte im Ruhrgebiet“, erklärt Winfried Kneip, Leiter des Kom
petenzzentrums Bildung der Stiftung Mercator. „Durch die Zusammenarbeit mit 
vielen Partnern, unsere eigenen Evaluationen und Erkenntnisse anderer Stif
tungen im Bildungsbereich wurde deutlich, dass es einerseits eine große Vielzahl 
von meist lokalen Bildungsprojekten gibt, die sehr gut vor Ort wirken. Anderer
seits stellte sich aber auch heraus, dass es an einer Zusammenführung und Koor
dinierung all dieser verschiedenen Maßnahmen fehlt, die eine nachhaltige Wir
kung in der Breite erst ermöglichen würde. Genau diese Lücke schließt RuhrFutur 
und zielt damit auf eine systemische Änderung der Rahmenbedingungen ab.“

Rund 15,3 Millionen Euro wird die Stiftung Mercator in den kommenden fünf 
Jahren in die Initiative investieren, die ihren Sitz in Essen hat. Das Geld soll vor 
allem in den Aufbau von Netzwerken und die gezielte Ergänzung bestehender Bil

Gemeinsam für die Metropole Ruhr – unter diesem Motto hat die Stiftung Mercator mit fünf Ruhrgebietskommunen, fünf Hoch-

schulen und dem Land Nordrhein-Westfalen Anfang Mai das projekt RuhrFutur ins Leben gerufen. Ziel der Initiative ist es,  

allen Kindern und Jugendlichen im Ruhrgebiet Bildungszugang, Bildungsteilhabe und Bildungserfolg zu ermöglichen.

Zwölf Partner,  
ein Ziel

SCHWERpUNKT INTEGRATION

RuhrFutur verbindet Projekte und 

Institutionen zur Verbesserung der 

Bildungssituation in der Metropole Ruhr 

dungsprojekte im Ruhrgebiet fließen. Nicht nur innerhalb der Kommunen, son
dern auch darüber hinaus entstehen Netzwerke, die die gesamte Bildungskette 
umfassen – vom Eintritt in die Kindertagesstätte bis zum Hochschulabschluss. 

Eine gemeinsame Initiative der Region
Eine zentrale Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Evaluation beziehungs
weise das Thema Datenmanagement: So sollen gezielt Daten gesammelt und aus
gewertet werden, die die Arbeit der Initiative in den Handlungsfeldern unterstüt
zen und messbar machen. „Wir werden gemeinsam mit Kommunen und 
Hochschulen Zielquoten definieren“, erläutert Kneip, „die wir erreichen und an
hand derer wir überprüfen wollen, ob die Arbeit von RuhrFutur erfolgreich ist.“ 

Nach dem gelungenen Start soll die Initiative in den kommenden Jahren suk
zessive erweitert werden. Ziel ist es, in Kooperation mit dem Regionalverband 
Ruhr möglichst alle Ruhrgebietskommunen und hochschulen im Sinne der „Bil
dungsregion Ruhr 2018“ an RuhrFutur teilhaben zu lassen. Denn nur wenn so 
viele Akteure wie möglich hinter der Initiative stehen, kann das Projekt seine volle 
Wirkung entfalten. Das weiß auch Winfried Kneip: „RuhrFutur ist eine Initiative 
aus der Region und für die Region. Nur wenn alle Beteiligten gemeinsam an einem 
Strang ziehen, können wir das Bildungssystem im Ruhrgebiet nachhaltig verbes
sern – und so den jungen Menschen in der Region eine faire Chance auf Teilhabe 
eröffnen.“   Daniel Laprell

Hintere Reihe (v. l. n. r.):  

Bernd Kriegesmann,  

Präsident der Westfälischen 

Hochschule,  

Ulrich Ernst, Bildungsdezernent 

der Stadt Mülheim an der Ruhr,  

Uli Paetzel, Bürgermeister  

der Stadt Herten,  

Manfred Beck, Beigeordneter 

der Stadt Gelsenkirchen,  

Uta Wilkens, Prorektorin der 

Ruhr-Universität Bochum, 

Wilhelm Schwick, Rektor der 

Fachhochschule Dortmund 

Vordere Reihe (v. l. n. r.):  

Franz Bosbach, Prorektor der 

Universität Duisburg-Essen, 

Bernhard Lorentz, Vorsitzender 

der Geschäftsführung  

der Stiftung Mercator,  

Sylvia Löhrmann,  

stellvertretende Minister - 

präsidentin des Landes 

Nordrhein-Westfalen,  

Reinhard Paß, Oberbürger - 

meister der Stadt Essen,  

Renate Tölle, Fachbereichs-

leitung Schule, Stadt Dortmund.

 

 www.ruhrfutur.de
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Strategisch in die 
Zukunft investieren – 
weiter planvoll wachsen: 
monetär und ideell

STIFTUNG MERCATOR

Stiftung Mercator wächst weiter und geht neue Wege – 

kommunikativ und strategisch

Die Stiftung Mercator hat im vergangenen Jahr 123 projekte mit einem Volumen von ins-

gesamt 60,5 Millionen Euro bewilligt. Sie wird zudem zukünftig auf ihren gedruckten Jahres-

bericht verzichten und ihre Strategie von einer unabhängigen Kommission überprüfen lassen.

Gesamtemissionen in t CO2-eq./a 2012
CO2-Emissionen der Stiftung Mercator 2012 nach Kategorien

Emissionen Standort

Emissionen Dienstreisen

Emissionen Veranstaltungen

664 t
65,4 %

149 t
14,7 %

202 t
19,9 %

1.015 t

Die ausführlichen Zahlen, Daten und Fakten zur  

Stiftung Mercator stehen im Internet zum Herunter-

laden zur Verfügung.

 www.stiftung-mercator.de/jahresbericht

Gemeinnützige Stiftungen investieren nicht in 
Märkte, sondern in die Zukunft der Gesell
schaft. Ihre gesellschaftliche Wirkung, das Ver
trauen ihrer Partner sind ihr Kapital. Der damit 
verbundenen Verantwortung gerecht zu werden 
heißt für uns, unsere Arbeit immer wieder kri
tisch zu hinterfragen und zu reflektieren, ob die 
uns zur Verfügung stehenden Mittel mit größt
möglicher Wirkung eingesetzt werden. 2013 
wird die Stiftung daher planmäßig ihre Strate
gie überprüfen lassen und weiterentwickeln.

Strategieweiterentwicklung: „Mercator 2020“
Bereits Anfang des Jahres wurde eine unabhän
gige internationale Kommission unter dem 
Vorsitz von Otfried Jarren, Prorektor der Uni
versität Zürich, mit der Untersuchung der bis
herigen strategischen Ausrichtung beauftragt. 
Dabei lässt die Stiftung rückwirkend die Wirk
samkeit ihrer Programme sowie die Methodik 
ihres Arbeitens überprüfen. Die Ergebnisse der 
Kommission werden in die Strategie „Mercator 
2020“ einfließen, die im kommenden Jahr vor
gestellt wird. Die Stiftung Mercator hat bereits 
2008 einen intensiven strategischen Prozess 
durchlaufen und die 5JahresStrategie „Mer
cator 2013 – Ideen beflügeln, Ziele erreichen“ 
verabschiedet. In diesem Rahmen hatte die Stif
tung Mercator ihre Tätigkeitsfelder wie auch 
ihre Haltung und Werte klar definiert sowie die 
Strategie für die drei Themencluster Integrati
on, Klimawandel und Kulturelle Bildung kon
kretisiert und sich Ziele für die Arbeit der näch
sten Jahre gesetzt. „Mercator 2020“ wird daran 
anknüpfen.

Digitale Kommunikation: freie Ressourcen 
und geringerer CO2-Ausstoß
Über 100 Seiten stark war bisher der Jahresbe
richt der Stiftung. Zehntausende Seiten gingen 
damit jährlich in Druck und anschließend auf 
Reisen zu den Empfängern. Auch hier haben 
wir uns gefragt, ob das noch zeitgemäß ist. Die 
Antwort war klar. Wir bieten schon längst auf 
unserer Website einen transparenten Überblick 
über unsere Projekte, Bewilligungen und Fi
nanzen, berichten einmal im Quartal in diesem 
Magazin über aktuelle Entwicklungen in den 
Projekten und nutzen verschiedene SocialMe
diaKanäle für unsere Kommunikation. Auf ei

Andere Förderungen

Internationale Verständigung

Bildung

Wissenschaft

Gesamt

Bewilligungen 2008 bis 2012 (in Tausend Euro)

nen gedruckten Jahresbericht zu verzichten 
heißt zum einen, einen klimafreundlicheren 
Weg für die Kommunikation zu wählen, und 
zum anderen, dass frei werdende finanzielle 
und personelle Ressourcen in das Engagement 
für unsere Ziele und mehr Wirkung investiert 
werden können.

Mit dem Verzicht auf unseren Jahresbericht 
reagieren wir zudem direkt auf die Entwicklung 
unseres CO2Ausstoßes. Als Stiftung, die sich 
aktiv für den Klimaschutz einsetzt, ermitteln 
wir seit 2009 die infolge unserer Tätigkeiten 
entstandenen Kohlendioxidemissionen und 
veröffentlichen diese. Erfasst werden der di
rekte und der indirekte KohlendioxidFußab
druck in den Bereichen Standort, Dienstreisen 
und Veranstaltungen. Mit einem Ausstoß von 
insgesamt 1.015 Tonnen Kohlendioxid konnte 
die Stiftung ihre CO2Emissionen 2012 zwar 
erstmals leicht um 51 Tonnen im Vergleich zum 
Vorjahr senken. Während allerdings die Emissi
onen durch Reisen und Veranstaltungen gesun
ken sind, ist unser Papierverbrauch gestiegen. 
Dieser Entwicklung steuern wir nun mit einer 
verstärkten digitalen Kommunikation entgegen. 
  Daniel Laprell/Marisa Klasen



9

2.2013 | 51̊

„Für Organisationen ist es 
die größte Herausforderung,  
vom Nutzer aus zu denken“

STIFTUNG MERCATOR

Judith Orland, Mitbegründerin der re:campaign, über Erfolgsfaktoren  

von Online-Kampagnen

Im Mai fand die vierte re:campaign in Berlin 
statt. Auf der zweitägigen Konferenz trafen 
sich rund 300 Kampagnenmacher zivilgesell-
schaftlicher Organisationen. Hauptförderer der  
Veranstaltung war in diesem Jahr die Stiftung 
Mercator. 

51°: Sie haben die re:campaign 2010 mitbe-
gründet. Wie kam es zu dem Entschluss, eine 
Konferenz über Online-Kampagnen zivilge-
sellschaftlicher Akteure zu organisieren?
Orland: 2009 schaute ich mir das ECam
paigningForum in Oxford an, auf dem sich in
ternationale Kampagnenmacher vernetzen. Es 
wurde mir klar, dass wir so eine Plattform auch 
in Deutschland brauchten, denn hier funktio
nieren Kampagnen anders als im Ausland. 

Was ist das Ziel der re:campaign und welche 
Rolle spielen die sozialen Medien?
Der Fokus ist: Was kann ich mit dem Netz ma
chen und wie kann es mich bei meinen Kampag
nen unterstützen? Social Media bringt hier ein 
partizipatives Element mit. Dabei ist Social Me
dia für mich mehr als Facebook und Twitter. 
Für mich zeichnet sich Social Media durch Dia
logmöglichkeit und Interaktion aus. Deshalb 
sind zum Beispiel auch Blogs wichtig. 

Die re:campaign wirbt damit, die „besten 
Kampagnen im Netz“ zu zeigen. Was war für 
Sie 2012/2013 die beste Kampagne?
Das ist wirklich schwer zu sagen. Die „KONY 
2012“Kampagne ist sicherlich eine der strit
tigsten, insbesondere weil die Kampagne eine 
lebhafte Diskussion über Ethik in der Kampag
nenarbeit angestoßen hat. Mit der Kampagne 
wollte die NonProfitOrganisation Invisible 
Children den ugandischen Rebellenführer und 
mutmaßlichen Kriegsverbrecher Joseph Kony 
bekannt machen und seine Festnahme errei
chen. Das Video der Kampagne haben mittler
weile 90 Millionen Menschen gesehen. Es wi
derspricht der Logik, dass kurze Videos am 
besten laufen, denn das Video ist 30 Minuten 
lang. Es arbeitet stark mit StorytellingEle
menten und richtete sich vor allem an ein Netz
werk von Unterstützern, das über mehrere Jah
re aufgebaut wurde und dann stark zur Ver  
breitung beigetragen hat. 

Welche Elemente machen für Sie generell 
eine gute Online-Kampagne aus?
Ein guter Call for Action, der den Leuten eine 
Möglichkeit gibt mitzumachen. Vor allem sollte 
man bei allen Kampagnen sein Ziel kennen. On
line muss man außerdem immer mitdenken, 
dass Inhalte weitergereicht werden und plötz

ZUR pERSON

Judith Orland, 42, arbeitet seit 

2008 für Oxfam Deutschland. 

Dort ist sie unter anderem für 

Online-Campaigning und Social 

Media zuständig. Zuvor arbei-

tete sie in Frankreich, Indien 

und Jordanien für internationale 

Menschenrechtsorganisationen. 

1996 schloss sie ihr Studium der 

Law and Social Anthropology an 

der School of Oriental and African Studies der London University mit 

einem Master of Law ab.

lich in anderen Kontexten auftauchen. Es müs
sen verschiedene Plattformen und Endgeräte 
mitgedacht werden. Eine guter User Journey ist 
wichtig: Wenn jemand mitgemacht hat, was 
sage ich ihm als Nächstes? Für Organisationen 
ist es die größte Herausforderung, vom Nutzer 
aus zu denken statt von der Organisation aus.

Welche Fehler haben Sie bei Online-Kampa-
gnen gesehen?
Viele denken nicht netzorientiert, ihre Kampa
gnen sind zu textlastig. Oder sie erzählen keine 
wirkliche Geschichte. Ein Problem ist oft, dass 
kein Budget für Marketing bereitgestellt wird. 
Aber ein tolles Video wird ohne Marketing nicht 
viral. Auch wenn man das Monitoring vernach
lässigt, verschenken NGOs Potenziale, ihre Ziele 
effektiv zu erreichen. Hierfür sollte unbedingt 
Zeit eingeplant werden.

Wenn Organisationen diese Dinge berücksich-
tigen, können sie Kampagnen dann künftig 
nur noch online planen?
Nein, denn die meisten wirklich erfolgreichen 
Kampagnen sind solche, die on und offline 
funktionieren. Der Trend geht in Richtung inte
griertes Denken.

Campaign for re:campaign: Akteure bitten zur Konferenz im Bahnhof 

am Gleisdreieck.

Judith Orland eröffnet die re:campaign 2013 

zusammen mit Daniel Kruse.

// re:campaign
Seit 2010 findet die re:campaign jährlich in Berlin statt. Auf der Kon-

ferenz tauschen sich Fachleute zu Online-Kampagnen zivilgesellschaft-

licher Akteure aus. In diesem Jahr fand sie vom 6. bis 7. Mai statt − 

parallel zur re:publica, der bekanntesten deutschen Konferenz zum 

Thema Digitale Gesellschaft. Hauptförderer der re:campaign 2013 war 

die Stiftung Mercator. Organisiert wurde die Veranstaltung von Oxfam 

Deutschland, AEST Impact, newthinking communication und Socialbar.

 www.recampaign.de

 http://bit.ly/recampaign-Interviews
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Der Bundespräsident hatte gemeinsam mit der 
Stiftung Mercator, der Robert Bosch Stiftung 
und der SchwarzkopfStiftung Junges Europa 
zum Belle vue Forum „Ich will Europa – mitge
stalten“ eingeladen. 

100 Botschafter der Kampagne „Ich will Eu
ropa“ entwickelten Ideen für ein zukunfts
fähiges Europa und brachten ihre Erfahrungen 
aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, 
geografischen Regionen und Altersstufen ein. 
Unter der Fragestellung „Welches Europa wol
len wir?“ erarbeiteten sie Visionen für ihr Euro
pa 2030 und definierten Gestaltungsideen zu 

den sechs Themenbereichen „Leben und Arbei
ten“, „Bildung und Forschung“, „Dialog und 
Kultur“, „Wirtschaft und Finanzen“, „Deutsch
land in Europa“ und „Europa in der Welt“. 
 
„Geerdete Visionäre“ 
Der daraus entstandene Maßnahmenkatalog 
reicht von einem europäischen OnlineBil
dungsatlas, der Einführung des Schulfachs 
„Europäische Gemeinschaftskunde“ und euro
päischen TandemPartnerschaften in Beruf und 
Ausbildung über die Direktwahl des Präsidenten 
der EUKommission, die Einrichtung europä
ischer Botschaften und die Benennung eines 
EUAußenministers bis hin zu der Etablierung 
eines europäischen OnlineParlaments und der 
Ausstrahlung eines europäischen Tatorts. Diese 
Maßnahmen stehen exemplarisch für einen ge
sellschaftsübergreifenden europäischen Dialog 
als Impulsgeber für die europäische Integration.  

Zugleich benannten die Bürger künftige 
Handlungsfelder für ihr persönliches Umfeld: 
„Ich werde in Zukunft noch aktiver für eine kri
tische Auseinandersetzung mit Europa wer
ben“, sagte ein Teilnehmer. Eine andere Bürge
rin erklärte im Rückblick: „Ich hatte das Gefühl, 
dass wir in der Gruppenarbeit noch zu ‚deutsch‘ 
dachten.“ So unterschiedlich die Eindrücke 
auch waren, sie rüttelten nicht an dem gemein
samen Ziel: den europäischen Dialog fortzuset
zen und auszuweiten – nicht abgehoben,  
sondern greifbar und erfahrbar. Der Bundes  
 präsident dankte den Bürgern in seiner  
Abschlussrede für dieses Engagement als „ge
erdete Visionäre“.   

Welches Europa für Deutschland?
INTERNATIONALE VERSTÄNDIGUNG

Anne Rolvering, Geschäftsführerin der Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa,  

beschreibt, wie Bundes präsident und Stiftungen beim Bellevue Forum „Ich will Europa – 

mit    ge stal ten“ den Dialog in Richtung Europa öffnen

Anne Rolvering ist seit Januar 2013 Geschäftsführe-

rin der Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa mit Sitz 

in Berlin. Zuvor war sie stellvertretende Leiterin des 

Kompetenzzentrums Internationale Verständigung 

der Stiftung Mercator.

ZUR pERSON
// Die Kampagne „Ich will Europa“ 
Mit der Kampagne „Ich will Europa“ warben die En-

gagierten Europäer, eine Gruppe von elf deutschen 

Stiftungen, im vergangenen Jahr öffentlich für die 

Werte und Errungenschaften Europas. Die Kam-

pagne aus der Zivilgesellschaft erzielte im In- und 

Ausland große Aufmerksamkeit. Prominente und 

nicht prominente Persönlichkeiten aus Politik, Sport, 

Kultur und Gesellschaft bekannten sich in Anzeigen, 

TV- und Kino-Spots sowie online zur europäischen 

Idee. Auch mehr als 850 Bürgerbotschafter gaben 

ihr persönliches Bekenntnis zu Europa ab. Das 

Bellevue Forum „Ich will Europa – mitgestalten“ 

knüpfte an dieses Engagement an. 

 www.ich-will-europa.de

Bundespräsident Joachim Gauck im Gruppengespräch, hier unter anderem mit Pater Stefan Dartmann SJ, 

Hauptgeschäftsführer von Renovabis.

// Das Bellevue Forum
Das Bellevue Forum ist ein Ort, an dem Argumente 

aufeinandertreffen, ausgetauscht und abgewogen 

und möglicherweise neue Argumente gefunden 

werden. Der Bundespräsident öffnet das Schloss 

Bellevue für Diskussionen, für die Pro-Rede, für die 

Kontra-Rede. Es ist ein Ort, an dem auch die Per-

spektiven der europäischen Idee debattiert werden 

müssen. Zu wichtig ist die Idee von Demokratie, 

Freiheit und Wohlstand in Europa für seine Bürger, 

um sie ausschließlich in Parlamenten, Regierung, 

der Wirtschaft oder der Wissenschaft zu führen. Die 

Bürger sollen sich in die Debatte um die Zukunft 

ihres Kontinentes einmischen. Das Bellevue Forum 

ist in diesem Zusammenhang der Ort, an dem die 

Bürger ihr Europa mitgestalten können.

„Europa braucht den Dialog – nicht so abgehoben, sondern greifbar, erfahrbar. Zum Mitmachen 

und nicht so abschreckend wie politik oder Bürokratie. Für junge Leute, um deren Zukunft es 

geht, und für die Älteren, die ihre Erfahrungen einbringen können.“ So beschreibt Ghita 

Lanzen dörfer-Yu, Teilnehmerin des Bellevue Forums, ihre Motivation. Rund 100 Bürger erprob-

ten den europäischen Dialog im Rahmen der eintägigen Bürgerkonferenz am 20. April 2013 

im Schloss Bellevue.
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Politische Kommunikation ist das Thema, das alle im 
Haus miteinander verbindet. Damit dies nicht nur ein 
Anspruch bleibt, hat die Stiftung 2012 die Workshop
Reihe „Al Mercato – neue Politische Kommunikation“ ins 
Leben gerufen. Nach zehn spannenden, oft auch auf der 
Basis kontroverser Meinungen ausgetragenen und vor 
allem erhellenden Workshops ist nun die Publikation „Al 
Mercato – Notizen zur Politischen Kommunikation“ ent
standen. Von politischer Kommunikation in China über 
die Bekehrung eines Lobbyisten bis hin zum Wutbürger, 
von Kenneth Prewitt und Claus Leggewie bis hin zu Rem 
Koolhaas und Andrea Römmele: Das Buch enthält zehn 
spannende illustrierte Texte in Deutsch und Englisch. 
  Marisa Klasen

politische Kommunikation zieht sich wie ein roter  

Faden durch das projektZentrum Berlin (pZB) der  

Stiftung Mercator. Nun hat das pZB Notizen zur  

politischen Kommunikation veröffentlicht.

Al Mercato –  
Notizen  
zur Politischen 
Kommunikation

pROJEKTZENTRUM BERLIN

Neue Publikation:  

zehn illustrierte Beiträge zu  

einem vielfältigen Thema

Al Mercato – Notizen 
zur politischen Kommunikation
Herausgeber: Stiftung Mercator 

Sprachen: Deutsch/Englisch

100 Seiten

Die Publikation steht zum kostenlosen Download 

im Internet zur Verfügung.

NOTIZEN  
ZUR POLITISCHEN  
KOMMUNIKATION 

NOTES ON POLITICAL  
COMMUNICATION

2011/2012
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www.stiftung-mercator.de

Al_mercato_Umschlag_RZ_korr.indd   1 05.12.12   17:14

INTERNATIONALE VERSTÄNDIGUNG

Als Gastfamilie inter    kul tu - 
rel len Austausch erleben
Knut Möller, Geschäftsführer des Deutschen Youth For Understanding  

Komitee e. V. (YFU), über die Suche nach Gastfamilien für internationale 

Austausch schüler in Deutschland

Wie Xiaodan kommen jedes Jahr Tausende Jugendliche aus aller 
Welt nach Deutschland, allein mit dem YFU sind es jährlich rund 
600. Sie leben in ehrenamtlichen Gastfamilien und gehen hier 
zur Schule. So lernen sie die Lebensweise von Gleichaltrigen und 
auch den Familienalltag hierzulande kennen. Sie lernen Deutsch 
und sammeln Erfahrungen, die sie oft für ein ganzes Leben prä
gen. Von der gemeinsamen Zeit profitieren aber nicht nur die 
Jugendlichen, sondern auch die Gastfamilien auf vielfältige Wei
se: Im Zusammenleben mit ihrem Gastkind entdecken sie eine 
neue Kultur und schließen Freundschaften.

Gastfamilien fehlen
Trotz der vielen positiven Aspekte gibt aber es noch Unkenntnis 
und Unsicherheit, wenn es darum geht, Gastfamilie zu werden. 
Obwohl Deutschland als Gastland immer beliebter wird, denken 
viele bei Schüleraustausch immer noch vor allem an ein Jahr im 
Ausland für deutsche Jugendliche. Unter anderem aus diesem 
Grund fehlen in Deutschland häufig Gastfamilien. Internationa
ler Austausch kann nicht als „Einbahnstraße“ funktionieren, 
sondern setzt Gastfreundschaft in allen beteiligten Ländern voraus. 

Und: Fast jeder kann Gastfamilie werden – auch Paare ohne 
Kinder, Alleinerziehende und voll berufstätige Gasteltern sind 
herzlich willkommen. Wer ein Gastkind aufnehmen möchte, 
sollte vor allem offen sein und Freude daran haben, ein internati
onales Familienmitglied zu beherbergen. Die Gastfamilien sor
gen für Unterkunft und Verpflegung, ein touristisches Besichti

 www.stiftung-mercator.de/exchange

Was bringt ein Austauschjahr? „Auf jeden Fall die Erweiterung der Weltsicht, mehr Wissen über eine fremde, aber auch  

unsere eigene Kultur und Umgebung.“ So resümiert Ines Andersch ihre Erfahrung als Gastmutter. Nachdem ihre eigene Tochter 

mit dem YFU ein Jahr in Lettland verbracht hatte, entschied sich die Dresdener Familie, die 17-jährige Schülerin Xiaodan aus 

China für ein Jahr aufzunehmen. 

// Mercator Exchange/Schülerstipendien
Seit 1999 haben fast 1.000 Schüler zwischen 15 und 18 Jahren aus 

Deutschland und der Schweiz ein Stipendium der Stiftung Mercator für 

einen Aufenthalt in Asien und der Türkei erhalten. Die Schülerstipen-

dien sind Teil von Mercator Exchange. Neben Austauschprogrammen 

für Schüler finden unter diesem Dach Multiplikatorenbegegnungen, 

Summer-Schools sowie zukünftig Freiwilligendienste und Capacity-

Building-Programme statt. Für die Fortführung und den Ausbau von 

Mercator Exchange hat die Stiftung Mercator im Mai 2013 rund  

3,6 Millionen Euro für drei Jahre bewilligt. Mit zwei Dritteln des Gesamt-

budgets kommt ein Großteil der Förderung dem Schüleraustausch zu-

gute. Jedoch fehlen in Deutschland Gastfamilien für Austauschschüler. 

Deshalb macht sich die Stiftung Mercator gemeinsam mit ihren Part-

nerorganisationen YFU, AFS, experiment und Rotary dafür stark, Gast-

familienprogramme in Deutschland bekannter zu machen. Interessierte 

können sich an die Austauschorganisationen wenden.

ZUR pERSON

Knut Möller ist seit 2000 Ge-

schäftsführer des Deutschen 

Youth For Understanding Komi-

tee e. V. (YFU) mit Sitz in Ham-

burg. Für den Verein tätig ist er 

bereits seit 1989.

Familie Andersch aus Dresden mit der chinesischen Austausch - 

schülerin Xiodan.

gungsprogramm wird jedoch nicht erwartet. Die meisten 
Austausch schüler kommen für ein Schuljahr, doch auch kürzere 
Aufenthalte sind möglich. Die Gastfamilien werden gründlich auf 
die Zeit mit dem neuen Familienmitglied vorbereitet. Während 
des Aufenthalts steht bei Fragen immer ein Ansprechpartner zu 
Verfügung. 

 www.stiftung-mercator.de/almercato
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pROJEKTZENTRUM BERLIN

Ein Tag im Zeichen der 
politischen Kommunikation
Erstes Al Mercato Forum und Frühlingsfest

Was hat der SpinDoctor von Tony Blair zu poli
tischer Kommunikation zu sagen? Was verste
hen führende Wissenschaftler, Journalisten und 
auch Stiftungsvertreter darunter und wie inte
grieren sie politische Kommunikation in ihren 
Alltag? Diesen und noch vielen weiteren Fragen 
ist das erste Al Mercato Forum der Stiftung 
Mercator in Berlin nachgegangen. 30 internati
onale Experten kamen dafür im ProjektZen
trum Berlin (PZB) zusammen und blieben auch 

noch am Abend. Denn an das Forum schloss 
sich das Frühlingsfest des PZB, das von Norbert 
Lammert, Präsident des Deutschen Bundes
tages, eröffnet wurde, an. Es folgten interes
sante Gespräche und ein guter Austausch rund 
um das Thema, das sich wie einer roter Faden 
durchs PZB zieht: politische Kommunikation.     
Marisa Klasen

 www.stiftung-mercator.de/pzb

Sie sind robust und funktional, aber zumeist nicht schön: Etwa 350.000 Masten tragen in Deutschland die Strom
leitungen. Für eine erfolgreiche Umsetzung der Energiewende müssen die deutschen Stromnetze um und ausge
baut werden. Doch das stößt bei der Bevölkerung immer wieder auf Widerstände. Außer um den Natur und Land
schaftsschutz geht es dabei oft auch um ästhetische Fragen. Das ProjektZentrum Berlin (PZB) der Stiftung Mercator 
hat deshalb die internationale GRID EXPO des ThinkdoTanks THEMA1 nach Deutschland geholt. Gemeinsam wur
de die Ausstellung „Beauty of Power. So schön kann Energie sein“ neu konzipiert. Seit 14. Mai 2013 sind 16 innova
tive Mastentwürfe internationaler Architekten, Designer und Künstler im PZB zu erleben.    Marisa Klasen

  www.stiftung-mercator.de/pzb

1 | Mirror Wall: Bystrup-Architecture, Design & Engineering 

2 | Stella Polaris: Kraft-Værk Arkitekter c/o Morten Høyer 

3 | T-Pylon: Bystrup-Architecture, Design & Engineering 

4 | Germogli: Hugh Dutton Associés

5 | Twist: Andersen & Sigurdsson Architects 

6 | Superstring: Yong-Ho Shin/shindesignworks 

7 |  Helix: ANABArch – Anna Åkerberg, August Wiklund, Benjamin Melin Mandre,  

Björn Ekelund und Fredrik Nordh

So schön  
kann Energie sein

pROJEKTZENTRUM BERLIN

Neue Ausstellung im ProjektZentrum Berlin 

1 6 7

4 5

2 3
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Mit der Zielsetzung der Verbesserung des Wir
kungsgrads universitärer Lehre hat die Stiftung 
Mercator im vergangenen Jahr das mit knapp 
einer Million Euro dotierte Förderprogramm 
„SammLehr – an Objekten lehren und lernen“ 
ausgeschrieben. Ziel des Programms ist es, die 
Neukonzeption und Weiterentwicklung von 
Lehrveranstaltungen zu unterstützen, die das 
Anschauungs, Vermittlungs und Erkenntnis
potenzial wissenschaftlicher Sammlungen bei
spielgebend zur Geltung bringen. Die Resonanz 
auf den bundesweiten Wettbewerb war groß: 
Rund 100 Anträge aus nahezu allen wissen
schaftlichen Disziplinen gingen bei der Stiftung 
ein. Ein un  ab hängiges Gutachtergremium hat 
daraus im Januar neun Projektvorschläge aus
gewählt. Die ausgewählten Projekte fördern die 
Konzeption und Umsetzung von obligato
rischen oder fest im Fachcurriculum veran
kerten Lehrveranstaltungen, bei denen Samm
lungsobjekte einen integralen Bestandteil 
bilden.

Wissenschaftliche Sammlungen führen an Universitäten zumeist ein Schattendasein. Unwillkürlich denkt man an verstaubte, fensterlose Archive, in die sich nur 

selten ein Student oder Dozent verirrt. Dabei bergen Sammlungen viele Schätze, die sich hervorragend in der Lehre einsetzen lassen. Neurowissenschaftliche 

Erkenntnisse haben gezeigt, dass Unterricht anhand von konkreten Objekten mit haptischen Elementen viel einprägsamer ist als bloße Vorträge oder virtuelle 

präsentationen. Die systematische Nutzung von Sammlungen kann die Eindrücklichkeit und Wirkkraft von universitärer Lehre daher deutlich verbessern.

Vom Mauerblümchen zur Nutzpflanze

WISSENSCHAFT

Das Förderprogramm SammLehr stärkt den Stellenwert wissenschaftlicher Sammlungen  

in der universitären Lehre

// SammLehr
Folgende Universitäten waren im Wettbewerb SammLehr erfolgreich, der 2012 ausge-

schrieben wurde: RWTH Aachen mit „Lernen am medizinischen Sammlungsobjekt: In-

strumente und Geräte in der ärztlichen (Aus-)Bildung“, TU Dortmund mit dem Konzept 

„Planvoll“, TU Dresden mit „Was Sammlungen können – Verknüpfung unterschiedlicher 

botanischer Sammlungen in der Lehre“, Universität Erfurt mit „Räume und Objekte: 

sammlungsbezogene Wissens- und Kulturgeschichte“, Friedrich-Alexander-Universität 

Erlangen-Nürnberg mit „Hands on. Pathologisch-anatomische Präparate didaktisch wie-

derbeleben“, Universität Freiburg mit „Beschreiben – Verstehen – Vermitteln. Die archäo-

logische Sammlung als Schreib- und Museumswerkstatt in der universitären Lehre“, Ge-

org-August-Universität Göttingen mit „KLEIN: kulturell bildende Lernobjekte entwickeln, 

implementieren, neu machen“, Friedrich-Schiller-Universität Jena mit „Laboratorium der 

Objekte“ und Universität Stuttgart mit „Objekt Text: Bibliotheken, Bücher, Manuskripte“.

 www.stiftung-mercator.de/sammlehr

Besonders weitreichend ist das fakultäts über
greifende Konzept „Laboratorium der Projekte“ 
der FriedrichSchillerUniversität Jena. In einer 
konzertierten Aktion will die Universität in den 
kommenden drei Jahren die 38 wissenschaftli
chen Sammlungen durch die Entwicklung von 
spezifischen Projektseminaren an mehreren Fa
kultäten in die Lehre integrieren. Dabei werden 
innovative Lehrmethoden und module gete
stet, dokumentiert und anschließend allen Do
zenten zur Verfügung gestellt. In einem zweiten 
Schritt sollen die Erfahrungen aus dem Projekt 
für alle Fakultäten nutzbar gemacht werden.

Das Beispiel Jena verdeutlicht, wie eine In
stitution ihre historischen Ressourcen systema
tisch neu erschließt, so dass Dozenten und Stu
dierende gleichermaßen davon profitieren. 
Zugleich demonstriert das Projekt das Potenzial 
von Sammlungen im Bereich der ästhetischen 
und kulturellen Bildung. Die Ergebnisse und 
Erfahrungen aller neun Projekte sollen 2015  
im Rahmen einer wissenschaftlichen Kon fe  
renz der Öffentlichkeit vorgestellt werden.    
Barbara Müller/Felix Streiter
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freestylephysics: Finale des Schülerwettbewerbs
 9. bis 11. Juli 2013, Duisburg 

2.000 Schüler werden zum Finale des Physikwettbewerbs freestylephysics  
auf dem Duisburger Campus der Universität DuisburgEssen erwartet.  
Dort präsentieren sie vor Professoren Lösungen für verschiedene Aufgaben, 
die im Vorfeld gestellt wurden. 

 
Sommerfest der Stiftung Mercator
 12. Juli 2013, Stiftung Mercator, Essen

Das jährliche Sommerfest wird erneut Partner und Freunde der Stiftung 
zusammenführen. Eine lockere Atmosphäre erleichtert das Kennenlernen  
über Projektgrenzen hinaus. 

 
Mercator Lecture mit Herman van Veen
 3. September 2013, Philharmonie Essen

Der niederländische Künstler und UNICEFBotschafter Herman van Veen 
ist Redner der 6. Mercator Lecture. Er wird über kulturelle Bildung 
sprechen. Zu der Veranstaltung werden rund 400 geladene Gäste erwartet. 

GERDS KOLUMNE

Ferienakademie für Schüler mit Mi-
grations hintergrund zeigt Vorbilder
Durch Förderung der Stiftung Mercator und mit Unterstützung der Universität DuisburgEssen finden in den Jahren 
2013 und 2014 die ersten VorbilderAkademien im Ruhrgebiet statt. Mit dem Modell der VorbilderAkademie wendet 
sich das Zentrum für Begabungsförderung „Bildung & Begabung“ in unterschiedlichen Regionen Deutschlands an 
Neunt und Zehntklässler mit Migrationshintergrund aller Schulformen. Die Akademie vermittelt ihnen in Work
shops Wissen, das ihnen hilft, Bildungswege und Chancen zu erkennen und für sich einzuschätzen. Außerdem sollen 
erfolgreiche Vorbilder die Jugendlichen ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen. In den Sommerferien werden  
30 Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte aus NordrheinWestfalen an der ersten achttägigen VorbilderAkademie 
Metropole Ruhr in Essen teilnehmen.

BILDUNG

Wie Flüchtlinge an den Grenzen Europas leben

Europa am Rand

TERMINE NEUE pROJEKTENEUE pROJEKTE NEUE pROJEKTE NEUE pROJEKTE

WISSENSCHAFT

Europa bedeutet für die Stiftung Mercator nicht nur grenzenloses Reisen und eine gemeinsame Währung, sondern 
auch Einsatz für gemeinsame politische Werte. Deshalb setzt sich die Stiftung auch mit kritischen Europathemen 
auseinander – wie dem Umgang der EU mit Flüchtlingen auf ihrem Weg nach Europa. Im Rahmen des Projekts  
„Europa am Rand“ reisen Autoren wie Navid Kermani und Ilija Trojanow gemeinsam mit Fotografen an die Grenzen 
Europas und porträtieren dort die Lebenssituation von Flüchtlingen. Die Ergebnisse der Recherche sollen als  
Artikelserie veröffentlicht werden, begleitet von öffentlichen Veranstaltungen.

 www.stiftung-mercator.de/vorbilderakademie

Nicht überall wachsen ...

Überraschende Neuigkeit für mich! Die Stiftung möchte nicht in allen Bereichen wachsen. 

An einer Stelle ist Sparen angesagt, und zwar bei der Freisetzung von Kohlenstoffdioxid. 

Die kann man am CO2-Fußabdruck ablesen. Auch ich habe einen CO2-Fußabdruck, wie 

ich hier gelernt habe. Vorher kannte ich nur den Fußabdruck, den ich im Schnee hin-

terlasse. Mein CO2-Fußabdruck aber gibt an, wie viel CO2 ich durch Essen, Zugfahren, 

Einkaufen, Stromverbrauch und so weiter freisetze. Jedes Jahr misst die Stiftung ihren 

CO2-Fußabdruck und überlegt sich immer wieder Neues, um ihn zu verkleinern: So er-

scheint der Jahresbericht ab sofort nur noch in digitaler Form. Bei unserem wöchentlichen 

Dienstagsessen verzichten wir außerdem einmal im Monat auf Fleisch, und unsere Äpfel 

holen wir von regionalen Bauern. Kommen meine Kollegen mit Zug und Bus zur Arbeit, 

gibt’s sogar einen Zuschuss zum Monatsticket. Und die Stiftung bezieht Ökostrom und 

nachhaltig hergestelltes Papier. Das alles finde ich echt klasse und deshalb habe auch ich 

jetzt angefangen, generell weniger Fleisch zu essen − aber ob ich das in der Grillsaison 

durchhalten werde?

 www.stiftung-mercator.de/gerd


