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SCHWERPUNKT  
INTERNATIONALER AUSTAUSCH

Klaus Scharioth, bis Juni deutscher Botschafter in Washington und neuer Rektor des  

Mercator Kollegs für internationale Aufgaben, über die Bedeutung von Austauschprogrammen 

für die internationalen Beziehungen, die Ziele des Mercator Kollegs und seine eigenen 

Auslandserfahrungen

Ein Beitrag zur 
Völkerverständigung

51°: Herr Botschafter, immer mehr Nach-
wuchsführungskräfte nutzen die Gelegenheit, 
Erfahrung im Ausland zu sammeln. Was hal-
ten Sie von dieser Entwicklung?
Scharioth: Ich halte dies für eine ganz ausge-
zeichnete Entwicklung, und zwar aus zwei 
Gründen: Zum einen wächst in der Welt von 
heute die Zahl der Probleme ständig, die sich 
nur noch in enger Zusammenarbeit mit ande-
ren Ländern, vor allem mit unseren Partnern 
und Freunden im Ausland, lösen lassen – Klima 
und Energiesicherheit, nukleare Nichtverbrei-
tung und Abrüstung, Menschenrechte und In-
formationsfreiheit, aber auch Informationssi-
cherheit, die Verteidigung der offenen Gesell - 
schaft gegen ihre gewaltbereiten Feinde oder 

die Wirtschafts- und Finanzkrise, um nur einige 
herausragende Beispiele zu nennen. Wir leben 
in einer sich globalisierenden, interdepen-
denten Welt, in der jeder von jedem abhängig 
ist. Und nur wer früh lernt, mit Menschen aus 
anderen Ländern und Kulturkreisen zu reden, 
zu arbeiten, zu verhandeln, wird entscheidend 
zur Lösung dieser Probleme beitragen können.

Mein zweiter Grund ist ein ganz persönlicher: 
Ich glaube, jeder Auslandsaufenthalt ist ein 
Wert an sich, der unseren Horizont erweitert 
und uns in unserer persönlichen Entwicklung 
weiterbringt. Bei Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen ist dieser Effekt besonders stark aus-
geprägt.
 
Inwiefern profitieren junge Führungskräfte  
in ihrer individuellen Entwicklung von Aus-
landserfahrung?
Jede Kultur, jede Sprache hat ihre ganz eigenen 
Konzepte und Vorverständnisse. Und wir alle 
sind Kinder unserer Muttersprache und der 
Kultur, in der wir aufwachsen. Erst im Ausland 
merken wir, dass es auch eine ganz andere Sicht 
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Im Sommer 1969 integrierte ich mich mit 
Staunen und Faszination in eine Groß-
familie in Istanbul. Aus dieser Innensicht 
habe ich viel gewonnen: Ich lernte unter-
schiedlichste Menschen mit anderen Wer-
ten und Hintergründen besser zu verste-
hen, Fremdes realistischer einzuschätzen 
und dadurch Respekt und Vertrauen zu 
entwickeln.
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immer mehr junge Menschen zieht es während ihrer Schulzeit oder ihrer Ausbildung vorüber-
gehend ins Ausland. Das ist gut so. Denn der Besuch fremder Länder fördert die individuelle 
Entwicklung und trägt maßgeblich zur Persönlichkeitsbildung bei. Darüber hinaus ist das Ver-
ständnis junger Menschen für fremde Länder und Kulturen von zentraler Bedeutung, wenn es 
darum geht, langfristig die Grundlagen für ein weltweites friedliches und demokratisches Mit-
einander zu schaffen. Auch deshalb haben wir diese Ausgabe von 51° dem Schwerpunktthema 
„Internationaler Austausch“ gewidmet.
 
Die Stiftung Mercator setzt sich seit längerem dafür ein, dass Jugendliche und junge Erwachse-
ne die Möglichkeit bekommen, andere Werte, Einstellungen und Lebensweisen kennen zu  
lernen. 2010 haben wir im Rahmen unserer Strategie „Mercator 2013: Ideen beflügeln, Ziele 
erreichen“ mit Mercator Exchange ein neues Dach für alle Austausch- und Begegnungspro-
gramme der Stiftung Mercator geschaffen, das sich auf unsere Schwerpunktregionen Europa, 
China und die Türkei konzentriert. Unter diesem Dach werden die Programme strategisch aus-

gebaut und weiterentwickelt. Unser Ziel ist es, möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu 
bieten, selbst in das jeweils andere Land zu reisen, sich ein Bild vor Ort zu machen, die Kultur 
dort kennen zu lernen und neue Kontakte zu knüpfen.

Wir stellen Ihnen in dieser Ausgabe von 51° einige unserer Programme vor, berichten vom 
Zwischentreffen der Mercator Kollegiaten in Israel und Palästina und lassen natürlich auch die 
Jugendlichen zu Wort kommen. Im Auftaktinterview berichtet Staatssekretär a. D. Klaus Scha-
rioth, bis Juni deutscher Botschafter in Washington und nun neuer Rektor des Mercator Kol-
legs, von seinen eigenen Auslandserfahrungen und erläutert, welche Ziele das Mercator Kolleg 
verfolgt und worin er zukünftig die größten globalen Herausforderungen sieht. Dem schei-
denden Rektor Heimo Richter gilt unser Dank für sein herausragendes Engagement und seine 
hervorragende Arbeit. Er wird der Mercator Community auch weiterhin angehören. 

Des Weiteren spricht der US-amerikanische Stiftungsexperte Kenneth Prewitt über die gesell-
schaftspolitische Rolle privater Stiftungen und erklärt, welche Möglichkeiten diese haben, Wir-
kung zu erzielen. Außerdem stellen wir Ihnen unser neues Projekt Sprache durch Kunst vor 
und berichten über die gemeinnützige Organisation PHINEO. Wir werfen zudem einen Blick 
zurück auf unsere diesjährige Mercator Lecture, in deren Rahmen wir eine wegweisende Koope-
ration mit der in der Türkei ansässigen Sabancı Universität angestoßen haben. Im April haben 
wir beschlossen, in den kommenden Jahren rund neun Millionen Euro in die deutsch-/europä-
isch-türkischen Beziehungen zu investieren. Mit der Sabancı Universität haben wir einen stra-
tegischen Partner gefunden, der uns in diesem Zusammenhang maßgeblich unterstützen wird. 

Nicht nur diese Zusammenarbeit macht deutlich, was uns derzeit antreibt: Wir konnten in den 
vergangenen Monaten einige wichtige Schritte unternehmen, um unser internationales Enga-
gement weiter auszubauen. Wir wollen neue Wege beschreiten und werden unsere Arbeit  
in unseren Regionalschwerpunkten China und Türkei weiter intensivieren. Davon profitieren 
natürlich auch unsere internationalen Austauschprogramme.

Persönlich halte ich es mit George Soros, der vor einiger Zeit in einem Zeitungsartikel von den 
„echten Europäern“ sprach, deren Geist heute mehr denn je gefragt ist. Viele unserer Aktivi-
täten mit Ihnen, unseren Partnern, zahlen bereits auf dieses Konto ein und ich freue mich da-
rauf, diese in Zukunft fortzuführen und weiter auszubauen.

Dr. Bernhard Lorentz, Geschäftsführer

EDITORIAL

(Fortsetzung von Seite 1)

Ein Beitrag zur 
Völkerverständigung

SCHWERPUNKT INTERNATIONALER AUSTAUSCH

Inwiefern tragen Austauschprogramme zur 
Verbesserung der internationalen Verständi-
gung bei?
In Frankreich gibt es einen Aphorismus, der es 
vielleicht am besten auf den Punkt bringt:  
„Il faut connaître pour aimer“, man muss sich 
kennen, um sich zu mögen. Dies war die bril-
lante Grundidee des Élysée-Vertrages von 1963 
zwischen Deutschland und Frankreich sowie 
des Deutsch-Französischen Jugendwerks und 
dies ist auch der Grundgedanke aller übrigen  
Austauschprogramme, wie übrigens auch der  
Europäischen Union. Wer sich kennt und mit-
einander redet, zusammen Ferien macht und  
zusammenarbeitet, führt keine Kriege gegen-
einander und sieht Interessenkonflikte zwi-
schen Staaten nicht als Nullsummenspiel. Und 
diesem Ansatz, nämlich dass es Lösungen gibt, 
die für alle Beteiligten gut sind, diesem Ansatz 
gehört die Zukunft.

der Dinge, ganz andere Lebensentwürfe, ganz 
andere Lösungsansätze und ganz andere For-
men der Zusammenarbeit gibt. Dies zu lernen 
und dies auch emotional zu begreifen ist nicht 
nur ungemein befriedigend, sondern es bringt 
auch einen Schub für die persönliche Entwick-
lung.

„Man muss sich kennen, um sich zu mögen.“

03.2011
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Summer Schools für talentierte Studierende aus ganz Europa

European Campus of Excellence

Von Studierenden wird nicht erst seit der Bolo-
gna-Reform Mobilität und Flexibilität gefordert: 
Sie sollen internationale Erfahrungen sammeln 
und am besten ein Semester im Ausland absol-
vieren – aber zugleich ihr Studium innerhalb 
der Regelstudienzeit erfolgreich abschließen. 
Internationale Summer Schools sind eine Mög-
lichkeit, dieser Herausforderung realistisch zu 
begegnen. Hier setzt das Netzwerk des „Euro-
pean Campus of Excellence“ (ECE) an. Unter 
dem Dach des ECE werden Summer Schools  
für Studenten aus verschiedenen europäischen 
Ländern erstmals miteinander vernetzt und 
Studierende mit Stipendien unterstützt.

Die zweite Summer School des Netzwerks fin-
det derzeit in Bochum statt. Noch bis zum  
25. September tauschen sich 30 europäische 
Studierende zu Fragen der Neurowissen-
schaften aus. Ohne unser Gedächtnis hätten wir 
weder eine Vergangenheit noch eine Zukunft. 
Aber wie funktioniert das Gedächtnis? Welche 
neuronalen Strukturen ermöglichen die Erin-
nerung an den Geburtstag des Großvaters oder 
die ers ten Gehversuche der Tochter? Das sind 
die Themen in Bochum.  Marisa Klasen

Weitere Informationen: 

www.euca-excellence.eu 

ZUR PERSON

Dr. Klaus Scharioth wurde 1946 

in Essen geboren und trat 1976 

in den auswärtigen Dienst ein. Er 

war unter anderem Mitglied des 

Planungsstabs des Auswärtigen 

Amtes, der Ständigen Vertre

tung bei den Vereinten Natio

nen in New York, Kabinettschef 

des NATOGeneralsekretärs in 

Brüssel, Politischer Direktor und 

Leiter der Politischen Abteilung 

sowie später Staatssekretär des 

Auswärtigen Amtes. Von März 

2006 bis Juni 2011 war er 

Botschafter in Washington. Am  

1. September hat er die Aufgabe 

als Rektor des Mercator Kollegs 

für internationale Aufgaben über

nommen.

//  Mercator Kolleg für internationale 
Aufgaben

Das Mercator Kolleg für internationale Auf

gaben ist ein Projekt der Studienstiftung des 

deutschen Volkes und der Stiftung Mercator 

in Kooperation mit dem Auswärtigen Amt. 

Gefördert werden hochqualifizierte, deutsch

sprachige Hochschulabsolventen aller Fach

richtungen, die Führungsaufgaben in interna

tionalen Organisationen anstreben. Jährlich 

werden 20 neue Kollegiaten aus Deutschland 

in das Mercator Kolleg aufgenommen. Wäh

rend eines 13monatigen Programms arbeiten 

diese in zwei bis drei internationalen Organisa

tionen sowie global tätigen NGOs, NonProfit

Organisationen oder Wirtschaftsunternehmen. 

Eine von den Kollegiaten selbst entworfene 

praktische Fragestellung bestimmt als Projekt

vorhaben die Wahl der Arbeitsstationen. Be

gleitend finden Summer und Winter Schools 

zur Entwicklung von Führungs und Schlüssel

kompetenzen statt, darunter Rhetorik, Kom

munikations und Verhandlungstrainings. In 

der Schweiz wird die Initiative von der Stiftung 

Mercator Schweiz und der Schweizerischen 

Studienstiftung durchgeführt.

Weitere Informationen:

www.stiftung-mercator.de/ 
internationale-verstaendigung
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Was ist das Besondere am Mercator Kolleg für 
internationale Aufgaben? Was kann ein solches 
Fellowship-Programm bewirken?
Das Mercator Kolleg für internationale Aufga-
ben bereitet Nachwuchsführungskräfte auf ein 
effektives Zusammenwirken in einem internati-
onalen Umfeld mit Menschen aus anderen Län-
dern und Kulturen vor, zum Beispiel auf eine 
Tätigkeit in einer internationalen Organisation 
oder in einer Nichtregierungsorganisation. In 
meinem Berufsleben habe ich erfahren, dass 
immer mehr Entscheidungen in internationa-
len Organisationen, Gremien oder Gruppen zu-
mindest entscheidend vorbereitet, oft auch ge-

troffen werden. Es ist nur konsequent, junge 
Menschen auf diese essentiellen Zukunftsaufga-
ben so gut wie möglich vorzubereiten.

 
Wenn Sie zurückblicken, was waren die wich-
tigsten Erfahrungen, die Sie selbst im Ausland 
gemacht haben?
Dass ich so viele Jahre meines Lebens im Aus-
land verbringen durfte, betrachte ich als großes 
Glück. Ich habe fast jeden Tag etwas Neues da-
zugelernt und ich fand es sehr befriedigend, mit 
meinen ausländischen Partnern und Freunden 
nach gemeinsamen Lösungen zu suchen. Die 
wichtigste Erfahrung? Vielleicht, dass es am 
Ende immer auf die Kommunikation ankommt. 
Verstehe ich voll und ganz, was der/die andere 
sagt? Kann ich mein Argument so klar ausdrü-
cken, dass es auch vor einem anderen kultu-
rellen Hintergrund und in einer anderen Spra-
che verstanden wird? Gelingt es mir, eine 

„Dass ich so viele Jahre meines Lebens  
im Ausland verbringen durfte, betrachte ich  
als großes Glück.“

Lösung zu finden, die sowohl die wesentlichen 
Punkte meines Gegenübers berücksichtigt als 
auch aus meiner Sicht tragfähig erscheint?

Inwiefern profitieren die Stipendiaten des 
Mercator Kollegs von diesen Erfahrungen?
In 35 Jahren im auswärtigen Dienst, in 20 Jah-
ren im Ausland, lässt es sich kaum vermeiden, 
das eine oder andere zu lernen. Diese Ein-
sichten möchte ich mit den jungen Menschen 
des Mercator Kollegs teilen. Vielleicht wirkt 
meine Begeisterung für das Arbeiten in einem 
internationalen Umfeld ja sogar ein wenig an-
steckend. Wünschen würde ich’s mir.  Daniel 
Laprell

03.2011 | 51̊
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Die Projektpartner

// Goethe-Institut

Das GoetheInstitut ist das weltweit tätige 

Kulturinstitut der Bundesrepublik Deutsch

land. Es fördert die Kenntnis der deutschen 

Sprache im Ausland und pflegt die internatio

nale Zusammenarbeit. Im Rahmen der Initia

tive „Schulen: Partner der Zukunft“ (PASCH) 

organisiert das GoetheInstitut als einer der 

Hauptakteure Jugendbegegnungen und ge

meinsame Kulturprojekte für junge Menschen.  

Ziel ist es, ein Netz von neuen Partner schaften  

aufzubauen, das es ermöglicht, Kompetenzen 

im Bereich Kulturaustausch und Sprache 

weiter zuentwickeln. Die gezielte Förderung 

von jungen Menschen im schulischen und  

außerschulischen Bereich prägt die konkreten 

Ziele dieser Initiative.

www.goethe.de

//  Deutsches Youth For Understanding 
Komitee e. V.

Das Deutsche Youth For Understanding  

Komitee e. V. (YFU) organisiert seit über  

50 Jahren langfristige Jugendaustausch pro

gram me weltweit. Zusammen mit Partner

organisationen in rund 50 Ländern setzt 

sich YFU für Toleranz und interkulturelle Ver

ständigung ein. Seit 1957 haben insgesamt 

rund 50.000 Jugendliche an den Austausch

programmen teilgenommen. YFU ist ein ge

meinnütziger Verein und als Träger der freien 

Jugend hilfe anerkannt.

www.yfu.de

// Mercator Exchange

Merhaba Deutschland – Hallo Türkiye! ist Teil 

von Mercator Exchange, dem im November 

2010 gestarteten Dachprogramm für alle 

Austauschprogramme der Stiftung Mercator. 

Es sorgt für eine verbesserte Vernetzung, Aus

gestaltung und Steuerung der bestehenden 

Austauschaktivitäten und schafft zugleich 

Raum für Neues. Die Programme unter Mer

cator Exchange bestehen aus drei Säulen: 

Schüler und Jugendaustausch, Multiplika

torenBegegnungen, z. B. für Nachwuchs

journalisten oder Kulturmanager, sowie Fel

lowshipProgramme für junge Führungskräfte 

aus Zivilgesellschaft, Politik, Wissenschaft 

und Wirtschaft. Ausgerichtet sind sie auf die 

Schwerpunktregionen Europa, China und die 

Türkei. Mit rund zwei Dritteln des Gesamt

budgets kommt ein Großteil der Förderung 

dem einjährigen Schüleraustausch mit China 

und der Türkei zugute. Ziel ist der Austausch 

von Menschen und Ideen – um gegenseitiges 

Verständnis zu fördern, voneinander zu lernen 

und Herausforderungen gemeinsam zu meis

tern.

Weitere Informationen:

www.yfu.de/sommer-tuerkei

Bereits im Februar waren türkische Jugendli-
che im Rahmen des Programms zu Gast in 
Deutschland gewesen. Ende Juni machten sich 
dann die deutschen Teilnehmer für drei Wo-
chen in die Türkei auf und nahmen entweder an 
einem Theatercamp in Izmir, einem Umwelt-
camp in Istanbul oder einem Mediencamp in 
Ankara teil. Vormittags erwarben sie in Sprach-
kursen erste Türkischkenntnisse. Beim an-
schließenden Aufenthalt in ihrer türkischen 
Gastfamilie tauchten sie eine Woche lang in den 
türkischen Alltag ein.

Theater in Izmir, Umweltschutz in Istanbul, 
Mediencamp in Ankara
Insgesamt 63 Schüler trafen sich im Theater-
camp an der türkischen Ägäisküste in Izmir. 
Vormittags nahmen die 14- bis 16-Jährigen aus 
Deutschland an einem Türkischkurs teil und 
probten nachmittags zusammen mit Theaterpä-
dagogen ein selbstgeschriebenes und selbst-
inszeniertes Theaterstück. Ergänzt wurden die 
arbeitsintensiven Tage durch Ausflüge in die an-
tike Stadt Ephesus und die umliegenden Orte. 

Neues Kurzzeitaustauschprogramm für Jugendliche aus Deutschland und der Türkei unter dem Dach von Mercator Exchange

Merhaba Deutschland –

Hallo Türkiye!
30 Schüler aus Deutschland verbrachten im Sommer drei Wochen in der Türkei, besuchten verschiedene Jugendcamps, nahmen Sprachunter-

richt und lernten in Gastfamilien den türkischen Alltag kennen. Organisiert hatten den Kurzzeitaustausch mit dem Namen Merhaba Deutschland – 

Hallo Türkiye! die Austauschorganisation Youth for Understanding (YFU) und das Goethe-Institut in Ankara. Die Stiftung Mercator unterstützte 

die Teilnehmer mit Stipendien. 

Auch in Istanbul und Ankara waren die Vormit-
tage mit Sprachkursen gefüllt, während die 
Nachmittage der Projektarbeit galten, an der 
jeweils bis zu 50 Schüler teilnahmen. Gestaltet 
wurden die Medien- und Umweltprojekte in 
Istanbul und Ankara von Studenten der Univer-
sität Jena. Die Ergebnisse der Camps wurden in 
einer Zeitung und in mehreren eigenständigen 
Film- und Musikproduktionen vorgestellt. 
„Trotz der anfänglichen Verständigungspro-
bleme haben die Schüler sehr gut zueinander 
gefunden und werden moderne Medien wie Face-
 book nutzen, um in Kontakt zu bleiben“, so 
Campleiterin Hanna Pabst. „Die Schüler, die in 
der Türkei oder in Deutschland zweisprachig 
aufgewachsen sind, übernahmen besonders am 
Anfang die Rolle von Übersetzern und brachten 
sich durch ihre besonderen Fähigkeiten in die 
Gruppe ein.“

Verständigung durch Begegnung
Ziel von Merhaba Deutschland – Hallo Türkiye! 
ist es, die deutsch-türkische Verständigung zu 
fördern und sowohl Deutschen als auch Türken 

die jeweils andere Kultur näherzubringen. Ne-
ben den Sprachkursen sind daher Begegnungen 
mit einheimischen Jugendlichen sowie ein Auf-
enthalt in einer Gastfamilie zentrale Bestand-
teile des Programms.

Das türkisch-deutsche Austauschprogramm 
fußt auf der Initiative „Schulen: Partner der Zu-
kunft“ (PASCH), initiiert durch das Auswärtige 
Amt. Das Goethe-Institut hat im Rahmen dieser 
Initiative weltweit 500 neue Partnerschulen für 
ein Netzwerk zur Förderung des Austauschs 
mit Deutschland gewinnen können. An Merha-
ba Deutschland – Hallo Türkiye! sind Schulen 
aus der Türkei beteiligt, die sich dem PASCH-
Netzwerk angeschlossen haben.  Rana Aydin

SCHWERPUNKT INTERNATIONALER AUSTAUSCH
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Ein Jahr in der Fremde

// Schüler- und Jugendaustausch

Der Schüler und Jugendaustausch ist neben 

den Multiplikatorenbegegnungen und den 

FellowshipProgrammen für junge Führungs

kräfte aus Zivilgesellschaft, Politik, Wissen

schaft oder Wirtschaft eine von drei Säulen 

unter dem Dach von Mercator Exchange. 

Jugendliche aus Deutschland, der Türkei 

und China bekommen die Chance, mit Hilfe  

der Austauschorganisationen AFS und YFU 

ein Jahr im Ausland zu verbringen. In die

sem Rahmen vergibt die Stiftung Mercator 

zwischen 2011 und 2013 bis zu 210 Teil

stipendien an Schüler, die sich die Teilnah

me an einem Austausch aus finanziellen 

Gründen nicht leisten können. Für das 

Austauschjahr 2011/2012 haben insge

samt 40 Schüler aus der Türkei, China und 

Deutschland ein Teilstipendium erhalten.  

 

Weitere Informationen:

www.stiftung-mercator.de/ 
internationale-verstaendigung
www.afs.de
www.yfu.de

Ein Austauschjahr ist eine einmalige und indi-
viduelle Erfahrung! Auch wenn es Momente 
gibt, in denen man am liebsten aufgeben möch-
te, oder Dinge geschehen, bei denen man denkt, 
dass das ganze Austauschjahr danebenge gangen 
ist, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. 
Denn am Ende überwiegen doch die positiven 
Erlebnisse, auf die man dann gerne zurück-
blickt. Das Beste ist, dass gute Freundschaften 
entstehen! Eine meiner Freundinnen kommt 
mich nächstes Jahr im Sommer besuchen und 
ein Jahr danach gehe ich wieder zurück nach 
Hongkong – in die Stadt, die mein Leben verän-
dert hat!

Es ist schwer für mich, wieder hier zu sein. Ich 
habe in mein türkisches Umfeld einfach perfekt 
hineingepasst. Meine Schule, meine Freunde, 
meine Gastfamilie – sie alle vermisse ich furcht-
bar. Ich glaube, ich habe wirklich das für mich 
perfekte Austauschland gewählt. Natürlich gab 
es Dinge, an die ich mich gewöhnen musste. 
Aber mir war die ganz Zeit klar, in was für 
einem wunderbaren Land ich die Chance hatte, 
ein Jahr meines Lebens zu verbringen. Ich habe 
fließend Türkisch gelernt und die Sprache hat 
mich den Menschen dort sehr nahegebracht. Es 
war trotz Höhen und Tiefen einfach eine geile 
Zeit und ich lebe noch sehr stark in der Vergan-
genheit. Ich erinnere mich noch sehr gut an 
den letzten Abend und an den Abschied, als um 
1.00 Uhr nachts 25 Leute kamen, um mich 
noch einmal zu sehen und Wasser dem Bus hin-
terherzuschütten. Das ist eine türkische Tradi-
tion, die bedeutet: „Geh wie Wasser, komm wie 
Wasser.“ Ich hoffe, sie behält recht!

Als ich erfuhr, dass ich für einen Schüleraus-
tausch nach Deutschland reisen würde, war ich 
sehr aufgeregt. Ich erinnere mich noch genau 
an den Tag, als ich in Deutschland ankam. Alles 
war neu für mich. Ich sah nur wenige Wolken-
kratzer, wenige Leute auf der Straße, das erste 
Mal Straßenbahnen und ich hörte das Läuten 
der Kirchenglocken. Alles, was ich sah, über-
raschte mich. Aber es war kein Traum, sondern 
ich war in einer ganz anderen Welt. 

In Deutschland zu leben war ein Traum für 
mich. Am Flughafen wurde mir jedoch klar, 
dass dieses Jahr schwierig werden würde, weil 
ich fast kein Englisch und kein Deutsch konnte. 
Als wir in der zweiten Schulwoche einen Aus-
flug gemacht haben, wollte ich erst nicht mit-
fahren, weil ich noch keine richtigen Freunde 
hatte. Während des Ausflugs habe ich dann aber 
Freunde gewonnen, vor allem eine sehr gute 
Freundin. Sie hat mir geholfen, mich in der 
Schule und an die neue Kultur anzupassen. Wir 
haben eine tolle Zeit miteinander verbracht, 
sind zusammen tanzen gewesen und haben Vol-
leyball gespielt. Sie war wie eine Schwester für 
mich und auch ihre Familie war sehr nett zu 
mir. Sie hat mich zu sich nach Hause eingela-
den und mir das Gefühl gegeben, dazuzugehö-
ren. Dieses Jahr war das beste in meinem bishe-
rigen Leben, weil ich die Möglichkeit bekommen 
habe, in Deutschland zu leben, und mir dies 
ausgesprochen gut gefallen hat.

Maria aus Deutschland,  
zu Gast in Hongkong:

Jenny aus Deutschland, 
zu Gast in der Türkei:

Yan aus China,  
zu Gast in Deutschland:

Gamze aus der Türkei,  
zu Gast in Deutschland:

Berichte vom internationalen Jugendaustausch

SCHWERPUNKT INTERNATIONALER AUSTAUSCH
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Bericht vom Zwischentreffen des Mercator Kollegs für internationale Aufgaben in Israel und Palästina

Im Mai kam der zweite Jahrgang der Mercator Kollegiaten zu einem Zwischentreffen in Israel und Palästina zusammen. Christel Kaufmann-Hocker, Mitglied des Beirats 

der Stiftung Mercator und Patin des Projekts, begleitete die Stipendiaten drei Tage lang durch Jerusalem und Ramallah.

Mit Anne Rolvering, der stellvertretenden Lei-
terin des Kompetenzzentrums Internationale 
Verständigung, fliege ich über Istanbul nach Tel 
Aviv. Wir sind gespannt auf das Zentrum von 
drei monotheistischen Weltreligionen. Wir ken-
nen aus den Nachrichten die aktuelle Lage und 
sind beide gefragt worden, ob es denn sicher sei, 
nach Jerusalem zu reisen.

Ein junger Deutscher führt uns am ersten 
Tag durch Alt-Jerusalem. Die engen Straßen 
sind überdachte Souks. Wir gehen 1.000 Trep-
pen und Gassen bergauf und bergab – über  
Dächer und Mauern –, wir sehen uralte Häuser, 
Paläste, Synagogen, Moscheen, Klöster und 
Kirchen. Klagemauer, Tempelberg, Felsendom 
und Al-Aksa-Moschee, Grabeskirche und Öl-
berg – Namen, die jeder von uns kennt. Allen 
gemeinsam ist: Überall ist irgendwem der Zu-
tritt verboten – mal den Christen, mal den Ju-
den, mal den Muslimen. Nicht nur drei Welt-
religionen treffen hier aufeinander, auch deren 
verschiedene Abspaltungen sprechen mit, 
Checkpoints mit Pass- und Sicherheitskontrol-
len sorgen für die Einhaltung der Verbote. „Je-
rusalem wird verbunden durch seine Dächer 
und geteilt durch seine Bewohner.“ Ein sehr 
passendes Zitat!

Warum schaut die Welt nur zu?
Wir treffen junge israelische Studenten in der 
berühmten Hebrew University: Jeder 18-jährige 
Israeli muss zum Militärdienst (Jungen drei 
Jahre, Mädchen zwei Jahre), ohne Ausweich-
möglichkeit. Sie berichten von sehr unter-
schiedlichen Erlebnissen während der Militär-
zeit, von bester Zeit des Lebens mit guter 
Karriere bis zur völligen Ablehnung, mit trau-
matischen Erlebnissen und letztendlicher Aus-
wanderung. Übereinstimmend sagen sie alle, es 
kann nur eine Anerkennung eines Palästi-
nenserstaates geben in den Grenzen von 1967 – 
sie wollen auch keine neue Friedensinitiative, 
diese führe nur zu neuem Blutvergießen und 
fordere weitere Menschenleben.

Mit „Breaking the Silence“, einer Organisa-
tion ehemaliger israelischer Soldaten, fahren 
wir in die Westbank südlich von Hebron – in das 
von Israel besetzte Westjordanland. Ein Land, 
das kein anerkannter Staat ist, das keine ge-
wählte Regierung hat. Ein Land ohne Frieden, 
eigentlich ein Kriegsgebiet. Wir sehen die Sperr-
anlagen, die rund 500 Kilometer lange Grenz-
mauer zwischen Israel und den palästinensischen 
Auto  nomiegebieten. Wir passieren Checkpoints, 
müssen aus dem Bus aussteigen, Pässe zeigen. 
Wir lassen uns die Siedlungspolitik der Israelis 
erklären, Kriegshandlungen werden vor uns  
lebendig. Wir fragen uns, warum die Welt nur 
zuschaut und auf welcher Seite die Moral steht. 
An diesem Tag haben wir viel zu diskutieren.

Besuch im Holocaust-Museum
Selbstverständlich besuchen wir das Holocaust-
Museum, Yad Vashem, in Jerusalem. Ein mo-
derner, ansprechender Bau, der dreistündige 
Rundgang ist erschütternd und für uns Deut-
sche nicht leicht. Wir machen uns das Gesehene 
passend: Dies ist die Geschichte unserer Väter 
und Großväter – was wir gestern gesehen  
haben, ist die Gegenwart.

Mittags fahren wir mit dem öffentlichen Bus 
von Jerusalem nach Ramallah ins Westjordan-
land. Wir passieren ein Flüchtlingslager von 
1967 und sind dann schon mittendrin im quir-
ligen arabischen Leben von Ramallah. Im Goe-
the-Institut diskutieren palästinensische Stu-
denten von der Birzeit University mit uns. Sie 
sind leidenschaftlich und argumentieren mit 
Verve. Die aktuelle Frage nach einem Palästi-
nenserstaat lehnen sie ab, da zu spät: Israel habe 
den Palästinensern viele Lebensgrundlagen ge-
nommen; Palästina habe nur eine Entwick-
lungschance gemeinsam mit Israel, sprich, in 
einem gemeinsamen Staat mit Israel.

„Ein Sommernachtstraum“ in Ramallah
Projektmanager Oliver Haack und ich machen 
uns auf den Weg zum Schauspielhaus in Ramal-
lah. Wir besuchen ein Projekt der Stiftung  
Mercator. Gemeinsam mit der Folkwang Hoch-
schule Essen und dem Auswärtigen Amt/DAAD 
fördert die Stiftung seit zwei Jahren die Drama 
Academy in Ramallah, eine private Initiative 

SCHWERPUNKT INTERNATIONALER AUSTAUSCH

Reise durch eine zerrissene   Region

03.2011

6



und das einzige Zentrum für Theater, Kino und 
Musik in Palästina. Junge Leute studieren hier 
Schauspiel und schließen mit einem internatio-
nal anerkannten Bachelor ab.

Wir treffen George Ibrahim, den Direktor 
und Besitzer des Schauspielhauses, und seine 
Schauspieler. Das erste produzierte Stück – auf 
Deutsch und Arabisch – war: „Antigone“ von 
Sophokles, das zweite „Sommernachtstraum“ 
von Shakespeare in Zusammenarbeit mit Hoch-
schulen in Essen, Schanghai, New York und  
Sibiu. Die Schauspieler werden später in den 
Schulen Palästinas mit den Schülern Theater 
spielen.

Zurück in Jerusalem treffen wir die Kollegi-
aten im Gespräch mit einem Anwalt, der die 
PLO bei der Antragstellung auf Anerkennung 
eines Palästinenserstaates berät. Am nächsten 
Tag starten die Kollegiaten ihre weitere Reise 
durch Israel und ich sitze im Flugzeug nach 
Europa, reflektiere die Reise und bin depri-
miert, weil der schier unlösbare Konflikt mir 
sehr bewusst wurde und mir gleichzeitig in Je-
rusalem die drei großen Weltreligionen so nah 
waren wie nie.

Reise durch eine zerrissene   Region

//  Zwischentreffen Mercator Kolleg für 
internationale Aufgaben

 

Das Zwischentreffen des Mercator Kollegs für 

internationale Aufgaben ist der „Field Trip“ je

des Jahrgangs und wird einmal im Jahr von 

den Kollegiaten selbständig organisiert und 

durchgeführt. Im Rahmen der sieben bis 

zehntägigen Informations und Bildungsreise 

führen die Kollegiaten unter anderem poli

tische Gespräche mit zahlreichen Vertretern 

internationaler Organisationen, NGOs und 

Kulturinstitutionen. Das Treffen findet traditio

nell in einem aufstrebenden Schwellenland 

oder Brennpunkt deutscher und europäischer 

Außenpolitik statt, in dem sich einer der  

Stipendiaten gerade im Rahmen seiner Stage 

aufhält. 2010 reiste das Mercator Kolleg  

für internationale Aufgaben im Rahmen des  

Zwischentreffens nach China.

Weitere Informationen:

Mehr über das Mercator Kolleg für interna

tionale Aufgaben finden Sie auf den Seiten  

1 – 3 und unter

www.stiftung-mercator.de/internatio -
nale-verstaendigung

ZUR PERSON

Christel KaufmannHocker ist 

Mitglied des Beirats der Stiftung  

Mercator und begleitet als  

„Patin“ das Mercator Kolleg für 

internationale Aufgaben beson

ders eng. Sie ist selbständige 

Unternehmensberaterin und war 

zuvor Direktorin der Deutschen 

Bank.
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//  stadt.land.plus Türkiye/gez.gör.yaz 
Deutschland

 

stadt.land.plus Türkiye/gez.gör.yaz Deutsch

land ist ein Projekt der Politikfabrik e. V. in 

Zusammenarbeit mit der türkischen Freiwil

ligenorganisation Toplum Gönüllüleri (TOG), 

das durch die Stiftung Mercator unterstützt 

wird. Die Teilnehmer begeben sich in Dreier

Teams auf eine interaktive Entdeckungsreise 

und prüfen die Einstellungen gegenüber der 

jeweils anderen Kultur auf ihren Wahrheits

gehalt. Den Auftakt machten im Juli 15 tür

kische Jugendliche, die zwei Wochen lang 

durch Deutschland reisten. Vom 28. August  

bis 10. September reiste eine Gruppe  

deutscher Jugendlicher durch die Türkei.

 

Weitere Informationen:

www.stadtlandplus.eu

Deutsche lieben Fußball, trinken gerne 

Bier und legen Wert auf Pünktlichkeit – 

aber stimmt das wirklich? 15 Jugendliche 

aus der Türkei hatten im Juli im Rahmen 

des Projekts stadt.land.plus Türkiye/ 

gez.gör.yaz Deutschland die Gelegenheit, 

diesen und anderen Vorurteilen auf den 

Grund zu gehen. Zwei Wochen lang waren 

sie in Deutschland unterwegs, hinter-

fragten Stereotypen, lösten Aufgaben 

und veröffentlichten ihre ganz persön-

lichen Eindrücke in einem eigens für sie 

eingerichteten Blog. 

Was wissen Deutsche über die Türkei? Lernt  
einen deutschen Witz! Oder: Fragt Passanten 
nach ihrer Einstellung zum Thema Mülltren-
nung! So oder ähnlich sahen die Aufgaben und 
Fragen aus, denen sich die 15 türkischen Ju-
gendlichen während ihrer Reise stellen muss-
ten. Zwei Wochen tourten sie durch Deutsch-
land, informierten sich in einem Entsorgungs -
betrieb über das Thema Recycling, besuchten 
Gedenkstätten und Museen, nahmen an Vorle-
sungen in Universitäten teil und sprachen mit 
Leuten auf der Straße. Landeskundige Helfer, 
sogenannte Scouts, aus allen Bereichen des öf-
fentlichen Lebens standen den Teams dabei vor 
Ort zur Seite, begleiteten sie und gaben ihnen 
die Chance, in den ganz normalen Alltag abseits 
der touristischen Wege einzutauchen.
 
Website-Besucher stellten Aufgaben
Bereits im Mai hatten sich die Teilnehmer on-
line für das Projekt beworben. Manche mit 
einem Video, andere mit Fotos oder Texten. Sie 
alle einte das Interesse, Vorurteile in Frage zu 
stellen, und die Neugier, eine andere, fremde 

Kultur kennen zu lernen. Ein Großteil der  
Teilnehmer reiste erstmals ins Ausland. Wer an 
der Entdeckungsreise teilnehmen durfte, da-
rüber entschieden die Besucher der Website  
www.stadtlandplus.eu per Online-Abstimmung. 
Sie stellten auch die Aufgaben, die die Teilneh-
mer während ihrer Reise lösen mussten. Wie es 
den Teilnehmern erging, welche Vorurteile sich 
als wahr erwiesen und welche nicht, darüber 
berichteten die Jugendlichen mehrmals täglich 
in Form von Texten, Videos und Fotos, die sie 
im eigens eingerichteten Reise-Blog und auf 
Facebook veröffentlichten. So konnte jeder die 
Entdeckungstour live auf der stadt.land.plus-
Plattform miterleben. Nach den zwei Wochen 
kehrten die Jugendlichen schließlich wieder  
in ihre Heimat zurück – reich an neuen Ein-
drücken, ärmer an Vorurteilen.  Sven Focken-
Kremer

Vorurteilen auf der Spur
Das Projekt stadt.land.plus Türkiye/gez.gör.yaz Deutschland 2011

„Wir haben mit Einwanderern über den Integrations-
prozess gesprochen, über Anpassung, ihre Probleme 
usw. Das ist ein sehr weites Thema, wir haben  
Videos darüber gedreht, eines auf Türkisch, eines auf 
Tunesisch und eines auf Deutsch.“

„Eine weitere angenehme Seite des Reisens in Deutschland ist die 
Möglichkeit, sein Fahrrad mit in den Zug zu nehmen. Man kann durch 
ganz Deutschland mit dem Fahrrad reisen. Ich wünschte, ich hätte 
mein Rad hier.“

„Wir haben fünf Deutsche nach den drei für sie wichtigsten Wörtern 
gefragt. Ihre Antworten: Liebe, Hoffnung, Freude; essen, trinken, 
leben; Liebe, Fruchtsaft, Wasser; essen, schlafen, genießen; Freunde, 
Familie, Bier.“

„Eisenach hat sich von uns mit Regen verabschiedet. Eisenach hat 
uns künstlerisch, kulturell und landschaftlich beeindruckt.“

„Jeder Gang aus der Jugendherberge ist verbunden mit vielen neuen 
Eindrücken und in jedem Moment hat man die Chance, sich den 
Vorurteilen zu stellen.“

„Der Kontrolleur im Zug wollte unsere Pässe sehen. Dann sagte er 
‚sagolun‘, das bedeutet ‚danke‘ auf Türkisch – auch er war Türke!“

SCHWERPUNKT INTERNATIONALER AUSTAUSCH
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51°: Herr Prewitt, welche Rolle spielen aus 
Ihrer Sicht private Stiftungen in der Gesell-
schaft? 
Prewitt: Stiftungen sind ein Instrument, Privat-
vermögen in öffentliches Gut umzuwandeln. 
Das ist aus meiner Sicht die zentrale Rolle. Stif-
tungen unterscheiden sich zu einem gewissen 
Grad von Wohlfahrtsorganisationen, denn sie 
(die großen amerikanischen Stiftungen, d. Red.) 
greifen fast ausnahmslos Probleme auf, die über 
die unmittelbaren Bedürfnisse der Menschen 
hinausgehen. Sie kümmern sich um Fragen der 
Politik, Fragen der Bildung oder der nachhal-
tigen Entwicklung – sie kümmern sich um die 
Herausforderungen der Gesellschaft. 

Warum engagieren sich private Stiftungen in 
der Politik? Handelt es sich dabei um eine 
neue Entwicklung? 
Lassen Sie mich mit der zweiten Hälfte Ihrer 
Frage beginnen: Handelt es sich dabei um eine 
neue Entwicklung? Absolut nicht! Die amerika-
nische Stiftungstradition hat ihren Ursprung 
im politischen Engagement. Die ersten privaten 
Stiftungen, die Russell Sage Foundation und 
die frühe Rockefeller Foundation, waren von 
Anfang an Orte der politischen Analyse: Die na-
tionale Wirtschaftsforschung in den 1920ern 
zum Beispiel wurde mit Mitteln der Rockefeller 
Foundation finanziert. Die Idee, dass man pri-
vate Gelder in diesen neuen Organisationen na-
mens Stiftungen einsetzt, um sich mit poli-
tischen Fragen zu befassen, gab es von Anfang 
an. 

Ich denke, dass es für jede größere Stiftung – 
wie es sie in Deutschland, in Brasilien, in Indien 
gibt – sehr schwierig ist, sich nicht in der Poli-
tik zu engagieren. Denn sonst ist ihr Hand-
lungsfeld sehr eingeschränkt. Stiftungen kön-
nen dann nichts anderes tun, als die unmittel-
baren und konkreten Probleme so weit zu lösen, 

Es geht nicht darum,  
was Stiftungen tun, 
sondern wie sie es tun

STIFTUNG MERCATOR

Stiftungsexperte Kenneth Prewitt über die Legitimation, die Wirkung und die gesellschaftliche 

Interessenvertretung von privaten Stiftungen

wie es die eigenen Ressourcen zulassen. Man 
kann einer Schule helfen, aber kein Gesetz für 
eine Schulreform verabschieden. Man kann den 
Armen helfen, aber man kann die Probleme der 
sozialen Ungleichheit nicht in ihrer Gesamtheit 
lösen. Aus meiner Sicht gehört es zum Kern der 
Mentalität von Stiftungen, dass sie mit ihren 
Ressourcen etwas von übergeordneter Wirkung 
erreichen wollen. 

Kommen wir zur Frage der Legitimität. Was 
gibt Stiftungen das Recht, sich in der Politik 
zu engagieren? 
Die meisten Menschen würden wahrscheinlich 
so argumentieren, dass es die Art ihrer Aktivi-
täten ist, die eine Stiftung legitimiert – die gu-
ten Taten, die Wirkung. Ich bin jedoch davon 
überzeugt, dass es nicht das Was ist, das eine 
Stiftung legitimiert, sondern das Wie. Aktuell 
fließen amerikanische Stiftungsgelder in die 
Unterrichtung einer bibelorientierten Vorstel-
lung der Schöpfung. Wir beide denken viel-
leicht, das sei unangemessen. Aber die Men-
schen, die an diese Schöpfungsgeschichte 
glauben, die wollen natürlich, dass sie in den 
Schulen unterrichtet, eine Expertenkommissi-
on gebildet und eine Strategie entwickelt wird, 
um sie zu verbreiten. Aus ihrer Sicht ist dies ge-
nauso im öffentlichen Interesse wie aus meiner 
Sicht vielleicht die Förderung der Darwin’schen 
Evolutionswissenschaft. Wie soll entschieden 
werden, dass das eine einem falschen Zweck 
dient und das andere einem richtigen? Stif-
tungen müssen sich ihre Legitimation verdie-
nen, indem sie transparent handeln, indem sie 
offenlegen, wie sie ihre Entscheidungen treffen, 
was ihre Tätigkeitsfelder sind und wohin ihr 
Geld fließt. Stiftungen sind nicht nur verant-
wortlich dafür, was sie tun, sondern auch dafür, 
wie sie etwas tun. Und hier liegt ein sehr großer 
Streitpunkt innerhalb der Demokratietheorien. 

Das ausführliche Interview mit Kenneth  
Prewitt finden Sie auf unserer Facebook-Seite 
unter www.facebook.com/StiftungMercator. 

Die eine Theorie besagt, dass es ein Gemein-
wohl gibt und wir uns dafür einsetzen müssen, 
dieses Gemeinwohl zu erreichen. Die andere 
Theorie besagt, dass wir das Gemeinwohl nicht 
kennen und dass die Demokratie eine Art Streit, 
eine Diskussion, ein Konflikt darüber ist. Das, 
was wirklich im Interesse der Öffentlichkeit 
steht, ist der Prozess, mit dem Entscheidungen 
getroffen werden. Ich denke, das gilt auch für 
Stiftungen. 

Wie würden Sie die Wirkung der politischen 
Arbeit der Stiftungen im Vergleich zu anderen 
Instrumenten bewerten? 
Diese Frage ist nur sehr schwer zu beantworten. 
Die Methode der Untersuchung von Stiftungen 
würde ich meist als internalistisch bezeichnen: 
Die Stiftungen sagen, was sie tun möchten, und 
dann wird gefragt, wie gut es ihnen gelungen 
ist. Die Stiftungen antworten dann, dass es ih-
nen sehr gut gelungen ist und sie deshalb etwas 
bewirkt haben. Beispielsweise war einer der 
größten Umbrüche in der amerikanischen Ge-
sellschaft im 20. Jahrhundert die Bürgerrechts-
bewegung. Hier haben Stiftungsgelder keine 
Rolle gespielt. Das war eine soziale Bewegung. 
Erst später sprangen die amerikanischen Stif-
tungen auf den Zug auf. Sie hätten selbst nicht 
gewusst, wie sie diese Art von Veränderung hät-
ten herbeiführen sollen. Ein anderes Beispiel: 
Rauchen verursacht Krebs. Stiftungen haben 
beim Nichtraucherschutz in den USA eine wich-
tige Rolle gespielt. Im Wesentlichen hat aber die 
Regierung entschieden, die Zigarettenpackun-
gen mit Warnhinweisen zu versehen. Diese 
Maß nahmen entspringen politischer Arbeit und 
es ist schwer zu erkennen, welchen Anteil sozi-
ale Bewegungen, das Handeln der Regierung 
und die Aktivitäten des Marktes oder der Stif-
tungen daran gehabt haben. Marisa Klasen /
Andre Wilkens

Professor Dr. Kenneth Prewitt ist 

Carnegie Professor of Public Af

fairs an der Columbia University. 

Der Politikwissenschaftler und 

Stiftungsexperte war Vizepräsi

dent der Rockefeller Foundation, 

Direktor des United States Cen

sus Bureau und Direktor des Na

tional Opinion Research Center. 

Er ist Autor zahlreicher Bücher. 

2006 ist sein Werk „The Legiti

macy of Philanthropic Founda

tions“ erschienen. Kenneth Pre

witt war im Juni Redner bei der 

Eröffnung des ProjektZentrum 

Berlin der Stiftung Mercator.

ZUR PERSON

Vorurteilen auf der Spur

Als Redner zu Gast im  

ProjektZentrum Berlin (v. l. n. r.):  

Stiftungsexperte Kenneth Prewitt, 

Wilhelm Krull, Generalsekretär 

der VolkswagenStiftung, und Mark 

Kramer, Managing Director von 

FSG Social Impact Advisors.
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Auf Türkisch und Deutsch begrüßte Rüdiger 
Frohn, Vorsitzender des Beirats der Stiftung 
Mercator, die rund 300 geladenen Gäste der 
diesjährigen Mercator Lecture im RWE-Pavil-
lon der Essener Philharmonie. „Die Türkei ist 
Teil Europas und wir wünschen uns dieses Land 
als starken Partner“, machte der ehemalige 
Staatssekretär gleich zu Beginn des Abends die 
Haltung der Stiftung Mercator deutlich. „Und 
wir brauchen es angesichts der globalen He-
rausforderungen auch.“
 
Wandel ist nicht zu stoppen
Güler Sabancı, Vorsitzende der Sabancı Holding 
und laut Forbes Magazine die einflussreichste 
Frau der Türkei, hob in ihrer Rede ebenfalls 
hervor, wie wichtig eine enge Zusammenarbeit 
beider Staaten sei. Sie kritisierte, dass der Pro-
zess des Beitrittes der Türkei zur EU ins Sto-
cken geraten sei, machte den Beitrittsbefürwor-
tern zugleich aber auch Mut. „Wandel ist etwas, 
das nicht zu stoppen ist“, so Sabancı. „Ich glau-

der Stiftung Mercator und der Sabancı Univer-
sität. Unter anderem wird sich die Stiftung Mer-
cator am Istanbul Policy Center (IPC) beteili-
gen, einem von der Sabancı Universität 
gegründeten Think Tank. Vorrangig Wissen-
schaftler aus Deutschland und der Türkei, aber 
auch aus anderen Ländern Europas sollen in 
Zukunft am IPC über internationale Fragestel-
lungen diskutieren. Vorschläge sollen erarbeitet 
werden, wie die deutsch-türkischen bzw. die 
europäisch-türkischen Beziehungen konkret 
weiterentwickelt werden können. „Wir, die 
Türkei, Deutschland und Europa, aber auch alle 
anderen Wirtschaftsnationen brauchen neue, 
innovative Ideen, Vorreiter und eine objektive 
Forschung“, so Sabancı. „Wir brauchen neue 
Lösungen, denn die alten Ansätze funktionieren 
nicht mehr. Hier setzt die Kooperation zwi-
schen dem IPC und der Stiftung Mercator an, 
um neue Ansätze zu ermöglichen und neuen 
Fragen nachzugehen.“

Diskussionen bis spät in die Nacht
Auch Bernhard Lorentz machte im Rahmen der 
Mercator Lecture noch einmal die strategische 
Bedeutung der Kooperation mit der Sabancı  
Universität und dem Istanbul Policy Center 
deutlich: „Die Kooperation schafft die Voraus-
setzung, voneinander zu lernen und gemein-
sam globale Herausforderungen anzugehen, 
und sie gibt den Menschen die Möglichkeit, sich 
ein anderes, neues Bild von beiden Ländern zu 
machen. Die Sabancı Universität und das IPC 
sind die idealen Partner, um die Arbeit der Stif-
tung Mercator in der Türkei zu prägen.“

Im Anschluss an die Podiumsdiskussion lud 
die Stiftung Mercator die Gäste zum Empfang 
und bot ihnen so die Gelegenheit, sich auch un-
tereinander auszutauschen und weiterzudebat-
tieren. Bis in den späten Abend hinein wurde 
bei lauen Sommernachtstemperaturen und  
Live-Musik auf der Terrasse des RWE-Pavillons 
weiterdiskutiert.  Sven Focken-Kremer

„Germany and Turkey: Common Approaches to Global Problems“ lautete das Thema der diesjährigen Mercator Lecture, die Anfang Juli statt-

fand. Rund 300 Gäste waren der Einladung der Stiftung Mercator in die Essener Philharmonie gefolgt und sahen eine spannende Diskussion 

zwischen einer der einflussreichsten Frauen der Türkei, Güler Sabancı, und ZEIT-Redakteur Michael Thumann. 

Gemeinsam globale 
Herausforderungen meistern
Vierte Mercator Lecture widmete sich dem deutsch-türkischen Verhältnis

STIFTUNG MERCATOR

be an eine Zeit des Wandels in Europa. Wir 
sollten daher die Hoffnung nicht aufgeben und 
weiter an diesem Prozess arbeiten.“ In der an-
schließenden Diskussion mit dem ZEIT-Redak-
teur und Türkeiexperten Michael Thumann be-
tonte sie zudem, dass globale Herausforderungen 
wie der Klimawandel zwangsläufig nach globa-
len Lösungsansätzen verlangten. Gleichzeitig 
forderte sie alle Beteiligten zu schnellem Han-
deln auf: „Die Türkei und Deutschland nehmen 
die mit dem Klimawandel verknüpften Themen 
zwar sehr ernst. Doch, um mit Goethe zu spre-
chen: Der Worte sind genug gewechselt, lasst 
mich auch endlich Taten sehen!“

Taten ließen auch der Geschäftsführer der  
Stiftung Mercator Bernhard Lorentz und Nihat 
Berker, Präsident der Sabancı Universität, 
sprechen, als sie im Vorfeld der Mercator Lecture 
eine offizielle Kooperationsvereinbarung unter -
zeichneten. Mit dem richtungsweisenden Me-
morandum of Understanding einigten sie sich 
auf eine strategische Partnerschaft zwischen 

// Mercator Lecture

Mit der Mercator Lecture bietet die Stiftung 

Mercator einmal im Jahr eine Plattform für 

den konstruktiven Austausch zwischen Zivil

gesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft und 

Politik über aktuelle und zentrale gesell

schaftspolitische Fragen. Redner der Merca

tor Lecture waren in den vergangenen Jahren 

NRWMinisterpräsident Jürgen Rüttgers, der 

Soziologe Lord Ralf Dahrendorf, der ehema

lige Bundesminister Joschka Fischer sowie 

der Investor und Philanthrop George Soros. Im 

kommenden Jahr wird die Mercator Lecture  

am 5. März stattfinden, dem 500. Geburtstag 

von Gerhard Mercator. 
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Die Stiftung Mercator setzt sich dafür ein, dass alle Schüler in Deutschland die gleichen Möglichkeiten zur Teilhabe an Bildung und Kultur haben. Eine wichtige Voraus-

setzung hierfür ist, die deutsche Sprache gut zu beherrschen. Deshalb investiert die Stiftung Mercator in die Sprachförderung von Menschen mit Migrationshintergrund. 

Das Projekt Sprache durch Kunst erweitert die bisherigen Aktivitäten um eine wichtige Perspektive: Sprache auch außerhalb von Schule spielerisch und kreativ über die 

Künste zu fördern.

KULTURELLE BILDUNG

Sehen, zeichnen, verstehen
Karin Mohr über das Kooperationsprojekt Sprache durch Kunst, das Schülern mit Migrations hintergrund hilft,  

ihr sprachliches Ausdrucksvermögen mit Hilfe von Kunst zu verbessern

ZUR PERSON

Dr. Karin Mohr studierte Kunst

geschichte, Baugeschichte und 

Erziehungswissenschaft und war  

viele Jahre in der musealen  

Kunst vermittlung tätig. Daneben 

war sie als Kunsterzieherin an 

einer Realschule und als Hono

rardozentin für Methodik und  

Didaktik der Kunstvermittlung an  

der Hochschule Niederrhein be

schäftigt. 2011 übernahm sie die 

Projektsteuerung von Sprache 

durch Kunst.

Obwohl Kunst nicht zu den Kernfächern ge-
hört, erwarten wir insgesamt eine Erhöhung 
der Lernbereitschaft der Schüler, die sich letzt-
lich auch auf die Leistungen in anderen Fächern 
auswirkt.“ Bereits 2009 wurde aus diesem 
Grund das Seminar Sprache durch Kunst eta-
bliert, das in diesem Semester mit 20 Studie-
renden fortgeführt wird. Der Zugang zu kultu-
reller Bildung wird durch die Ausbildung von 
Lehrern langfristig und nachhaltig im universi-
tären, musealen und schulischen Kontext ver-
ankert. 

// Sprache durch Kunst

Sprache durch Kunst ist ein Kooperationspro

jekt zwischen dem Museum Folkwang und 

dem Arbeitsbereich Deutsch als Zweit und 

Fremdsprache (DaZ/DaF) der Universität 

DuisburgEssen, gefördert durch die Stiftung 

Mercator. Es richtet sich als interdisziplinäres 

Bildungsangebot an Essener Schulen. Schü

ler mit Migrationshintergrund und Sprach

förderbedarf erhalten die Möglichkeit, ihre 

sprachliche Ausdrucksfähigkeit über eine 

aktive künstlerischästhetische Auseinander

setzung im Museum und in den Schulen zu 

erweitern. Zugleich sichert ein gemeinsames 

Qualifizierungsprogramm für Kunstvermittler 

und Sprachdidaktiker sowie die Ausbildung 

von angehenden Lehrern an der Universität 

DuisburgEssen die Entwicklung kultureller 

Bildung in Schulen.

Weitere Informationen:

www.stiftung-mercator.de/kulturelle-
bildung

„Sprache durch Kunst knüpft erfolgreich an 
unser jahrelanges Engagement im Bereich 
Sprachförderung an und setzt ergänzend dazu 
auf die Verankerung kultureller Bildung im  
Bildungssystem durch die Ausbildung von  
Lehrern“, sagt Winfried Kneip, Leiter des Kom-
petenzzentrums Bildung der Stiftung Mercator. 
„So werden die Themencluster Kulturelle Bil-
dung und Integration der Stiftung Mercator in 
einem Projekt idealtypisch verbunden.“

Seit Mai besuchen Schüler der Klassen fünf und 
sechs ein Halbjahr lang wöchentlich das Muse-
um Folkwang. Beteiligt sind im ersten Projekt-
halbjahr vier Schulen aus Essen: das Viktoria- 
Gymnasium, die Gesamtschule Nord, die 
Hauptschule Am Stoppenberg und die Haupt-
schule Bischoffstraße. Angeleitet von Kunstver-
mittlern, beschäftigen sich sechs Schülergrup-
pen mit den Werken des Museums. Der Umgang 
mit bildender Kunst bietet neben konkreten 
Sprechanlässen auch ein intensives Erleben: 
Gesehenes wird spielerisch, gestisch, mimisch, 
zeichnend oder modellierend begriffen.

Teamarbeit und Diskussion
„Für junge Menschen kann die Begegnung mit 
Kunstwerken und ihrer sinnlichen Unmittel-
barkeit existenzielle, prägende Bedeutung ge-
winnen und grundlegend das Interesse für Kul-
tur begründen“, so Hartwig Fischer, Direktor 
des Museums Folkwang. „Das Besondere an 
Sprache durch Kunst ist das Angebot, sich in 
der Auseinandersetzung mit Kunst über das ei-
gene Sprechen und den Gebrauch der Sprache 
bewusst zu werden.“

So werden Gedichte geschrieben und ver-
tont, Rollenspiele entwickelt und präsentiert, 
Porträts und Stillleben gezeichnet, Tonfiguren 
modelliert, Bildkompositionen in Klang und 
Körpersprache umgesetzt, Stimmungsbilder 
gemalt und Collagen geklebt. Teamarbeit, Prä-
sentationen und Diskussionen in der Gruppe 

fördern die kommunikativen und sozialen 
Kompetenzen der Schüler. Ein Portfolio sowie 
ein Museumswörterbuch zur Wortschatzerwei-
terung dokumentieren die Arbeitsergebnisse. 
Ein Zertifikat bescheinigt die Teilnahme.

Eigens entwickelte Weiterbildungsprogramme
Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt vom 
Fachbereich DaZ/DaF der Universität Duisburg-
Essen. Sprachstand und Sprachzuwachs der 
Kinder werden durch unterschiedliche Testfor-
mate festgestellt und langfristig beobachtet. 
Sprachdidaktiker und Kunstvermittler ver-
knüpfen ihre Kompetenzen, um neue integra-
tive Arbeitsweisen zu entwickeln. Beide Teams 
nehmen kontinuierlich an einem eigens für das 
Projekt entwickelten Weiterbildungsprogramm 
teil. Unter Einbeziehung auch externer Exper-
ten werden unter anderem theater- und tanz-
pädagogische Ansätze oder dialogische Kunst-
vermittlung thematisiert. Ziel der Fortbildungen 
ist ein ganzheitlicher Bildungs- und Vermitt-
lungsansatz. 

Mitarbeiter der Universität untersuchen die 
im Museum angewandten Methoden und ent-
wickeln didaktisches Material zur gezielten 
Sprachförderung. Die wissenschaftlichen Er-
gebnisse fließen ab September in die Gestal-
tung weiterer Lerneinheiten ein. Sprachdidak-
tiker führen nach den Sommerferien Vor- und 
Nachbereitungen in den am Projekt beteiligten 
Schulen durch. So wird das Museum als außer-
schulischer Lernort stärker mit dem Förderan-
gebot in der Schule verknüpft.

Erhöhte Lernbereitschaft 
„Zu lange hat man sich bei Schülern mit Migra-
tionshintergrund auf die Sprachförderung im 
Fach Deutsch konzentriert“, erklärt Rupprecht 
S. Baur vom Arbeitsbereich DaZ/DaF. „Die 
Sprachfähigkeiten sollten sich aber in der Aus-
einandersetzung mit Fachinhalten entwickeln. 
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Gestern Vollgas, heute Versenkung? Zu oft noch gehen die Kompetenzen von Älteren 

unter, anstatt dass sie gezielt für die Gesellschaft genutzt werden.          
   © PHINEO

WISSENSCHAFT

Zu den weiteren Gesellschaftern gehören die 
Stiftung Mercator, die Privatperson Holger 
Feist und die Wirtschaftsprüfungs- und Bera-
tungsunternehmen KPMG und PWC. Zahl-
reiche weitere Partner sind als ideelle Gesell-
schafter, strategische Partner und Förderer 
beteiligt. Die Stiftung Mercator unterstützt 
PHINEO aufgrund dreier zentraler Punkte. 
Eine umfassende, auf Expertenwissen beru-
hende Bewertung von gemeinnützigen Organi-
sationen – sowohl hinsichtlich der Finanzen 
und der Governance als auch der Wirkung von 
Organisationen – ist Neuland in Deutschland. 
Die Initiative koppelt und ergänzt zudem das 
Engagement der Stiftung Mercator im Bereich 
der wissenschaftlichen Forschung zur Wir-
kungsmessung im Dritten Sektor. Sie unter-
stützt die Stiftung in ihrem Wunsch nach  
qualitativem und quantitativem Wachstum des 
Dritten Sektors und nicht zuletzt in ihrem  
Ehrgeiz, dort neue Transparenzstandards zu 
etablieren. 

Ausblick
Drei Themenreports zu Kinderarmut, Depressi-
on und Berufseinstieg sind derzeit in Vorberei-
tung. Im Herbst wird zudem ein Spendenratge-
ber zu Mikrofinanzen erscheinen. Ein Ratgeber 
zu Unternehmensspenden ist in Planung.  Anne 
Rolvering / Marisa Klasen

Mit einer Vielzahl bemerkenswerter Beispiele 
trägt zivilgesellschaftliches Engagement dazu 
bei, dass viele Leistungen für unsere Gesell-
schaft überhaupt bzw. in umfangreichem Maße 
erbracht werden. Tausende Spenden sammelnde 
Organisationen sind in den unterschiedlichsten 
Feldern aktiv: von Bildung über Jugendhilfe 
und Gesundheit bis zu Umweltschutz sowie 
Entwicklungszusammenarbeit. Der gemeinnüt-
zige Sektor in Deutschland ist von hoher gesell-
schaftlicher und finanzieller Bedeutung, doch 
für soziale Investoren aufgrund mangelnder 
Transparenz und fehlender empirischer Daten 
noch viel zu oft undurchdringlich. Wo kann ich 
mich finanziell engagieren und wo erreiche ich 
mit meinem Engagement die größte Wirkung? 
Das sind die zentralen Fragen der Investoren, 
auf die PHINEO seit 18 Monaten Antworten 
gibt.

Analyse von gemeinnützigen Organisationen
Die „PHINEO gAG – Plattform für Soziale Inves-
toren“ mit Sitz in Berlin baut mit 20 Mitarbei-
tern Brücken zwischen sozialen Investoren und 
Non-Profit-Organisationen. Auf Basis der 
PHINEO-Analyse empfiehlt PHINEO gemein-
nützige Projekte, die besonderes Potenzial ha-
ben, die Gesellschaft nachhaltig zu gestalten. 
Umfassende Porträts der empfohlenen Projekte 
werden in Themenreports veröffentlicht und so-
zialen Investoren kostenlos zur Verfügung ge-
stellt. So sind in den vergangenen Monaten 
sechs Reports zu den Themen Engagement 55+, 
Integration junger Migranten, Umweltbildung, 
Gesundheitsförderung, Musik und gesellschaft-
liches Engagement erschienen. Die Themen-
reports werden öffentlich ausgeschrieben.  
Gemeinnützige Organisationen, die in dem  
je weiligen Bereich arbeiten, können sich für die 

Brückenbauer zwischen  
   sozialen Investoren  
       und Non-Profit- 
          Organisationen

Aufnahme in einen Themenreport bewerben. 
Die Organisationen durchlaufen anschließend 
ein mehrstufiges Analyseverfahren – die 
PHINEO-Analyse. „PHINEO ist keine Spenden-
plattform, sondern ein Analyse- und Beratungs-
haus“, so Andreas Rickert, Vorstandsvorsitzen-
der von PHINEO. „Wir bekommen die 
Rückmeldung, dass die PHINEO-Analyse von 
vielen Organisationen – auch von solchen, die 
auf einer der vier Analysestufen ausscheiden – 
als ein kostenloses Coaching angesehen wird, 
das zur Selbstreflexion anregt und Stärken, 
Schwächen und Potenziale der Projekte auf-
deckt“, so Rickert. 

Ein eingesetzter Euro in der Prävention wirkt 
wie sieben Euro in der Nothilfe
Neben der Analyse von Projekten gibt PHINEO 
Spendern Tipps. Im Winter 2010 hat PHINEO 
acht Spendenregeln für die Vorweihnachtszeit 
veröffentlicht und nach dem Tsunami in Japan 
gemeinsam mit der Allianz einen Ratgeber für 
Spenden bei Naturkatastrophen herausgege-
ben. In der Süddeutschen Zeitung gab PHINEO 
im April folgende Hinweise: „Es ist wichtig, dass 
die Organisation offenlegt, was sie tut und ob 
sie schon Erfolge in ihrer Arbeit vorzuweisen 
hat. Siegel können eine große Hilfe sein. Zu-
dem sollten Spender überlegen, sich nicht nur 
im Rahmen der Nothilfe zu engagieren, son-
dern auch für die Prävention. Studien zeigen, 
dass ein eingesetzter Euro in der Prävention so 
stark wirkt wie sieben Euro in der Nothilfe.“

Einbindung in den strategischen Ansatz der 
Stiftung Mercator
Hinter PHINEO steht ein breites Partnerkon-
sortium. Hauptgesellschafter sind die Bertels-
mann Stiftung und die Gruppe Deutsche Börse. 

// PHINEO
 

Nicht nur Gutes tun, sondern auch Gutes be

wirken, das ist für PHINEO Anspruch und An

sporn zugleich. PHINEO hat ein mehrstufiges 

Analyseverfahren entwickelt, mit dessen Hilfe 

es möglich ist, Aussagen über das Wirkungs

potenzial von gemeinnützigen Organisationen 

und ihren Projekten zu treffen. Die daraus 

entstandenen Empfehlungen geben Stiftern, 

Spendern und sozial engagierten Unterneh

men Orientierung, wie sie sich wirkungsvoll 

finanziell engagieren können. Der Sitz von 

PHINEO ist in Berlin. Dort arbeiten rund  

20 Mitarbeiter. Die Themenreports, das Ana

lyseverfahren und aktuelle Ausschreibungen 

finden Sie auf der Website von PHINEO.

Weitere Informationen:

www.phineo.org

IMPRESSUM

51°
Magazin der Stiftung Mercator
Nr. 12, Ausgabe 03.2011

Herausgeber
Stiftung Mercator GmbH
Huyssenallee 46
45128 Essen
Tel. +49 201 245 22-0
Fax +49 201 245 22-44

Verantwortlich
Dr. Gritje Hartmann (V. i. S. d. P.)

Redaktion
Daniel Laprell

Bildnachweis
AFS Interkulturelle Begegnungen e. V., 
Hamburg
David Ausserhofer, Wandlitz
Simon Bierwald, Dortmund 
Tobias Bohm, Berlin
Ulrich von Born (© Museum Folkwang)
Deutsche Botschaft, Washington D. C. 
Deutsches Youth for Understanding Ko-
mitee e. V., Hamburg 
Yvonne Dickopf, Berlin (© PHINEO gAG)
Goethe-Institut, Ankara
Peter Himsel, Berlin
Museum Folkwang, Essen
Pressestelle der Ruhr-Universität 
Bochum
Ralf Sondermann, Langenfeld
Marco Urban, Berlin

Grafische Realisierung
www.a3plus.de

Essen, September 2011
© Stiftung Mercator

403 Projekte analysiert, 84 empfohlen in sechs Themenreports: Das ist nur eine Bilanz von PHINEO. PHINEO analysiert Non-Profit-Organisa-

tionen und gibt so sozia len Investoren Orientierung. Wir stellen Ihnen die Organisation aus Berlin vor.
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Im April eröffnete in Peking die Ausstellung Die 
Kunst der Aufklärung. Begleitend dazu führt 
die Stiftung Mercator die Veranstaltungsreihe 
Aufklärung im Dialog durch. Wenige Tage vor 
Beginn wurde dem deutschen Sinologen Til-
man Spengler die Einreise verweigert und kurz 
darauf der chinesische Künstler Ai Weiwei ver-
haftet. Der heftigen Empörung in Deutschland 
folgte der Ruf nach Beendigung der Ausstellung 
und des Dialogprogramms. Zu Unrecht. 

In Europa wissen wir wenig über die gesell-
schaftlichen Debatten, die in China geführt 
werden. Wir erfahren kaum etwas über die Sor-
gen der einfachen Menschen. Weniger noch er-
fahren wir über die Themen, über die sich Chi-
nas Intellektuelle austauschen. Der Economist 
berichtete im Mai 2011 von der innerchine-
sischen Debatte über universelle Werte – eine 
Diskussion über das Verhältnis eines spezifisch 
chinesischen Wertesystems und westlicher 

Alternativloser Dialog
Michael Schwarz über die Kritik an der Veranstaltungsreihe Aufklärung im Dialog und die Notwendigkeit des Austauschs

INTERNATIONALE VERSTÄNDIGUNG

Werte. Es gibt in Europa Menschen, die allein 
schon diese Nachricht überrascht. Frank Sieren 
wies in der letzten Ausgabe des Magazins Du da-
rauf hin, dass „immer mehr kritische Artikel in 
der chinesischen Presse [erscheinen], die sich 
auch gegen die Regierung richten“.

In den Salons von Aufklärung im Dialog er-
leben wir Ähnliches: Studenten, die akade-
mische Autoritäten öffentlich als zu ideologisch 
kritisieren, Intellektuelle, die die Korruption im 
chinesischen Bildungssystem dem optimis-
tischen Blick auf die Erfolge der Bildungs-
reformen entgegenhalten, Chinesen, die sich 
positiv über ihre Erfahrung des kritischen Dis-
kurses in Europa äußern. Dass dies in China 
geschieht, ist ebenso wichtig wie die Berichter-
stattung darüber in Deutschland. Man kann kei-
ne Gleichung aufstellen, bei der auf der einen 
Seite die Verletzungen der für uns Europäer 
wichtigen Werte stehen, und auf der anderen 

Michael Schwarz ist Leiter des Kompetenz-
zentrums Internationale Verständigung der  
Stiftung Mercator. 

Edited by Dimitar Bechev
Foreword by Ivan Krastev, Mark Leonard,  
Sinan Ülgen and Andre Wilkens

What DoEs tURKEY thinK?

Brückenbauer zwischen  
   sozialen Investoren  
       und Non-Profit- 
          Organisationen

Die neun Essays der rund 90 Seiten umfas-
senden Publikation entstanden zwischen No-
vember 2010 und März 2011 im Rahmen von 
Studienreisen, die die Autoren nach Ankara, 
Istanbul und Gaziantep unternahmen. Unter 
anderem befassen sie sich mit zentralen The-
men wie der demokratischen Konsolidierung, 
der Kurdenfrage und der Verfassungsänderung. 

Die Studie kommt unter anderem zu dem 
Ergebnis, dass viele Türken sich von der EU 
und deren Zurückhaltung gegenüber dem tür-
kischen EU-Beitritt entfremdet fühlen und die 
EU in vielen türkischen Debatten an Stellen-
wert verloren hat. Dennoch bleibt sie in zentra-
len politischen und wirtschaftlichen Bereichen 
relevant. Sie hat geholfen, die Demokratisie-
rung in der Türkei deutlich voranzutreiben, 
und ist größter Absatzmarkt für türkische Pro-
dukte. Die wirtschaftliche und politische Nähe 

Wie sieht sich die Türkei heute? Darüber diskutieren türkische Politiker, Experten und 

Intellektuelle verschiedener politischer und säkularer Ausrichtungen in der kürzlich 

erschienenen Essaysammlung „What does Turkey think?“. Im Mittelpunkt stehen die 

politische Lage der Türkei sowie die Themen Demokratie, Außenpolitik und die Iden-

tität des Landes. 

Neue Publikation:  
What does Turkey think?
Studie des European Council on Foreign Relations zur innen-  

und außenpolitischen Lage der Türkei

INTERNATIONALE VERSTÄNDIGUNG

der Türkei zur EU übt auch eine gewisse Anzie-
hungskraft auf die Nachbarn im Nahen Osten 
aus. Im innenpolitischen Bereich wird erkannt, 
dass die EU helfen könnte, die Kurdenfrage zu 
schlichten und die internen Differenzen der 
Türkei abzuschwächen.

„What does Turkey think?“ ist ein gemein-
sames Projekt des European Council on Fo-
reign Relations (ECFR), der Stiftung Mercator, 
des Centre for Liberal Studies in Sofia (CLS) 
und des Centre for Economics and Foreign Po-
licy Studies in Istanbul (EDAM). Die Publikati-
on ist Teil einer Studienreihe des ECFR, die in-
terne Debatten und Dynamiken in einer 
multipolaren Welt beleuchtet. Ebenfalls in der 
Reihe erschienen sind „What does Russia 
think?“ und „What does China think?“  Daniel 
Laprell

Seite die Augen vor all dem verschließen, was 
an Offenheit möglich ist. Man muss diese Offen-
heit anerkennen – sonst enttäuscht und 
schwächt man alle, die sich auf chinesischer 
Seite für mehr Offenheit im Dialog einsetzen.

Wir sind dankbar, dass wir öffentlich in Pe-
king über Aufklärung streiten können. Unrecht 
und Ungerechtigkeit dürfen nicht relativiert 
werden. Aber man muss anerkennen, dass Chi-
na kein Monolith ist. Das ist die Grundlage für 
den intensiven Dialog, der geführt werden 
muss. Denn eines sollten wir nicht vergessen: 
Die Weltkarte, in deren Zentrum Europa steht, 
weicht in China den Karten, in denen Asien im 
Zentrum steht. Aus dieser Perspektive ist Euro-
pa nur entfernte Peripherie und weder intellek-
tueller noch politischer Mittelpunkt einer glo-
balisierten Welt. Über die Wirkung erhobener 
Zeigefinger von dort kann man sicherlich auch 
streiten.

Die Publikation steht zum 
kostenlosen Download im Internet 
zur Verfügung:

What does Turkey think?
Sprache: Englisch
Ca. 90 Seiten; kostenlos zum 
Download

www.stiftung-mercator.de/mediathek
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Crossroutes 51˚ –  
connecting – performing – learning

NEUE PROJEKTE NEUE PROJEKTE NEUE PROJEKTE NEUE PROJEKTE NEUE PROJEKTE NEUE PROJEKTE TERMINE

Jugendliche aus sechs europäischen Städten sammeln künstlerische Erfahrung

Internationale Tagung

Regionale Hochschul - 

koopera tion – Herausforde-

rungen und Chancen

6. / 7. Oktober 2011, Philharmonie, Essen

Vertreter von Ministerien und Hochschulen 
aus Deutschland, Europa und den USA stellen 
im Rahmen der Konferenz unterschiedliche 
Formen der Kooperation in regionalen 
Hochschulräumen vor. Eröffnet wird die 
Tagung, zu der die Stiftung Mercator und das 
Mercator Research Center Ruhr (MERCUR) 
eingeladen haben, von der nordrhein-west-
fälischen Ministerin für Innovation, Wissen-
schaft und Forschung Svenja Schulze.

Abschlussveranstaltung

Finale von schule@museum

7. November 2011, Deutsches Historisches 
Museum, Berlin

Die Abschlussveranstaltung des Kooperations-
projekts bietet allen Teilnehmern die  
Gelegenheit, ihre Projektergebnisse vorzustel-
len und noch einmal zum Erfahrungsaus-
tausch zusammenzukommen. Im Projekt 
schule@museum entwickelten Schulen und 
Museen gemeinsam Strukturen der Zusam-
menarbeit. Schüler wurden erfolgreich an die 
Institution Museum herangeführt und erlern - 
ten so einen kreativen, produktiven sowie 
nachhaltigen Umgang mit Kunst und Kultur. 

Veranstaltung

Auftakt Graduiertenkolleg 

Islamische Theologie

17. November 2011, ProjektZentrum Berlin, 
Berlin

Zum Auftakt des Graduiertenkollegs Islamische 
Theologie stellen sich die ersten sieben 
Kollegiaten mit ihren Promotionsvorhaben 
sowie die beteiligten Lehrstühle vor. Einer 
Präsentation der Forschungsprojekte folgen 
ein Impulsreferat zur Islamischen Theologie 
und eine Podiumsdiskussion mit den Kollegi-
aten und am Kolleg beteiligten Professoren.

Anlässlich des „Jubiläumsjahres 2012 – 500 Jahre Gerhard Mercator“ in 
Duisburg greift die Stiftung Mercator die Idee ihres Namensgebers auf, 
eine vernetzte Welt zu schaffen, und führt das Projekt Crossroutes 51° 
durch. Es richtet sich an Jugendliche zwischen 16 und 19 Jahren aus  
Duisburg und den Partnerstädten Portsmouth (Großbritannien), Calais 
(Frankreich), Vilnius (Litauen), Gaziantep (Türkei) und Perm (Russland). 
Zehn Monate lang werden die Jugendlichen gemeinsam mit Künstlern 
ihrer Heimatstädte künstlerische Erfahrungen sammeln und Theaterper-
formances zum Thema „Wenn sich unsere Wege kreuzen …“ erarbeiten. 
Vom 3. bis 19. August 2012 lädt die Stiftung Mercator alle Teilnehmer zu 
einem zweiwöchigen internationalen Jugendkulturcamp nach Duisburg 
ein. Die Jugendlichen bekommen so die Möglichkeit, einander und die 
anderen Kulturen kennen zu lernen und Erfahrungen auszutauschen. 
Zusammen werden sie dabei ein Gesamtkunstwerk zum Thema „Kreuzung 
– Begegnung – Vernetzung“ gestalten und der Öffentlichkeit vorstellen.
 
www.stiftung-mercator.de/crossroutes

Die Stiftung Mercator vergibt im Rahmen des Projekts „Heimat Alma  - 
nya – zeig uns dein Deutschland“ erstmals den Sonderpreis „Expedition  
Almanya“. „Heimat Almanya“ ist ein Projekt der Beauftragten der Bundes-
regierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, Staatsministerin 
Maria Böhmer, bei dem Jugendliche aufgefordert werden, sich künstle-
risch mit ihrer persönlichen Vorstellung von Heimat auseinander - 
zu setzen. Der Sonderpreis der Stiftung Mercator ermöglicht einem der  
jugendlichen Preisträger eine vierwöchige Erkundungstour durch 
Deutschland und regt ihn dazu an, seine Eindrücke künstlerisch zu verar-
beiten. Die „Expedition Almanya“ umfasst Gutscheine für Reisen mit der 
Deutschen Bahn, für Übernachtungen in Jugendherbergen, für den Be-

Diskussion

Aufklärung im Dialog

17. / 19. / 20. November 2011, Peking

Der vierte Dialog der Veranstaltungsreihe Auf - 
klärung im Dialog widmet sich am 17. No vem -
ber dem Thema „Aufklärung und Moderne“. 
Am 19. November folgt ein Salon zum Thema 
„Aufklärung und Politische Philosophie“, am 
20. November findet ein weiterer Salon mit 
dem Titel „Erleuchtung in der Kunst“ statt.

Expedition Almanya
Sonderpreis ermöglicht Erkundungstour durch 
Deutschland

such von Kultur ereignissen und Reisegeld. Zudem wird der Gewinner 
darin geschult, seine Fotos oder Filmaufnahmen der Reise in Form eines  
Reiseblogs zu verarbeiten.

www.heimat-almanya.de

Istanbul Policy Center
Kooperation zwischen der Stiftung Mercator 
und der Sabancı Universität in der Türkei

Am 5. Juli unterzeichneten Nihat Berker (Foto), Präsident der Sabancı 
Universität, und Bernhard Lorentz, Ge schäftsführer der Stiftung Merca-
tor, im Rahmen der 4. Mercator Lecture ein richtungsweisendes Memo-
randum of Under standing zur strate gischen Partnerschaft beider Institu-
tionen. Sie leiteten damit die Beteiligung der Stiftung Mercator an einem 
der wichtigsten Think Tanks der Türkei, dem Istanbul Policy Center (IPC), 
ein. Gemeinsam mit der Sabancı Universität, die das Institut 2001 in 
Istanbul gegründet hat, wird das IPC erweitert und zu einem europä-
ischen Think-Do-Tank ausgebaut. Insbesondere die deutsch-türkischen 
und die europäisch-türkischen Beziehungen sollen am IPC mit konkreten 
Vorschlägen weiterentwickelt und gestärkt werden. Vor allem deutsche, 
türkische bzw. europäische Wissenschaftler werden dort zu internationa-
len Fragen diskutieren, forschen und publizieren. Darüber hinaus sollen 
Veranstaltungen wie Workshops, Konferenzen oder Studienreisen statt-
finden. Die Themenschwerpunkte des IPC werden auf den deutsch-/euro-
päisch-türkischen Beziehungen, Klimawandel/Energie und Bildung lie-
gen. Um den Austauschcharakter zu stärken, wird die Stiftung Mercator 
akademische Junior- und Seniorfellowships für Wissenschaftler und wis-
senschaftliche Praktiker vor allem aus Deutschland und Europa einrich-
ten. Die Ergebnisse der gemeinsamen Forschungsarbeit sollen sowohl an 
politische Entscheidungsträger weitergegeben werden als auch über Ver-
anstaltungen und Praxisprojekte eine breite Öffentlichkeit erreichen.

www.ipc.sabanciuniv.edu
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