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Herr Pleitgen, Frau Witt, Herr Zwierlein, 
RUHR.2010. Wofür stehen diese vier Buch-
staben und vier Zahlen?
Pleitgen: … das R für reines Vergnügen …
Witt: … das U für unglaublich …
Zwierlein: … das H für Hochschule …
Witt: … und das letzte R natürlich fürs Ruhr
gebiet.

Herr Pleitgen, im kommenden Jahr wird viel 
von Ihnen und der Kulturhauptstadt erwartet. 
Aber was erwarten Sie?
Pleitgen: Sie haben Recht … die Erwartungen 
sind immens hoch. Um diese zu erfüllen, müss
ten wir einen Etat von zwei Milliarden Euro ha
ben, ein Obersalzburg schaffen und den Nahver

kehr revolutionieren. Das ist aber nicht unser 
Auftrag und nicht unser Ziel: Wir möchten dem 
Ruhrgebiet einen starken Entwicklungsschub 
geben, die Denke der Menschen anregen – weg 
vom alten Image, hin zur Metropole Ruhr – mit 
Kultur.

Herr Zwierlein, Sie haben das Stichwort 
Hochschule eingebracht. Welche Rolle spielt 
die Wissenschaft im kommenden Jahr?
Zwierlein: Hochschulen haben im kommenden 
Jahr natürlich erst mal einen eigenen Zeitplan. 
Dann steht die Exzellenzinitiative vor der Tür. 
Die Kulturhauptstadt wird aber eine entschei
dende Bedeutung auch für die Wissenschaft  
haben. Sie wird die Region sichtbar machen, 

zeigen „Wir sind hier“ und somit auch der Wis
senschaftsregion ein Stück Visibilität und einen 
Schub geben. 
Pleitgen: Die Wissenschaft nimmt in unserem 
Programm einen hohen Stellenwert ein. Wis
senschaft steht für Zukunft und Nachhaltigkeit.  

Kein Mahler-Zyklus und  
keine Hollywood-Schönheit,  
sondern ein Kulturwunder
RUHR.2010-Geschäftsführer Fritz Pleitgen, Schülerin Sonja Witt und Wissenschaftler  

Cornel Zwierlein über eine Kultur der Unkaputtbarkeit, ein Davos für Kultur und Wissenschaft 

und die Einladung in eine Fußballmannschaft

„Es wird Zeit, dass das Ruhrgebiet  
sein veraltetes abgewracktes Industrie- 
image abschüttelt.“

 

AUSSENANSICHT

Sebastian Turner
Vorstand, Einstein Stiftung Berlin 

„Kulturhauptstadt Ruhr“, das Wortpaar 
spannt mehrfach. Das Ruhrgebiet als 
Kultur, als Stadt, ja als Hauptstadt. Das 
überrascht. Üblicherweise wählen Orte 
einen vertrauten Bezug und betonen ihn. 
Die Hafencity Hamburg, die Lutherstadt 
Wittenberg, die Autostadt Wolfsburg. Wer 
sich neu erfinden will, der geht den an
deren Weg: Er setzt sich ein Ziel, das ver
blüfft, das herausfordert, das aktiviert –  
und macht sich auf den weiten Weg. Die 
Kinderstadt Stuttgart und das Sportdorf 
Hoffenheim sind dafür Beispiele. Die  
Kulturhauptstadt Ruhr setzt sich gleich 
zwei weit gesteckte, große Ziele. Ihr ist  
zu wünschen, dass sie gut ankommt.

Die Kulturhauptstadt bietet die Chance, wie 
Herr Zwierlein schon gesagt hat, das Potenzial 
des Ruhrgebiets über seine Grenzen hinaus be
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das Ruhrgebiet ist keine Schönheit, aber auch 
keine triste Industrielandschaft mehr. Dieser 
Ballungsraum mit seinen 5,3 Millionen 
Menschen hat in den vergangenen Jahren 
einen riesigen Entwicklungsschub gemacht 
und kann es von seiner Größe mit Paris und 
London aufnehmen. Doch von der Denke  
her noch nicht. Das Ruhrgebiet muss sich als 
eine Einheit verstehen – als Metropole Ruhr. 
Dann hat diese Region, und daran glauben  
wir bei Mercator, das Potenzial, sich – in den 
Bereichen Wissenschaft und Kultur – zu einer 
der führenden Metropolregionen Europas  
zu entwickeln. Dann kann es zu einem An
ziehungspunkt für Kreative und Junge werden 
– zu einem „place to be“. Das kommende Jahr 
ist ein entscheidender Schritt auf diesem Weg.

EDITORIAL
Wir sind mit fünf Projekten im Kulturhauptstadtjahr dabei und setzen 
dabei auf Kooperationen, Netzwerke und den Blick in die Zukunft.  
Wir bringen bei pottfiction die sieben Jugend und Kindertheater des 
Ruhrgebiets zusammen. In der Global Young Faculty vernetzen wir  
�00 Nachwuchswissenschaftler der Region. Der Zukunftskongress Our 
Common Future, der Abschluss des Veranstaltungsjahres der Kultur
hauptstadt Europas RUHR.�0�0, wird renommierte internationale 
Wissenschaftler nach Essen führen, um über die zentralen Fragen der 
Zukunft zu sprechen. Und beim Symposium „Arts for Education!“ 
bringen wir Experten zum Thema Kulturelle Bildung zusammen und 
laden mehr als �00 Jugendliche zu einem Jugendsymposium ein. Auf 
den folgenden Seiten stellen wir Ihnen diese Projekte vor. 

Fritz Pleitgen, Vorsitzender der Geschäftsführung von RUHR.�0�0, 
spricht mit Sonja Witt, Schülerin aus Gelsenkirchen und pottfiction
Teilnehmerin, und Cornel Zwierlein, Historiker und Mitglied der Global 
Young Faculty, über die Region, ihre Menschen und die Bedeutung  
des kommenden Jahres. Der Soziologe Hans Joas, Scientific Advisor bei 
unserem Kongress Our Common Future, schreibt über die zentralen 
Zukunftsfragen in der Religion und mit der australischen Kulturwissen
schaftlerin Anne Bamford haben wir über die Bedeutung der kulturellen 
Bildung gesprochen. Rüdiger Frohn, Beiratsvorsitzender der Stiftung 
Mercator, macht zudem die Bedeutung des Ruhrgebiets für Mercator 
deutlich.

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest, frohe Feiertage und 
würden uns freuen, Sie im kommenden Jahr zu sehen – im Ruhrgebiet, 
der Kulturhauptstadt Europas.

Dr. Bernhard Lorentz
Vorsitzender der Geschäftsführung 

(Fortsetzung von Seite 1)

Kein Mahler-Zyklus und keine 
Hollywood-Schönheit, 
sondern ein Kulturwunder
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kannt zu machen – seine Kultur, aber auch  
seine Wissenschaft. Es wird Zeit, dass das Ruhr
gebiet sein veraltetes abgewracktes Industrie 
image abschüttelt und dass bei den Menschen 
national und international ankommt, dass die 
Realität längst eine andere ist.
Zwierlein: Genau. Die Wissenschaftsregion 
Ruhr hat viel zu bieten, hat in der Forschung 
ein großes Potenzial und ist schon jetzt ein sehr 
interessanter Standort. Wenn ich aber auf einer 
internationalen Konferenz bin und sage, dass 
ich aus Bochum komme, kommt die Frage: 
„Where is that exactly?“
Pleitgen: Und genau darauf wollen wir eine Ant
wort geben. Die Stiftung Mercator veranstaltet 
im Programm der Kulturhauptstadt den inter
national hochkarätig besetzten Zukunftskon
gress „Our Common Future“. Der Kongress 
bringt Wissenschaftler aller Fachrichtungen 
aus der ganzen Welt zusammen, die sich den 
drängenden Fragen der Zukunft stellen werden. 

Weg von der Wissenschaft, hin zur Kultur. 
Frau Witt, Sie machen beim pottfiction- 
Projekt der Stiftung Mercator mit. Auch eine 
Art Davos? 
Witt: pottfiction ist alles, Davos, Festival, Kul
tur pur. pottfiction ist etwas vollkommen Neues 
und Anderes. Als ich zum ersten Camp gekom
men bin, dachte ich, ich spiele jetzt eine Woche 
Theater. Habe ich aber nicht. Wir haben in 
Workshops über die Welt von morgen gespro
chen, wie wir sie erleben und wie wir sie haben 
wollen; haben geschauspielert, gebeatboxt, ge
tanzt. Wir haben gemeinsam so viel Neues er

Die Entscheidung, das Ruhrgebiet zur Kulturhauptstadt Europas zu 
machen, wurde an mancher Stelle belächelt. Diese Menschen unter
schätzen die Region, kennen nicht ihre innere Kraft, sich weiterzu
entwickeln und den Blick nach vorne zu richten. Das Jahr der Kultur
hauptstadt Europas RUHR.�0�0 birgt die riesige Chance, Verbindungen 
und Kooperationen in der Region zu schaffen, die vorher nicht denkbar 
gewesen wären; die Chance, sich auf die Stärken der einzelnen Städte  
zu besinnen, aber dabei das große Ganze zu sehen und sich als Modell
region in Deutschland zu etablieren, die mit klaren Prozessen auf die 
Herausforderungen reagiert, die im Bereich der Industrie, des demo
graphischen Wandels und der Integration hier stärker voranschreiten  
als in anderen Regionen; die Chance, der Region und ihren Menschen 
neue Impulse zu geben und ihnen Möglichkeiten zu eröffnen – und 
damit einen riesigen Schritt hin zur Metropole Ruhr zu machen.

lebt und so eng zusammengearbeitet, dass wir 
jetzt alle vom pottfictionFeeling sprechen. Wir 
sind das Ruhrgebiet und wir sind Kultur.

Wir sind das Ruhrgebiet. Herr Zwierlein, Herr 
Pleitgen, ist dieses gemeinschaftsgefühl auch 
schon bei Ihnen angekommen?
Zwierlein: Ich bin Historiker und weiß, dass 
eine überzogene Gemeinschaftskultur auch im
mer etwas Hemmendes, ChancenVerstellendes 
haben kann. Wir sollten wegkommen von der 
Kirchturm bzw. von der MalakowTurmPer
spektive. In der Wissenschaft beispielsweise 
werden im Ruhrgebiet immer Bochum, Dort
mund und DuisburgEssen verglichen. Doch 
diese lokale Denke bringt uns nicht weiter. Wir 
müssen global denken und den internationalen 
Vergleich anstellen und uns nicht lokal be
schränken.

ZUR PERSON

Sonja Witt ist 18 Jahre alt und in Gelsenkir-

chen geboren. Die Schülerin spielt Theater, 

seit sie sechs Jahre alt ist, wohnt in einem 

Haus aus der Jahrhundertwende und ist Teil-

nehmerin von pottfiction (mehr zu pottfiction 

auf S. 5).

emotionalen Grenzen setzen darf und kann, aber 
eine Identität ist notwendig. Diese dürfen wir 
nicht verlieren. Das Ruhrgebiet ist weltoffen und 
steht mit beiden Beinen fest auf dem Boden.
Zwierlein: Ich verstehe Ihr Plädoyer für das Lo
kale und die Identität. Und trotzdem: Die Wis
senschaft ist nur dann gut, wenn sie frei ist und 
keine Grenzen hat. Das heißt ja nicht, das Posi
tive einer „Gemeinschaft“ über Bord zu werfen. 

„Das Ruhrgebiet ist weltoffen und steht  
mit beiden Beinen fest auf dem Boden.“

Pleitgen: Hier muss ich Ihnen aber jetzt mal  
widersprechen. Das Gemeinschaftsgefühl im 
Ruhrgebiet schließt den Blick nach außen nicht 
aus. Es ist wichtig, dass die Region eine eigene 
Identität hat. Wir wollen kein Silicon Valley sein. 
Das Ruhrgebiet ist geprägt durch seine Offen
heit, es ist die Heimat vieler verschiedener Kul
turen. Wir sind international, interkulturell und 
interreligiös. Es ist selbstverständlich, dass sich 
die Wissenschaft keine geographischen und 
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Frau Witt, und wie ist die Stimmung in Ihrer 
Schulklasse? Ist die Kulturhauptstadt dort 
schon angekommen?
Witt: Jugendliche haben natürlich auch viel An
deres im Kopf. Aber bei meinen Freunden von 
pottfiction ist RUHR.�0�0 längst angekommen. 
Wir sind ein Teil davon, der ordentlich Wind 
machen wird. Von �0�0 erwarte ich persönlich 
viel Spaß, viel Kreatives, frischen Wind, der die 
Menschen erreicht und aufrüttelt.
Pleitgen: Mit Kultur lassen sich nicht Massen 
mobilisieren, wie bei der FußballWM. Aber wir 
möchten viele und starke Impulse in die Region 
hereingeben und hoffen, dass diese Beine be
kommen und auch durchkommen – wie beim 
Schachspiel der Bauer. 

ZUR PERSON

Dr. h. c. Fritz Pleitgen, Jahrgang 1938 und 

in Duisburg geboren, war mehr als 40 Jahre  

lang beim Westdeutschen Rundfunk, von 

1995 bis 2007 als Intendant. Seit April 

2007 ist Pleitgen Vorsitzender der Geschäfts-

führung der RUHR.2010 GmbH.

ZUR PERSON

Prof. Dr. Cornel Zwierlein ist in Hamburg ge-

boren und in Bonn aufgewachsen. Der His-

toriker hat in München und Tours promoviert 

und ist seit 2008 Juniorprofessor für Umwelt-

geschichte an der Ruhr-Universität Bochum. 

Er ist Mitglied der Global Young Faculty.

// global Young Faculty

In der Global Young Faculty arbeiten rund 

100 Nachwuchswissenschaftler aus der  

Wissenschaftsregion Ruhr zwischen Novem-

ber 2009 und November 2010 in fünf  

Arbeitsgruppen zusammen. In den interdis-

ziplinär besetzten Gruppen zu den Themen 

Klima, Technologie, Wirtschaft, Gesundheit 

sowie Kultur und Gesellschaft stellen sie 

sich gemeinsam mit Wissenschaftlern aus 

dem In- und Ausland fachübergreifenden 

Fragestellungen. Die Global Young Faculty ist 

eine Initiative der Stiftung Mercator, die vom  

Kulturwissenschaftlichen Institut Essen ko-

ordiniert wird.

Weitere Informationen: 

www.global-young-faculty.de

„Vielleicht wird daraus der emotionale 
gründungsmoment.“

„Es ist eine Kultur des Trotzdem entstanden; 
diese Mentalität ist vorbildlich.“

Die Identität des Ruhrgebiets habe ich im ver
gangenen Jahr kennen und schätzen gelernt. 
Als ich neu in der Stadt und an der Uni war, 
wurde ich in die Fußballmannschaft der Ver 
waltungsangestellten genauso wie in die der 
Professoren der RuhrUni eingeladen. Das ist 
ein Angebot an Gemeinschaft, das ich so bisher 
noch nicht erlebt habe. Das finde ich toll. In 
München hat es das nicht gegeben.

Die Bilder von Rio de Janeiro sind diesen 
Herbst um die Welt gegangen. Tanzende 
Menschen an der Copacabana, die Olympia 
feiern. Wer tanzt im nächsten Jahr? Wie wird 
die Stimmung sein? 
Pleitgen: Klar – die Copacabana fehlt uns und 
wir rechnen nicht mit großen EuphorieStür
men. Unser Programm geht über ein Jahr, fo
kussiert sich nicht auf einen Tag oder einen 
kleinen begrenzten Zeitraum. Aber in diesem 
Jahr wird es besondere Momente geben – wie 
die Eröffnung, den Day of Song oder die Aktion 
SchachtZeichen –, bei denen hoffentlich ein 
neues Gefühl in der Region Einzug hält: Stolz 
auf die eigene Region, ein neues Selbstbewusst
sein, die Wahrnehmung als Kulturstandort.  
Wir wollen auch diejenigen erreichen, die mit 
Kultur bisher wenig Kontakt hatten. Unser Pro
gramm ist weit gefächert, wir wollen alle mit
nehmen. Deshalb sperren wir die A 40 und stel
len von Dortmund bis Duisburg einen 60 Kilo 
meter langen Tisch, zu dem wir alle einladen. 
Vielleicht wird daraus der emotionale Grün
dungsmoment. Das ist keine Fressmeile, son
dern ein multinationales Kulturfest, zu dem je
der mit seiner Vorstellung von Kultur kommt. 
Zwierlein: Aber haben Sie auch was für die  
Nörgler parat? 80 Prozent der Menschen im 
Ruhrgebiet wollen doch bestimmt gerade an 
diesem Tag schlicht von Duisburg nach Dort
mund fahren.
Pleitgen: Das glaube ich nicht. Das Projekt 
„Stillleben – A 40“ erfreut sich großer Sympa
thie. Der Run auf die Tische hat eingesetzt.

Herr Zwierlein, Sie haben vorhin den interna-
tionalen Aspekt in die Diskussion eingebracht. 
Um auf europäischer Ebene zu bleiben: Was 
glauben Sie kann Europa vom Ruhrgebiet  
lernen?
Zwierlein: Die Kultur der Unkaputtbarkeit.  
Diese Kultur ist seit den fünfziger Jahren ge
wachsen. Die Region hatte große Schläge zu 
verkraften, Zechen wurden geschlossen, Nokia 
hat Bochum als Standort fallen gelassen, die 
ständigen Diskussionen um Opel. Aber diese 
Geschehnisse haben die Region nicht in einen 
Depressionskessel verwandelt, sondern im Ge
genteil – es ist eine Kultur des Trotzdem ent
standen. Diese Mentalität ist vorbildlich und 
kann Europa zeigen, wie wir mit der Wirt
schaftskrise umgehen können.
Pleitgen: Das Ruhrgebiet – das Comeback Kid. 

Herr Pleitgen, wenn Sie einen Blick in die  
Zukunft werfen könnten: Wo steht die Metro-
pole Ruhr in fünf Jahren?
Pleitgen: In fünf Jahren werden die Menschen 
hier immer noch so tolerant und weltoffen sein, 
wie sie es momentan sind. Ich hoffe, dass die 
Region in fünf Jahren bereits einen großen 
Schritt in Richtung Metropole Ruhr gemacht 

hat. Das Ruhrgebiet wird niemals zu einer 
Schönheit im Sinne Hollywoods werden. Aber 
es ist bereits jetzt eine interessante Schönheit. 
Es bezieht seinen besonderen Appeal aus der 
Vielfalt der Kulturen und Nationalitäten. Die
se Vitalität wollen wir nutzen, um das alte 
Ruhrgebiet auf dem Weg zur neuen Metropole 
Ruhr ein gutes Stück voranzubringen. 
Marisa Klasen, Anorthe Kremers 

Die Global Young 

Faculty ist gestartet: 

Nachwuchswissen-

schaftler der Metropole 

Ruhr beim Auftakt-

treffen in der 

Philharmonie Essen.
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// Our Common Future

Our Common Future ist eine gemeinsame 

Veranstaltung der VolkswagenStiftung, der 

Deutschen Messe und der Stiftung Mercator 

in Verbindung mit der Landeshauptstadt Han-

nover und RUHR.2010. Der Kongress greift 

vom 3. bis 6. November 2010 Debatten über 

zentrale Zukunftsfragen auf, die im Rahmen 

der EXPO2000 in Hannover angestoßen wur-

den. In Essen bildet er den Abschluss des 

Veranstaltungsjahres der Kulturhauptstadt 

Europas RUHR.2010.

Weitere Informationen: 

www.ourcommonfuture.de

Politisierung des Islam 
und „Religion und gewalt“
Im letzten Jahrzehnt hat sich in dieser Hinsicht 
die Lage dramatisch verändert. Probleme bei 
der Integration muslimischer Einwanderer in 
Europa, die Politisierung des Islam in verschie
denen Formen, aber auch die wachsende poli
tische Bedeutung etwa der religiösen Rechten 
in den USA oder des HinduNationalismus ha
ben das Interesse an Religion in der Öffentlich
keit geweckt. Hinzu kommen die immer größe
ren Zweifel an der Gültigkeit der Säkularisie 
rungsthese, da sich in der außereuropäischen 
Welt durchaus nicht wiederholt, was die euro
päische Geschichte in dieser Hinsicht vorgab.

Kein Thema trat dabei zunächst so in den 
Vordergrund wie „Religion und Gewalt“. Wer 
immer schon in den Religionen gefährliche Ir
rationalität witterte, warnte vor historischen 
Rückfällen. Die Gläubigen verwiesen dagegen 
auf die Erfahrungen des �0. Jahrhunderts, in 
dem Verbrechen größten Umfangs gerade im 
Zeichen säkularer Ideologien begangen wurden, 
und betonten die Unentbehrlichkeit der Religi
onen für sozialen Zusammenhalt und sinn
erfülltes Leben.

Globalisierung des Christentums 
und Kampf der Kulturen
Der Soziologe Hans Joas über Zukunftsfragen der Religion und den Kongress 

Our Common Future

Die Debatten über Religion standen in vielen westlichen Ländern spätestens seit dem 19. Jahrhundert unter dem Bann der Säkularisierungs-

these, das heißt der Annahme, dass Modernisierung im Sinne des wirtschaftlichen und wissenschaftlich-technischen Fortschritts unweigerlich 

den Niedergang der Religion mit sich bringen werde. Diese Annahme führte dazu, dass das Thema Religion überhaupt an den Rand gedrängt 

wurde: Warum sollte man sich mit etwas gründlich beschäftigen, das nur ein Überrest der Vergangenheit ist, seine Lebenskraft fast verloren hat 

und früher oder später verschwinden wird?

Our Common Future: 
neues Licht auf alte Fragen
Unser Kongress will nicht diese bis zum Über
druss geführten Diskussionen einfach verlän
gern. Wir stellen deshalb drei andere Entwick
lungen ins Zentrum, die ein neues Licht auch 
auf diese Fragen werfen können.

Es geht zum einen um die Folgen, die sich 
aus der enormen Globalisierung des Christen
tums in unserer Zeit ergeben. Während in Euro
pa bezweifelt wird, dass das Christentum noch 
eine Zukunft hat, befindet sich dieses, weltweit 
gesehen, in einer der größten Expansionspha
sen seiner Geschichte. Diese Entwicklung wird 
auch das Christentum in Europa – durch Migra
tionsbewegungen und innerkirchliche Kräfte
verlagerungen – intensiv beeinflussen.

Zum Zweiten interessieren wir uns für Kon
flikte, die in den Weltgegenden entstehen, in 
denen das expandierende Christentum und der 
ebenfalls expandierende Islam zusammensto
ßen (z. B. Nigeria, Sudan, Indonesien). Sind di
ese Begegnungszonen wirklich die Schauplätze 
eines Kampfs der Kulturen, wie es die bekannte 
HuntingtonThese besagt, oder haben wir die 
religiöse Dimension politischer Konflikte in viel 
differenzierterer Weise in das Gesamtbild der 
Konfliktfaktoren einzubetten? 

Zum Dritten kommen selbst diejenigen Sozial
wissenschaftler, die an der Säkularisierungsthe
se festhalten, wenn sie die demographische Di
mension stärker in Rechnung stellen, heute zu 
dem Ergebnis, dass die Welt immer religiöser 
wird. Wenn nämlich Säkularisierung zu einer 
schrumpfenden Kinderzahl führt, während zu
mindest traditionelle religiöse Orientierungen 
unter heutigen Bedingungen zu rapider Bevöl
kerungsvermehrung führen, dann wird der An
teil religiöser Menschen an der Weltbevölke
rung deutlich steigen. Und dies gilt vor allem 
für Christentum und Islam, wobei wir über die 
religiöse Zukunft Chinas gegenwärtig nur spe
kulieren können.

Weltweit führende Experten auf dem Gebiet 
dieser Fragestellungen tragen Ergebnisse ihrer 
Forschungen vor und stellen sich den Fragen 
eines Publikums junger Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler, die – aus aller Welt und 
den verschiedensten Disziplinen kommend – 
auf der Grundlage ihrer Kenntnisse und Le
benserfahrungen die Auseinandersetzung zu 
diesen zentralen Zukunftsfragen der Mensch
heit vorantreiben wollen. 

ZUR PERSON

Prof. Dr. Hans Joas ist Max-Weber-Professor 

für Soziologie und Leiter des Max-Weber-Kol-

legs für kultur- und sozialwissenschaftliche 

Studien an der Universität Erfurt sowie Pro-

fessor und Mitglied des Committee on Social 

Thought an der Universität von Chicago. Er 

ist einer von 15 Scientific Advisors des Zu-

kunftskongresses Our Common Future und 

betreut den Cluster „Religion und Werte“.
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Globalisierung des Christentums 
und Kampf der Kulturen

In Dortmund stecken 16 pottfiction-Teilnehmer mitten in der Kulturarbeit

Was bedeutet eigentlich Arbeit?

Nach dem Auftakt im August geht das Kulturhauptstadtprojekt pottfiction an den teilnehmenden Theatern im Ruhrgebiet weiter. Das Kinder- und Jugendtheater (KJT) 

in Dortmund hat sich im Herbst mit dem Thema Arbeit beschäftigt.

// pottfiction

Sieben Kinder- und Jugendtheater aus dem 

Ruhrgebiet arbeiten über ein Jahr lang zu-

sammen. Jedes Theater wählt ein Schwer-

punktthema, in dessen Rahmen es kulturelle 

Angebote für Jugendliche anbietet. Zu Beginn 

und zum Abschluss des Projekts finden zwei 

große Camps statt. Nach dem Auftaktcamp 

im Sommer 2009 präsentieren die Teilneh-

mer im Sommer 2010 der Öffentlichkeit, was 

sie über das Jahr an den jeweiligen Theatern 

erarbeitet haben. pottfiction ist ein gemein-

sames Projekt von Junges Schauspielhaus  

Bochum, Kinder- und Jugendtheater Dort-

mund, Consol Theater Gelsenkirchen, HELIOS 

Theater Hamm, theater kohlenpott Herne, tip-

Theater Oberhausen, Westfälisches Landes-

theater Castrop-Rauxel, anschlaege.de Berlin,  

Stiftung Mercator und RUHR.2010.

Weitere Informationen: 

www.pottfiction.de

Autor, Schauspieler und 

Regisseur Lee Beagley 

und die 16 Jugend-

lichen in Aktion beim 

Workshop in Dortmund.

Seit dem zehntägigen Auftaktcamp im August 
auf dem Kulturgebiet Consol in Gelsenkirchen 
geht es beim Kulturhauptstadtprojekt pott
fiction keineswegs ruhiger zu. Ganz im Gegen
teil. Inzwischen stecken die beteiligten Theater 
im Ruhrgebiet mitten in den Workshops mit 
den Jugendlichen aus ihrer Umgebung. Das 
Programm ist bunt und reicht von Theater, 
Film und Tanzprojekten bis zu Schreibwerk
stätten und Performances.

Schwerpunktthema Arbeit und Wirtschaft
 „Reif für die Insel – Arbeit und Wirtschaft“ war 
das Thema am KJT in Dortmund in den Herbst
ferien. Unter der künstlerischen Leitung von 
Lee Beagley – Autor, Schauspieler und Regis

seur –, der Produktionsassistentin Anna Siegrot 
und der Theaterpädagogin Melanie Schmitt
Nagler beschäftigten sich die Jugendlichen im 
Ferienworkshop mit Fragen rund um die The
men der Arbeitswelt. „Kinder und Jugendliche 
denken oft, dass die Arbeitgeber auf sie zukom
men“, erklärt Anna Siegrot. „Sie erkennen 
nicht, dass sie selbst aktiv werden müssen, um 
etwas zu erreichen.“ Beagley will die jungen 
Teilnehmer dazu anregen, sich Gedanken da
rüber zu machen, was in der heutigen Welt 
wichtig für sie ist. „Wenn die Welt eine einsame 
Insel wäre – was bräuchten wir?“, fragt er. Sein 
Ziel ist es, die Jugendlichen zu motivieren, ihre  
eigene Zukunft gestalterisch in die Hand zu 
nehmen, Eigeninitiative bei den jungen Men
schen zu wecken. 

Insgesamt �6 Jugendliche – sechs Jungen 
und zehn Mädchen – nahmen am Workshop 
teil. Markus Friemann, einer von ihnen, hat 
zum Thema gleich ein eigenes Drehbuch ver
fasst. „Ich habe mich schon vor dem Workshop 
mit dem Thema auseinandergesetzt und meine 
Gedanken zu Papier gebracht“, erklärt er. Der 
�7Jährige hat bereits am Auftaktcamp in Gel
senkirchen teilgenommen und ist seitdem aktiv 
dabei. Er besucht die ��. Klasse eines Gymnasi
ums in Dortmund. Nach dem Abitur will er in 
Bochum Theaterwissenschaften studieren, mit 
dem Berufswunsch, Schauspieler oder Regis
seur zu werden.

Ohne eine Idee im Kopf funktioniert es nicht
Einen Teil der Ideen aus dem Skript des Schü
lers verwendet Beagley, um daraus mit der 
Gruppe eine Choreographie zu erarbeiten. 
„Sehr gut“, „Lauter!“, „Versuche etwas Neues“, 
ermuntert er immer wieder. Die Jugendlichen 
werden nacheinander spontan auf die Bühne 
gerufen, auf Zuruf improvisieren sie verschie
dene Situationen. „Alle Übungen zielen darauf 
ab, eine Idee in den Köpfen der Jugendlichen 
entstehen zu lassen, die mit der Bewegung ver
bunden ist“, erklärt Beagley. „Das ist eine wich
tige Vorarbeit für die Choreographie, denn diese 
funktioniert nicht ohne eine Idee im Kopf.“ Die 
Teilnehmer sind mit großem Engagement da
bei. Ihnen macht die Improvisationsarbeit viel 
Spaß. Auch Beagley ist sehr zufrieden: „Es ist 
großartig, mit diesen jungen Menschen zu ar
beiten, weil sie so kreativ und unglaublich in
spirierend sind. Bei einigen von ihnen sehe ich 
großes Potenzial.“  Katharina May

SCHWERPUNKT RUHR.2010



6

51̊  | 04.2009

SCHWERPUNKT RUHR.2010

51°: Liebe Frau Bamford, Sie haben 2006 
mit Ihrer Publikation „The WOW-Factor“ eine 
Lawine losgetreten. Was verbirgt sich hinter 
diesem Titel?
Anne Bamford: Das Leben aller Menschen wird 
in irgendeiner Form durch die Künste beein
fl usst. Damit meine ich nicht nur die Massen
medien und die Kreativindustrie. Der European 
Innovation Index misst beispielsweise die inno
vative Kraft der Bevölkerung eines Landes, 
durch die sich wiederum dessen ökonomische 
Kapazität bestimmt. Kommt ein Mensch mit 
Kunst in Berührung wird diese Innovations
fähigkeit deutlich gesteigert. China beispiels
weise investiert deswegen rund �5 Billionen 
Euro jährlich in kreative Fächer. Im WOW
 Factor habe ich Ergebnisse von Studien aus 

Wissenschaftlerin Anne Bamford über kulturelle Bildung, das Programm „Find your Talent“ und die Rolle von Stiftungen

Lernen mit Kunst und an Kunst

über 60 Ländern zusammengeführt, die die 
Wichtigkeit und Notwendigkeit von kultureller 
Bildung bereits von klein auf belegen.

Was kann kulturelle Bildung leisten?
Lernen mit Kunst, an Kunst, bei der Rezeption 
und Produktion von Kunst bedeutet, anders zu 
lernen und anderes zu lernen. Bildung in und 
durch die Künste fördert die intellektuelle 
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 
enorm, da sie mittels künstlerischer Ausdrucks
formen lernen, ihr Denken und Fühlen sichtbar 
zu machen. Die Künste sind ein wichtiger 
Partner bei Entwicklung des kreativen und kri
tischen Denkens; sie können Kinder darin för
dern, kreativ zu lernen, Entscheidungen zu 
treffen oder Strategien zur Problemlösung zu 

fi nden. Für ihre Entwicklung brauchen Kinder 
sowohl das aktive, eigene, kreative Tun als auch 
rezeptive Begegnungen mit Kunst, wie beispiels
weise bei einem traditionellen Museumsbesuch.

Ein immer wiederkehrendes Postulat ist das 
der Qualität von kultureller Bildung …
Die Qualität der Vermittlung von Kunst und 
Kultur ist in der Tat ein entscheidendes Kriteri
um. Ich arbeite zurzeit für das Programm „Find 
Your Talent“, das die britische Regierung in 
diesem Jahr ausgelobt hat: Jedes Kind in Groß
britannien soll in jeder Woche fünf Stunden ein 
qualitätsvolles Bildungsangebot in den Künsten 
genießen. Dabei ist nicht das Problem, ein ent
sprechendes Angebot zu schaffen. Viel ist an den 
Schulen selbst, an Theatern, Museen oder 

[1]
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Professorin Anne Bamford ist international 

anerkannt für ihre Forschungen im Bereich 

der künstlerischen und kulturellen Bildung. 

Sie hat bedeutende nationale Wirkungsstudi-

en zur kulturellen Bildung für die niederlän-

dische, belgische, isländische, dänische und 

australische Regierung geleitet. Als Leiterin 

des „Engine Room“ an der University of the 

Arts, London, steht Anne Bamford einem 

Thinktank vor, der sich akademischer For-

schung, Wissenstransfer und Fragen nach 

Diversity in den Künsten im Austausch zwi-

schen Wissenschaftlern, Kulturschaffenden, 

Wirtschaft und interessierter Öffentlichkeit 

verschrieben hat. Von 2009 bis 2010 leitet 

sie das Qualitätsmonitoring des landesweiten 

Pilotprojekts „Find Your Talent“ der britischen 

Regierung.

Opernhäusern schon vorhanden. Die Qualität 
dessen zu halten oder zu verbessern ist die 
größte Aufgabe. Nationale Qualitätsstandards 
und Bewertungssysteme wie das des britischen 
Artsmark Award sind da sicherlich vorbildhaft. 
In Deutschland ist die Situation aufgrund des 
föderalen Systems eine andere.

2010 fi ndet die nächste UNESCO-Weltkon-
ferenz zur kulturellen Bildung in Seoul statt. 
Was erwarten Sie von dieser Tagung?
Die Road Map zur kulturellen Bildung, die �006 
in Lissabon verabschiedet wurde, ist sehr breit 
angelegt. Viele Länder, darunter Norwegen, die 
Niederlande, aber auch Belgien beispielsweise 
haben aufgrund der Forderungen der Road Map 
ihre Bildungspolitik überdacht, sie zum Teil in 
einer nationalen Strategie verstetigt und die 
Künste in den Mittelpunkt der Bildung gestellt. 
Kulturelle Bildung wurde in diesen Ländern 
zur Staatsaufgabe. Seoul kann weitere Impulse 
in diese Richtung setzen. Zudem müssen der 
Austausch und die Vernetzung von internatio
nalen Akteuren im Bereich der kulturellen Bil
dung auf wissenschaftlicher, praktischer und 
politischer Ebene intensiviert werden. Zudem 

kann die Stärkung der künstlerischen und kul
turellen Vermittlung zur Förderung des Zusam
menhalts der Gesellschaft eine wichtige Rolle in 
einer zunehmend globalisierten Welt spielen. 
Die Weiterarbeit an der Road Map, aber auch an 
den jeweiligen Länderpolitiken im Bereich der 
kulturellen Bildung wird eine immer bedeu
tendere Rolle spielen.

Wenn Sie bei den großen Stiftungen in Eu-
ropa einen Wunsch freihätten, wie würde 
dieser lauten?
Stiftungen haben die große Chance, auch über 
Ländergrenzen in Europa hinweg zusammen
zuarbeiten. Sie sind risikobereiter als der Staat 
und können durch ihre Arbeit Wirkung erzie
len. Wenn sie Strukturen auf europäischer Ebe
ne schaffen, wird es möglich sein, auch aus der 
Zivilgesellschaft heraus für kulturelle Bildung 
eine wirkungsmächtige Lobby neben und in 
Verbindung mit der nationalen Politik zu schaf
fen und so Veränderungen auch auf europä
ischer Ebene zu erwirken. Und auch, um die 
Qualitätsdebatte in der kulturellen Bildung 
wachzuhalten – als neutraler Akteur abseits na
tionaler Interessen.  Anorthe Kremers

// Arts for Education

Die Stiftung Mercator wird im September 

2010 zum Symposium „Arts for Education! – 

Lernen anders gestalten“ nach Essen einladen 

und ein Jugendsymposium veranstalten. Die Ta -

gung thematisiert zum einen die politische und 

gesellschaftliche Verantwortung für kulturelle 

Bildung und zum anderen die verschiedenen 

Formen ihrer Vermittlung. Ein dritter Schwer-

punkt liegt bei den Kindern und Jugendlichen 

als Zielgruppe kultureller Bildungsarbeit, ihren 

Forderungen und Wünschen. Anne Bamford 

ist Keynote Speaker bei „Arts for Education!“.

Die Eichbaumoper [4], der jamtruck [3] 

und pottfi ction [1, 2] sind drei Projekte im 

Cluster Kulturelle Bildung der Stiftung.

[2]

[3] [4]
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Rüdiger Frohn, Staatssekretär a. D., ist seit 

2005 Vorsitzender des Beirats der Stiftung 

Mercator. Als Staatsekretär leitete er von 

1999 bis 2004 das Bundespräsidialamt für 

Bundespräsident Johannes Rau und war zu-

vor Chef der Staatskanzlei Nordrhein-West-

falen. Seit 2004 nimmt Frohn verschiedene 

ehrenamtliche und gemeinnützige Aufgaben 

wahr.

ZUR PERSON

SCHWERPUNKT RUHR.2010

gute Nachbarschaft 
ohne Angst und Träumerei
Warum ist das so? Die Region wandelt sich  
– durchaus unter Schmerzen – zu einem im
mer stärker wissensbasierten Wirtschaftsstand
ort für hochtechnologische Industrie, Logistik, 
Handel und industrienahe Dienstleistungen. 
Wissenschaft und Forschung kamen spät ins 
Revier, gewinnen aber jetzt gewaltig an Wir
kung und an internationaler Klasse.

Die Metropole Ruhr ist Lebensort für 5,3 Mil 
lionen Menschen, viele mit junger und alter Zu
wanderungsgeschichte. Gute Nachbarschaft 
ohne Angst und Träumerei hat hier Tradition. 
Wo könnten in Deutschland Integrations
projekte breitere und bessere Voraussetzungen 
finden?

Keine Hof- und Residenztheater
Kulturelle Bildung kann an eine Kulturland
schaft ohnegleichen anknüpfen. Gewiss: Dieses 
ist keine Landschaft der Hof, Residenz und 
Staatstheater, aber eine geballte Kreativität gibt 
es in allen Sparten – Musik, Tanz, Schauspiel. 
Sie findet sich in spektakulären Museen und be 
eindruckenden Industriedenkmälern. Das kom
mende Jahr wird Europa erleben lassen, wie fest 
Kultur hier verankert ist.

Kultur an ungewöhn-

lichen Orten:  

das Gasometer in 

Oberhausen [1]  

und die Halde Haniel 

in Bottrop [2].
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Partner, die sich für Ideen begeistern
Das „Laboratorium Ruhr“ bietet aber nicht nur 
erstklassige tatsächliche Voraussetzungen für 
Reformprojekte. Noch wichtiger ist es, dass wir 
hier Partner gefunden haben und immer wie
der finden, die nicht über die Zustände nörgeln, 
sondern sich für Ideen begeistern lassen, die 
nicht Wolkenkuckucksheime errichten, son
dern mit praktischer Vernunft an wirklichen 
Verbesserungen arbeiten. Wir finden sie in Uni
versitäten und Unternehmen, in Vereinen und 
Verwaltungen, in Kirchen und Initiativen. Mit 
ihnen machen wir uns auf den Weg, um Neues 
zu erproben für eine gute Zukunft in Deutsch
land, Europa und der Welt. So wird die Metro
pole Ruhr neues Ansehen gewinnen als Labora
torium und Werkstatt für die Welt von morgen. 
All diese Stärken kann das Ruhrgebiet im kom
menden Jahr zeigen – im Jahr der Kulturhaupt
stadt Europas RUHR.�0�0 –, mit unseren Part
nern und uns an der Seite.

Die Stiftung Mercator hat sich in ihrer Strategie „Mercator 2013 – Ideen beflügeln, Ziele erreichen“ klar entschieden: 

In den Kompetenzzentren Wissenschaft, Bildung und Internationale Verständigung werden stiftungsübergreifend die 

Themen Integration, Klimawandel und Kulturelle Bildung die profilbildenden Schwerpunkte sein. Dabei verfolgen wir 

einen doppelten Ansatz: Wir wollen als Anwalt für unsere Themen in der Öffentlichkeit wirken, um die politisch Verant-

wortlichen zum Handeln zu ermutigen, und wir wollen zugleich durch Projekte zeigen, dass diese Ideen auch praktisch 

funktionieren und wirken. Für solche Erprobungen bietet die Metropole Ruhr allerbeste Anwendungsmöglichkeiten un-

mittelbar vor unserer Tür. Sie ist ein Laboratorium für unsere Zukunftsentwürfe.

Rüdiger Frohn über die Bedeutung des Ruhrgebiets für die Stiftung Mercator

Im Laboratorium Ruhr 
wird Zukunft gemacht

[1] [2]
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Für ihn habe die Welt lange Zeit 90 Kilometer 
östlich von Frankfurt geendet. Er sei in den Kal 
ten Krieg hineingeboren, sagte Joschka Fischer 
bei der zweiten Mercator Lecture Anfang No
vember in Essen. „Dass eine Supermacht ein
fach einpacken und dann gehen würde, war da
mals unvorstellbar. Aber es ist geschehen, ohne 
dass in dieser Nacht ein Schuss gefallen ist“, so 
Fischer. Der Grund dafür sei Europa gewesen. 
Es war eine deutsche Einheit möglich, weil die 
Nachbarn vor einem wiedervereinigten Deutsch
land keine Angst mehr hatten, weil Deutschland 
in Europa fest eingebunden war. Dieser europä
ischen Berufung müsse Deutschland nun end
lich wieder gerecht werden.

Wo wäre Europa heute ohne die  
Osterweiterung?
Das, was Joschka Fischer an diesem Abend der 
zweiten Mercator Lecture in Essen tat, war, eine 
Geschichte zu erzählen, eine Geschichte über 
Europa. Was er tat, war Erklärungen zu liefern, 
warum Europa heute dort ist, wo es steht; Aus
sichten zu geben, wo Europa in �0 Jahren sein 
könnte, seine Begeisterung für das Projekt  
„Europa“ kundzutun, aber auch seine Skepsis 
auszudrücken. Er sei vergangene Woche in  
Bulgarien und Rumänien gewesen. Dort sei 
Brüssel sehr weit weg. Aber Russland sehr nah. 
„Ich frage Sie, was wäre Europa heute ohne Ost
erweiterung – mit einem erstarkten Russland?“ 
Die jetzige Müdigkeit bei der Erweiterung sei zu 
kurzsichtig. „Denn die Erweiterung ist unser 
stärkstes Argument. Und wir können doch stolz 
auf das sein, was wir bisher geschafft haben. 
Deshalb sollten wir jetzt weitermachen.“

Russland geht mit offenen Armen 
auf die Türkei zu
Doch Fischer mahnte nicht nur die Müdigkeit 
der EU an. „Deutschland ist müde geworden, 
was Europa betrifft. Deutschland beginnt, stär
ker national zu denken“, so Fischer. Bisher habe 
Europa auf Krisen immer mit Entwicklungs
schritten reagiert. Bei der anhaltenden Wirt
schaftskrise aber nicht, sondern mit nationalen 
Maßnahmen. „Das stimmt mich skeptisch.“ 
Auch das Thema Türkei spricht Fischer an. Die 
Türkei und Russland waren jahrzehntelang Ri
valen. Jetzt gehe Russland mit offenen Armen 
auf die Türkei zu. „Was heißt das für unsere Si
cherheit oder unsere Energieversorgung?“ Die 
Türkei sei von zentraler Bedeutung für Europa. 
Es sei die Aufgabe Europas, die Türkei bei der 
Entwicklung zu einem modernen Staat zu un
terstützen und ihr zur Seite zu stehen. Dafür 
setzt sich auch die Stiftung Mercator ein – mit 
der Türkei als wichtiger und strategischer Part
ner. Die Stiftung steht für ein Europa, das bei 
der Lösung der großen globalen Fragen eine 
führende Rolle übernimmt.

Deutschland muss seiner europäischen 
Berufung gerecht werden
Zum Abschluss stellte Joschka Fischer eine 
These auf: „Die wirklich großen Veränderungen 
kommen erst noch.“ Vor diesen müssten wir 
keine Angst haben, wenn Europa zusammenfin
det. Deutschland müsse seiner europäischen 
Berufung gerecht werden, „sonst fahren die 
Züge ohne uns ab – und wir stehen auf einem 
leeren Bahnhof und spüren nur noch den Fahrt
wind.“

Joschka Fischer mahnt bei der zweiten Mercator Lecture die Müdigkeit bei der EU-Erweiterung an und fragt: 

„Was wäre der Westen ohne die Türkei?“

Ein Gastbeitrag von Andre Wilkens, Leiter Internationale Verständigung der Stiftung Mercator

// Schwerpunkt Europa

Europa wird zukünftig ein Schwerpunkt der 

Arbeit der Stiftung Mercator sein. Die Stiftung 

will dahinwirken, dass Deutschland einen po-

sitiven Beitrag zu einem Europa leistet, das 

allen Bürgern ein chancengleiches Leben in 

Wohlstand, Toleranz und Solidarität bietet; 

zu einem Europa, das international mit einer 

Stimme spricht und in der Lage ist, globale 

Zukunftsthemen und Herausforderungen er-

folgreich mitzuprägen. Innerhalb ihrer Stra-

tegie wird sich die Stiftung im Kompetenz-

zentrum Internationale Verständigung auf 

die Regionen Europa, China und die Türkei 

konzentrieren.

// 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 ersten 

Mercator Lecture waren NRW-Ministerpräsi-

dent Dr. Jürgen Rüttgers und der Soziologe  

Lord Ralf Dahrendorf. Die diesjährige Merca-

tor Lecture hat mit 400 geladenen Gästen in 

der Philharmonie Essen stattgefunden.

Ein Weckruf für Europa

Redeten über Europa: Rüdiger Frohn, Beiratsvorsitzender der Stiftung Mercator, Joschka Fischer, 

Publizist Roger de Weck und Bernhard von Spiczak, Mitglied der Geschäftsführung der Stiftung.

STIFTUNg MERCATOR
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Das „Schwarze Schaf“ wird gesucht: Seit dem 
�. Oktober �009 können sich Kabarettisten und 
Gruppen für den mit 6.000 Euro dotierten Nie
derrheinischen Kabarettpreis „Das Schwarze 
Schaf“ bewerben. TVEntertainer Harald 
Schmidt ist neuer ChefJuror und weiß genau, 
wie er den Sieger auswählen wird: „Ich ent
scheide nicht zwischen links und konservativ, 
sondern zwischen Wahnsinn und totalem 
Wahnsinn.“ 

Für den nach Hanns Dieter Hüsch (Das 
Schwarze Schaf vom Niederrhein) benannten 
und für den von ihm ins Leben gerufenen Preis, 
der seit �00� von der Stiftung Mercator ermög
licht und realisiert wird, können sich Interes
sierte bis Ende des Jahres bewerben. Teilneh

Sprache ist die entscheidende Voraussetzung 
für das Gelingen von Integration. Seit fünf Jah
ren unterstützt die Stiftung Mercator daher die 
fachliche und sprachliche Förderung von Schü
lern mit Migrationshintergrund. Zugleich ge
winnen die Lehramtsstudierenden, die sie als 
Förderlehrer unterrichten, erste Praxiserfah
rung. Nun konnten Sprachförderung und Leh
rerausbildung in dem erfolgreichen Projekt 
nachhaltig in öffentlichen Strukturen verankert 
werden: Im Frühjahr wurde ein Matching Fund 
ausgeschrieben, der den Förderunterrichts
standorten eine Anschlussfi nanzierung der Stif

Sprachförderung durch 
Public-Private-Partnership 
gesichert

tung Mercator garantiert – unter der Vorausset
zung, dass ein öffentlicher Träger in gleicher 
Höhe gegenfi nanziert.

Zukunftskonzepte für den Förderunterricht
Ein Großteil der Standorte hat daraufhin indi
viduelle Zukunftskonzepte für den Förderun
terricht entwickelt und öffentliche Entschei
dungsträger überzeugt, das Projekt fortzusetzen. 
Die Anträge waren ausnahmslos von sehr hoher 
Qualität und belegen die erfolgreiche Aufbauar
beit, die die Projektpartner in den letzten Jah
ren geleistet haben. Aus diesem Grund und we

Große Resonanz auf die Matching-Fund-Ausschreibung 

zum Förderunterricht für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund

Sprachförderung:

ein Förderlehrer und 

seine Förderschüler an 

einem der zahlreichen 

Standorte.

Harald Schmidt sucht das Schwarze Schaf

men können Einzelkünstler oder Ensembles, 
die ihre Stücke selbst schreiben und nicht mehr 
als fünf Jahre als Kabarettisten arbeiten.

Aus allen Beiträgen wählt eine Jury die 
�6 vielversprechendsten Newcomer aus, die im 
März dann von Krefeld über Moers bis Emme
rich und Wesel touren. Die besten sechs treten 
im Finale am �4. April �0�0 im Theater „Am 
Marientor“ in Duisburg gegeneinander an. Der 
Gewinner wird sein Programm am Folgetag im 
Duisburger Theater „Die Säule“ präsentieren. 
Marisa Klasen

Weitere Informationen:

www.dasschwarzeschaf.com 

gen der großen Bereitschaft der öffentlichen 
Hand, in das Projekt zu investieren, wurden 
statt der ursprünglich geplanten �5 Standorte 
insgesamt �6 in den Matching Fund aufgenom
men. Die Stiftung Mercator stellt insgesamt 
�,6 Millionen Euro für die Weiterfi nanzierung 
und den nachhaltigen Aufbau der Standorte zur 
Verfügung.  Gritje Hartmann

Weitere Informationen:

www.mercator-foerderunterricht.de

Niederrheinischer Kabarettpreis wird 2010 wieder vergeben

INTEgRATION

KULTURELLE BILDUNg
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INTERNATIONALE VERSTäNDIgUNg

Die ersten Unterrichtstage liegen hinter ihnen. 
Jasmin, Rami und ihre Kommilitonen haben 
Stimmbildung gelernt, über Theatergeschichte 
gesprochen und bald stehen Akrobatik und 
Bühnenkampf auf dem Lehrplan. Sie sind voller 
Tatendrang und einfach glücklich. „Bisher gab 
es keine professionelle Ausbildungsstätte vor 
Ort und auch ein Schauspielstudium im Aus
land ist für junge Palästinenser kaum möglich“, 
sagt Johannes Klaus von der Folkwang Hoch
schule. „Die Drama Academy gibt den jungen 
Menschen eine ganz neue Perspektive.“ 

Dreijährige Ausbildung
Gemeinsam mit seinen Kollegen hat Klaus, ver
antwortlich für den Studiengang Schauspiel 
Bochum der Folkwang Hochschule, das Ausbil
dungskonzept erarbeitet. Die dreijährige Aus
bildung entspricht einem BachelorStudien
gang und sei international anerkannt, sagt 
George Ibrahim, Leiter des AlKasaba Theatre 
in Ramallah, an die die Drama Academy ange
gliedert ist. Lange schon habe er davon ge

träumt, ein Institut oder eine Akademie für 
darstellende Künste zu errichten. Nun sei es 
geschehen, so Ibrahim. 

2010: gastspiel in Deutschland
Die Lehrkräfte der Folkwang Hochschule wer
den ihren palästinensischen Kollegen als Paten 
ihr Fachwissen und ihre Erfahrungen zur Ver
fügung stellen, sie mit Rat und Tat unterstüt
zen, sie werden an den Prüfungen beteiligt sein 
und für eine optimale Durchführung des Studi
ums sorgen. Und für �0�0 gibt es schon erste 
konkrete Ideen: „Für �0�0 ist geplant, Antigone 
von Sophokles in beiden Ländern gleichzeitig 
zu produzieren und mit dieser Aufführung im 
jeweiligen Partnerland zu gastieren“, so Klaus. 
Jährlich wird die Schauspielschule nun bis zu 
�5 Studierende aufnehmen. Ziel ist es, jungen 
Menschen eine fachgerechte Ausbildung zu er
möglichen, ihnen eine neue Perspektive, ein 
Stück Normalität zu geben und ihrer derzei
tigen Isolation von der internationalen Kultur
szene entgegenzuarbeiten.  Marisa Klasen

Die Drama Academy Ramallah hat ihren Lehrbetrieb aufgenommen

Antigone zwischen den Welten

Sie heißen Jasmin und Rami, kommen aus Jerusalem und werden Schauspieler – die ersten professionell ausgebildeten in Palästina. Jasmin und 

Rami gehören zu den elf ersten Studierenden der Drama Academy Ramallah, die im Oktober ihren Lehrbetrieb aufgenommen hat. Die Drama 

Academy ist die erste Schauspielschule, die eine eigenständige akademische Theaterausbildung in den palästinensischen gebieten ermöglicht.

// Drama Academy Ramallah

Die Drama Academy Ramallah wurde im 

Rahmen der Initiative „Zukunft für Palästina“ 

durch die Zusammenarbeit des Auswärtigen 

Amtes, der Palästinensischen Autonomiebe-

hörde, der Stiftung Mercator, des Al-Kasaba 

Theatre und der Folkwang Hochschule rea -

lisiert. Während die Folkwang Hochschule 

die künstlerisch-pädagogische Konzeption

verant wortet und die strukturellen Abläufe 

betreut, stellt die Stiftung Mercator über 

den Zeitraum von drei Jahren (2009 bis 

2011) 300.000 Euro zur Verfügung. Die 

Drama Academy steht unter der Schirm -

herrschaft des ehemaligen Außenministers 

Frank-Walter Steinmeier und des palästinen-

sischen Premierministers Salam Fayyad.

Weitere Informationen:

www.stiftung-mercator.de/internationales

Der palästinensische Premierminister Salam Fayyad und die Studenten des 

ersten Jahrgangs bei der Eröffnung [1– 5]. 

Nach langer Vorbereitung: 

George Ibrahim und 

Johannes Klaus eröffnen 

die Schauspielschule 

Ramallah [6]. 
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
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Sen Cheng lebt in Kalifornien – noch. Der 34-

jährige Wissenschaftler, der als Vierjähriger 

mit seinen Eltern aus China nach Deutsch-

land kam, hat sich für eine Rückkehr nach 

Deutschland entschlossen – ins Ruhrgebiet. 

Der theoretische Neurowissenschaftler ist ei-

ner der drei Junior professoren der ersten 

Mercator Forschergruppe an der Ruhr-Univer-

sität Bochum und sieht darin eine große 

Chance.

Unabhängigkeit als Standortvorteil
Die Unabhängigkeit sei ein entscheidender Fak
tor gewesen, so Sen Cheng. In der Mercator For
schergruppe „Strukturen des Gedächtnis ses“ 
wird er gemeinsam mit zwei weiteren Junior
professoren forschen. Die Gruppe verfügt über 
ein eigenes Budget, mit dem sie selbständig 
wissenschaftlich arbeiten kann, gewissermaßen 
als eigenständige interdisziplinäre Fakultät. 
Elmar Weiler, Rektor der RuhrUniversität Bo
chum, ist von diesem Konzept überzeugt: 
„Frühe Unabhängigkeit herausragender Post
Docs und Juniorprofessoren sowie die Möglich
keit, mit eigenen Budgets selbständig wissen
schaftlich zu arbeiten, erweist sich als 
Erfolgsmodell für die Unterstützung der wissen 
schaftlichen Karrieren junger Forscherinnen 
und Forscher.“ 

Die Struktur des gedächtnisses von drei 
Blickpunkten
Während Sen Cheng als ausgebildeter Physiker 
die theoretischen Grundlagen der Lern und 
Gedächtnisprozesse auf Netzwerkebene analy
sieren wird, konzentriert sich Magdalena Sau

Erste Mercator Forschergruppe zieht renommierte Nachwuchsforscher 

ins Ruhrgebiet

Von den USA in die 
Wissenschaftsregion Ruhr

WISSENSCHAFT

vage auf die Neurobiologie des Gedächtnisses. 
Die junge Französin hat Neurowissenschaften 
studiert und verlässt das Eichenbaum Laborato
ry in Boston für Bochum. Markus Werning hat 
die dritte Juniorprofessur inne, hat Physik und 
Philosophie studiert und kommt über Stationen 
am Rutgers Center in New Jersey und an der 
Universität Düsseldorf nach Bochum. Er wird 
sich mit der Theorie des Gedächtnisses beschäf
tigen und das Thema Gedächtnis im weiteren 
Kontext der Philosophie verorten. 

Interdisziplinär und international
Die drei jungen Wissenschaftler werden zu 
ihren Bereichen eigenständige Arbeitsgruppen 
aufbauen und ebenso interdisziplinär wie inter
national vernetzt arbeiten. Dabei steht ihnen 
ein selbst gewählter Seniorprofessor als Berater 
zur Seite. Die drei Professoren werden am 
�. Januar �0�0 mit ihrer Arbeit beginnen. 
Marisa Klasen

FAZ: „Jungforscher als Trumpf – die Stiftung Mercator geht neue Wege“ 

mit Magdalena Sauvage [1], Markus Werning [2] und Sen Cheng [3].

[1]

[2] [3]
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Von den USA in die 
Wissenschaftsregion Ruhr

// Mercator Forschergruppen
Die Stiftung Mercator und die Ruhr-Universi-

tät Bochum haben 2008 die Gründung von 

zwei Mercator Forschergruppen beschlossen. 

Die Stiftung Mercator stellt für sechs Jahre 

zehn Millionen Euro zur Verfügung. Die erste 

Mercator Forschergruppe wird sich mit den 

Strukturen des Gedächtnisses beschäftigen, 

die zweite, die derzeit in Vorbereitung ist, mit 

Räumen anthropologischen Wissens. Ziel der 

Stiftung ist es, die Wissenschaftsregion zu 

stärken, eine innovative Organisationsform 

zu stützen und zugleich interdisziplinärer For-

schung zu einer starken institutionellen Basis 

in der Universität zu verhelfen.

Weitere Informationen: 

www.stiftung-mercator.de/wissenschaft
www.ruhr-universitaet-bochum.de/mrg

Der Schriftsteller und Orientalist Navid Kerma
ni ist seit dem �. Oktober �009 Senior Fellow 
am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen 
(KWI), gefördert durch die Stiftung Mercator. 
Er ist Mitglied der Deutschen Akademie für 
Sprache und Dichtung und der Deutschen Is
lamkonferenz. Kermani wird sich unter ande
rem dem wissenschaftlichen Projekt „Orienta
listik als Kulturwissenschaft“ widmen. In sechs 
Veranstaltungen der Stiftung Mercator wird er 
zudem renommierte Schriftsteller nach Essen 
laden, sein neues Buch vorstellen und mit Ex
perten über verschiedene kulturwissenschaft
liche Themen sprechen. „Erst wenn die nahöst
lichen Kulturen in einem Zusammenhang mit 
der eigenen Vergangenheit und Gegenwart  
studiert, wenn sie nicht länger als Exotikum  
begriffen werden, das positiv in seiner faszinie
renden Kuriosität, negativ in seiner Bedroh 
lichkeit zu studieren ist, finden die Geistes 
wissenschaften zu einem angemessenen Ver 
ständnis auch der eigenen, europäischen 
Geschichte, Literatur und Kultur“, so Kermani. 
Marisa Klasen 

Weitere Informationen:

www.stiftung-mercator.de/wissenschaft

Münster /New York
München/Berlin

Was ist dran an Netzwerken? Netzwerke erfreuen sich im Schul-
system immer größerer Beliebtheit und in der Forschung nimmt die
Bedeutung des Netzwerkbegriffs zu. Obgleich die Reformerwartungen
hoch gesteckt sind und es viele Theorieangebote aus der Netzwerkfor-
schung gibt, sind die Übertragungen von Netzwerkkonzepten und 
-theorien in die Bildungswissenschaft und Bildungspraxis noch von
vielen Unsicherheiten gekennzeichnet.

Dieser Sammelband geht auf eine Expertenkonferenz zum Thema
Schulreform durch Vernetzung zurück. Er nimmt die Diskussionslage
zum Anlass, um Netzwerktheorien und -konzepten weiter auf den
Grund zu gehen. Hierzu werden theoretische Beiträge ausgewiesener
Experten aus unterschiedlichen Disziplinen wie der Betriebswirt-
schaftslehre, der Ethnographie und Politikwissenschaft neben Beiträ-
gen aus der Bildungswissenschaft gestellt, die sich mit Netzwerken
zunehmend beschäftigen. Abgerundet wird der Band durch Anwen-
dungen und Projektbeispiele, die zum Teil auch mit empirischen Be-
funden unterlegt sind. 

Insgesamt zeigt der Band aufgrund seiner interdisziplinären Zusam-
menstellung eine Vielfalt an Perspektiven auf, die für bildungswissen-
schaftliche Arbeit und Reflexion gleichermaßen Chancen und Grenzen
verdeutlicht und diese darum nachhaltig bereichert. 

N E T Z W E R K E
im Bildungsbereich

Nils Berkemeyer, Wilfried Bos 
Harm Kuper (Hrsg.)

Schulreform durch 
Vernetzung
Interdisziplinäre Betrachtungen 
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ISBN 978-3-8309-2139-4

Be
rk

em
ey

er
, B

os
, K

up
er

 (
H

rs
g.

) 
   

 S
ch

ul
re

fo
rm

 d
ur

ch
 V

er
ne

tz
un

g

3

www.waxmann.com

3

Wax 09_1105 Netzwerke 3 RZ:344_235  07.10.2009  12:18 Uhr  Seite 1

Wie können gute Ideen und erfolgversprechende 
Ansätze zur Weiterentwicklung von Bildungs
möglichkeiten professionell umgesetzt werden? 
Wie können praktische Erfahrung und fachlicher 
Diskurs zielführend kombiniert werden? Fragen 
wie diese greift die Publikation „Schulreform 
durch Vernetzung“ auf. Die Publikation ist im 
Anschluss an die Expertenkonferenz „Schulre
form durch Vernetzung – Reformbeispiele und 
multidisziplinäre Reflexionen“ entstanden, eine 
gemeinsame Veranstaltung der Stiftung Merca
tor und des Instituts für Schulentwicklungsfor
schung (IFS) Dortmund im März �009.

Übertragung von Netzwerkkonzepten
Im Schulsystem werden Netzwerke immer be
liebter, parallel dazu gewinnt der Netzwerkbegriff 
in der Forschung zunehmend an Bedeutung. Ob
wohl die Reformerwartungen hoch gesteckt sind 

BILDUNg

Schulreform durch Vernetzung. 

Interdisziplinäre Betrachtungen

und die Netzwerkforschung viele Theorieange
bote bereitstellt, lassen sich Netzwerkkonzepte 
und theorien oftmals nur schwer in Bildungs
wissenschaft und praxis übertragen.

Wissenschaftliche Begleitforschung
Der Band nimmt die Diskussionslage zum  
Anlass, um Netzwerktheorien und konzepte 
weiter zu erörtern. Hierzu wurden wissenschaft
liche Beiträge unterschiedlichster Disziplinen 
zusammengestellt, die sich zunehmend mit 
Netzwerken beschäftigen, und durch Anwen
dungen und Projektbeispiele ergänzt. Aufgrund 
seiner interdisziplinären Zusammenstellung 
zeigt der Band eine Vielfalt an Perspektiven auf, 
die für bildungswissenschaftliche Arbeit und Re
flexion gleichermaßen Chancen und Grenzen 
verdeutlicht und diese darum nachhaltig be
reichert.  Katharina May

Die Publikation ist  
demnächst  

über den Buchhandel  
zu beziehen:

Nils Berkemeyer/ 
Wilfried Bos/

Harm Kuper (Hrsg.)
Schulreform  

durch Vernetzung. 
Interdisziplinäre  
Betrachtungen.

Waxmann Verlag
ISBN: 97838309��394

Ca. ��4 Seiten, broschiert;  
�4,90 Euro.

Neue Publikation: 
Netzwerke  
im Bildungsbereich

WISSENSCHAFT

Projekt: Orientalistik als Kulturwissenschaft

Navid Kermani ist Senior Fellow in Essen
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NEUE PROJEKTE NEUE PROJEKTE NEUE PROJEKTE NEUE PROJEKTE NEUE PROJEKTE NEUE PROJEKTE TERMINE

Festveranstaltung

Startschuss für die 

Mercator Zirkusschule

21. Januar 2010,  
Stiftung Mercator, Essen

Gemeinsam mit den Gewinnerschulen der 
Ausschreibung zum Projekt „Mercator 
Zirkusschule“ und weiteren Gästen wird der 
Start des Projekts festlich begangen. Einen 
Einstieg in das Thema bieten u. a. zirkusartisti
sche Darbietungen.

Feierlicher Auftakt

Auftaktveranstaltung  

KlimaMacher

25. Februar 2010,  
Stiftung Mercator, Essen

Auf der Veranstaltung werden die durch eine 
ExpertenJury ausgewählten Gewinnerschulen 
des neue Projekts „KlimaMacher“ bekanntge
geben und der Öffentlichkeit vorgestellt. Das 
Programm beinhaltet neben einer Projektprä
sentation Redebeiträge, die einen Einstieg in 
das gesellschaftliche Themenfeld Klimawandel 
im Schulkontext geben.

Festakt 

Neujahrsempfang

14. Januar 2010, 
Stiftung Mercator, Essen

Beim ersten Neujahrsempfang der Stiftung 
Mercator diskutieren der Schriftsteller Navid 
Kermani und der Theologe Friedrich Wilhelm 
Graf über den Dialog der Religionen. Im 
Anschluss wird die Ausstellung „Riten. 
Religiöse Vielfalt im Ruhrgebiet“ der Fotogra
fin Brigitte Kraemer eröffnet. Es werden rund 
�50 geladene Gäste erwartet.

Stiftungstreffen 

Education and Youth 

Interest Group

20./21. Januar 2010,
Stiftung Mercator, Essen

Im Januar �0�0 ist die Stiftung Mercator 
Gastgeber des ersten Arbeitstreffens der neu 
formierten Interest Group on Children and 
Youth des European Foundation Centre. Zu 
dem zweitägigen Treffen werden Vertreter aus 
über �5 europäischen Stiftungen erwartet, die 
in Essen ihr Arbeitsprogramm für das kom
mende Jahr festlegen.

Mehr Schüler durch individuelle Förderung zum Abitur zu führen, das ist 
das Ziel des neuen Projekts „Ganz In – mit Ganztag mehr Zukunft. Das 
neue Ganztagsgymnasium NRW“. In den nächsten sechs Jahren sollen  
30 Gymnasien in NordrheinWestfalen Ganztagsbildungseinrichtungen 
werden. Dafür stellen die Stiftung Mercator, das Ministerium für Schule 
und Weiterbildung des Landes NordrheinWestfalen und die Universitäten 
Bochum, DuisburgEssen und Dortmund insgesamt zehn Millionen Euro 
zur Verfügung. Die Gymnasien werden ihre organisatorische Struktur 
nachhaltig verändern und durch eine entsprechende Unterrichtsentwick
lung eine Kultur der individuellen Förderung aufbauen. Die dafür erfor
derlichen Unterrichts und Organisationsmodule werden von den Pro
jektpartnern erstmals in Deutschland konzipiert, in den Modellschulen 
eingeführt und später anderen Gymnasien zur Verfügung gestellt. 

www.stiftung-mercator.de/bildung

Ganz In – mit Ganztag mehr Zukunft
Individuelle Förderung: neue Ganztagsgymnasien in Nordrhein-Westfalen

Mercator Zirkusschule

Die Stiftung Mercator hat ein Konzept für eine nachhaltige Zirkusarbeit 
an Schulen entwickelt. Die „Mercator Zirkusschule“ bietet �5 allgemein 
bildenden Schulen und/oder Schulteams im gesamten Ruhrgebiet durch 
umfangreiche Maßnahmen die Möglichkeit, langfristige zirkuspädagogi
sche Angebote für ihre Schüler unter Einbindung der Eltern zu entwickeln  
und umzusetzen. Die Mercator Zirkusschule verfolgt das Ziel, zirkuspäda
gogische Ansätze dauerhaft in den Schul und Unterrichtsalltag zu inte
grieren, um möglichst vielen jungen Menschen die Chance zu geben, ihre 
eigenen Fähigkeiten zu erkennen und auszubauen. Zentrale Bausteine 
des Projekts sind eine Lehrerweiterbildung, individuelles Coaching durch 
Zirkusfachpersonal, Materialien für die zirkuspädagogische Arbeit und 
eine gemeinsame Veranstaltung mit authentischer Zirkusatmosphäre. 
Die Finanzierung erfolgt durch einen Projektfonds, der alle Aktivitäten 
zur Planung und Durchführung des Projekts umfasst. Insgesamt wird das 
Projekt mit ��0.050 Euro für das Schuljahr �009/�0�0 gefördert.

www.mercator-zirkusschule.de 

Nachhaltige Zirkusarbeit als Bildungskonzept

Islamische Theologie 
und Religionslehre

An der Universität Paderborn entstehen zwei neue Promotionsstellen im 
Bereich der Islamischen Theologie und Religionslehre. Ziel ist es, qualifi
zierten wissenschaftlichen Nachwuchs im Bereich der muslimischen  
Theologie und Religionspädagogik auszubilden. Er soll langfristig die 
Ausbildung muslimischer Religionslehrer ermöglichen und dadurch die 
zentrale Voraussetzung für die Einführung eines islamischen Religions
unterrichts schaffen. Die Stellen sind bei Klaus von Stosch am neu  
geschaffenen Zentrum für Komparative Theologie und Kulturwissen
schaft der Universität Paderborn angesiedelt. Die Stiftung Mercator stellt 
dafür rund 4�5.000 Euro zur Verfügung.

www.stiftung-mercator.de/wissenschaft

Stiftung Mercator fördert zwei Promotions- 

stellen an der Universität Paderborn


