
Finalistenfoto des Zenith-Fotopreises 2011 „Islam in Deutschland“ von Irving Villegas

SCHWERPUNKT ISLAM IM WANDEL

UNSERE KOORDINATE FÜR IDEEN ZWISCHEN KULTUR UND WISSENAUSGABE 04.2011

SCHWERPUNKT ISLAM IM WANDEL

Professor Harry Harun Behr, Sprecher des von der Stiftung Mercator mit 3,6 Millionen Euro 

initiierten Graduiertenkollegs Islamische Theologie, über die wissenschaftliche Auseinander

setzung mit dem Islam und dessen Wandel in der Gesellschaft

Die MercatorKollegiaten 
müssen Grenzgänger sein

51°: Herr Prof. Behr, im Oktober haben die 
ersten sieben Kollegiaten mit ihrer Arbeit im 
Graduiertenkolleg Islamische Theologie be-
gonnen. Was erwarten Sie von diesem Pro-
jekt?
Behr: Ich sehe nun eine Voraussetzung erfüllt, 
die sich schon in der Geschichte des Islams po-
sitiv auf gesellschaftliche Entwicklungen ausge-
wirkt hat: Kluge Frauen und Männer können 
sich mit Kopf und Herz in ihre Wissensgebiete 
vertiefen, ohne durch die Sorge um das tägliche 
Brot beeinträchtigt zu sein. Sie tun dies im dis-
ziplinierenden Gefüge eines an säkularen Stan-
dards orientierten Wissenschaftsbetriebs. Da-
mit eröffnen sich Wege, die Wahrnehmung des 
Islams weg vom Kennzeichen zugewanderter 
muslimischer Andersartigkeit hin zum Kenn-
zeichen beheimateter muslimischer Identität 
zu verschieben. Um das zu leisten, müssen die 
Kollegiaten Grenzgänger sein, denn gute Theo-
logie wurzelt auch in der Biografie des Theolo-

gen. Sie müssen bereit sein, den Islam als Lehre 
und Lebensweise aus dieser Perspektive heraus 
wissenschaftlich zu durchdringen. Ich wünsche 
mir, dass aus ihnen Multiplikatoren werden, die 
in Deutschland und international in Sachen is-
lamischer Theologie Meinungsführerschaft 
übernehmen, weil sie Neues entdecken, das 
Muslimen wie Nicht-Muslimen zugutekommt.

Inwiefern ist der Islam in Deutschland derzeit 
einem Wandel unterworfen und welche Rolle 
spielen die Standorte des Graduiertenkollegs 
dabei?
Der Islam hat sich über die Generationen immer 
schon mit den Menschen gewandelt, die ihn le-
ben. Bestimmte Formen der Institutionalisie-
rung wirken sich dabei beschleunigend aus – 
von muslimischen Interessenvertretungen über 
die Einrichtung islamischen Religionsunter-
richts an öffentlichen Schulen bis hin zu neuen 
Medien, ohne die der „arabische Frühling“ 

nicht denkbar wäre. Eine nachhaltige Form sol-
cher Verstetigung liegt in der Akademisierung 
des Islams als Gegenstand muslimischer Selbst-
auslegung. Junge Muslime in Deutschland wol-
len ihre religiösen Wurzeln nicht mehr nur als 
verholztes Kulturerbe wahrnehmen, sondern 
als frischen Trieb der religiösen Lebensgestal-
tung. Wenn die Islamische Theologie derart das 
soziale Feld befruchtet, aus dem sie erwachsen 
ist, dann ist damit ein guter Boden bereitet, den 
Islam dort zu reformulieren, wo es notwendig 
ist. Ich gehe davon aus, dass die unterschied-
lichen Standorte in dieser Hinsicht ihr eigenes 
Profil zeichnen werden. Sie sollten sich dazu 
nicht in Affinitäten zu bestimmten regionalen 
oder nationalen Vorlieben religiöser Kultur  
begeben, sondern dafür Sorge tragen, dass die 
Vielfarbigkeit der Blüten, die einstmals den  
Islam kennzeichnete, auch im deutschen Kon-
text Schule macht.
                                                                          →

AUSSENANSICHT

Dr. Naika Foroutan
Leiterin des VW-Forschungsprojekts „Hybride 

europäisch-muslimische Identitätsmodelle“

Der Islam ist Teil Deutschlands und Teil 
Europas. Auch wenn solche Aussagen in 
den letzten Monaten für Turbulenzen ge-
sorgt haben, so ist ihre Faktizität der 
deutschen Öffentlichkeit dennoch bewusst 
geworden. Und man kann beobachten, 
dass sich das Interesse und das Wissen 
rund um dieses Thema mehren, je deut-
licher die muslimischen Bürger als Teil 
dieses Landes wahrgenommen werden.
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Europa steht wieder einmal an einem Scheideweg. Die Diskussion um den Euro zeigt, wie viel 
noch am gemeinsamen Haus Europa zu bauen ist, um das zu erhalten, was uns wichtig ist. Das 
haben uns auch die Diskussionen bei unserem Dahrendorf-Symposium in Berlin mit Mario 
Monti, Timothy Garton Ash, Norbert Röttgen und vielen anderen gezeigt. Im Nachgang dazu 
habe ich Mitte November gemeinsam mit meinen Freunden Helmut Anheier und Arne Westad 
in der ZEIT einen offenen Brief zur Stärkung Europas initiiert, den europäische Intellektuelle 
von Jürgen Habermas bis Krzysztof Michalski unterzeichnet haben. 

Ein weiteres Thema, das uns beschäftigt, ist die Integration der in Deutschland lebenden Musli-
me. Diese machen zwar mittlerweile rund fünf Prozent der deutschen Bevölkerung aus. Aller-
dings ist die Unkenntnis über den Islam nach wie vor sehr groß.

Dürfen muslimische Lehrerinnen im Klassenraum ein Kopftuch tragen? Sind Moscheen in 
deutschen Städten ein Zeichen der Integration oder stehen sie für eine zunehmende Islamisie-

rung? Keine andere Religion bewegt die Menschen so sehr wie der Islam. Und auch wenn Bun-
despräsident Christian Wulff den Islam jüngst zu Recht als „Teil Deutschlands“ bezeichnet hat, 
so haben die meisten Muslime ihren Platz in unserer Gesellschaft doch noch nicht gefunden. 
Die Stiftung Mercator will die Integration unserer muslimischen Mitbürger vorantreiben, ihnen 
eine größere Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen und Chancengleichheit schaffen.

Deshalb haben wir die letzte Ausgabe von 51° in diesem Jahr dem Schwerpunktthema „Islam im 
Wandel“ gewidmet. Im Auftaktinterview erklärt Professor Harry Harun Behr, Sprecher des von 
uns ins Leben gerufenen Graduiertenkollegs Islamische Theologie, warum seine Kollegiaten bei 
ihrer wissenschaftlichen Arbeit Grenzen überschreiten müssen. Seit 2010 fördern wir außer-
dem die Bildungsarbeit an der Merkez-Moschee in Duisburg-Marxloh. Ein Angebot, das jede 
Woche rund 1.000 Menschen in Anspruch nehmen und über das wir in dieser Ausgabe ebenfalls 
berichten. In einem Gastbeitrag beschreibt der Schriftsteller und Orientalist Navid Kermani, 
von uns geförderter Senior Fellow am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen (KWI), seine 
ganz persönliche Sicht des Islam in Deutschland.

Außerdem erläutert die Programmleitende Geschäftsführerin Sybille Linke im Interview Ziele 
und Aufbau des Modellprogramms Kulturagenten für kreative Schulen. Wir blicken zurück auf 
das erste halbe Jahr seit Gründung unseres ProjektZentrum Berlin und geben einen Zwischen-
bericht zur Arbeit der Hochrangigen Konsensgruppe Fachkräftebedarf und Zuwanderung. In 
unserer Kolumne fordert Andre Wilkens die Bürger Europas dazu auf, für Europa mehr Druck 
auf die politischen Entscheidungsträger auszuüben. 

Im kommenden Jahr feiern wir den 500. Geburtstag unseres Namenspatrons, des Kartographen 
Gerhard Mercator. Für uns ein Anlass, darüber nachzudenken, wie die Welt heute, im 21. Jahr-
hundert, vermessen wird. Dies tun wir Anfang März im Rahmen unserer Mercator Lecture, für 
die wir den Wikipedia-Gründer Jimmy Wales gewinnen konnten. 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei all unseren Freunden und Projektpartnern für die gute 
Zusammenarbeit in diesem Jahr bedanken. Auch 2012 möchten wir mit Ihnen und euch weiter 
daran arbeiten, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen. Ich wünsche Ihnen und euch ein 
frohes Weihnachtsfest sowie ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr! 

 Bernhard Lorentz, Geschäftsführer

EDITORIAL

(Fortsetzung von Seite 1)

Die MercatorKollegiaten 
müssen Grenzgänger sein
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Wie unterscheidet sich die Islamische Theolo-
gie in Deutschland von der in muslimischen 
Ländern?
Einmal durch ihre rechtliche Rahmung. Die 
Freiheit wie auch die Verantwortung der Wis-
senschaft ist gegenüber der politischen, aber 
auch der institutionellen Inanspruchnahme 
von Religion unverhandelbar. Das Gewissen der 
Lehrenden bleibt die letzte Instanz. In vielen 
Ländern mit islamischer Kulturgeschichte, die 
ich kenne, ist das Bild anders. Beweglichkeit im 
Denken und Aufrichtigkeit in der Absicht als 
zwei Kennzeichen muslimischer Religionsge-
lehrsamkeit führen dort in die geistige Opposi-
tion, wo der Versuchung widerstanden wird, 
sich den Normen des reinen Machterhalts anzu-
dienen. Des Weiteren kommen Unterschiede in 
der soziokulturellen Rahmung zum Tragen. 
Was für die Theologie als gesellschaftliches 
Funktionssystem im Allgemeinen gilt, gilt auch 
für die Islamische Theologie im Besonderen. Da 
geht es um ihre Inhalte und ihre Sprache, über 
die sie mit der Gesellschaft in Kommunikation 
tritt. Sie stellt keine Dienstleistung von Musli-
men für Muslime dar, sondern wendet sich der 
Gesellschaft insgesamt zu.

Was für einen Islam werden die zukünftigen 
Religionslehrer im Unterricht vermitteln? Was 
sollen die Schüler lernen?
Die Herausforderung im Klassenzimmer be-
steht darin, die Balance zu halten zwischen 
sachlicher Informierung und pädagogischer 
Führung als zwei Polen religiösen Unterrichts. 
Ich plädiere deshalb zuerst für klare Führungs-
prinzipien. Zum anderen bedarf es der fachwis-

senschaftlichen Vertiefung des Islams im Rah-
men der Lehrerausbildung. Die Schüler sollen 
verstehen, dass der Islam ihr Leben bereichert. 
Wir begegnen aber immer wieder jungen Men-
schen, die den Islam als hässlich und belastend 
erfahren. Die Schüler sollen darin angeleitet 
werden, sich eine persönliche Glaubenshaltung 
zu erarbeiten. Aber sie machen oft die Erfah-
rung, dass glaubensrelevante Anfragen an den 
Islam vom sozialen Umfeld als unbotmäßig ab-
gelehnt werden – bei zugleich maximaler Loya-
litätsanforderung. Hier ist Streitkultur geboten. 
Es kommt nun darauf an, die Schülerschaft mit 
religiöser Sprache vertraut zu machen und sie 
ins Gespräch über Religion und über sich selbst 
zu locken. Mit solcher Diskursorientierung ist 
das Risiko der potenziellen Ergebnisoffenheit 
theologischer Fragen und persönlicher Lebens-
entscheidungen verbunden, aber zugleich auch 
der größere Gewinn an reflektierter und verant-
worteter Religiosität. Es geht nicht um die Ver-
mittlung des Glaubens, sondern um die Befähi-
gung zum Glauben.

gionspädagogik ist keine Erfüllungsgehilfin 
theologischer Lehrzucht. Ich vertrete die An-
sicht, dass Theologie gleichzeitig von zwei 
Richtungen aus gedacht werden muss: einmal 
vom Deutungssystem, von der tradierten Lehre 
aus, also durchaus deduktiv, und einmal vom 
Menschen und vom sozialen Feld aus, also eher 
induktiv. Hier verläuft auch die Fuge zwischen 
Theologie als Disziplin und als Kompetenz, aber 
auch zwischen der anamnesis, dem erzählten 
Bericht, und der Anamnesis, der Beobachtung. 
Beide Disziplinen brauchen jedoch beides, denn 
die Theologie und die Religionspädagogik sind 
beide in ihrer eigenen Art auf das Gefüge nicht 
verhandelbarer religiöser Normen rückbezo-
gen. Wenn ihre Fachvertreter es schaffen, ihre 
Wahrheitsansprüche in diesem gemeinsamen 
Spannungsfeld zur Diskussion und zur Bewäh-
rung freizugeben, dann profitieren beide Seiten 
davon: Der Religionsunterricht gewinnt an the-
ologischer Substanz, und die Theologie wird 
pädagogisch wertvoller.

Profitiert die islamische Religionspädagogik 
von den christlichen Schwesterdisziplinen?
Man hört vom „kompetenzorientierten“ isla-
mischen Religionsunterricht oder von den 
„korrelativen Prinzipien“ einer auf den Koran 
bezogenen Fachdidaktik. Das ist zunächst gut 
so. Ich frage mich aber, inwieweit bibeldidak-
tische oder kirchengeschichtliche Problema-
tiken auf den Koran und auf die Kulturge-
schichte des Islams Anwendung finden können. 
Ich glaube nicht, dass es eine neutrale religi-
onspädagogische Matrix gibt, in die sich „Islam“ 
eintragen lässt – vor allem nicht angesichts der 

„Die Herausforderung im Klassenzimmer 
besteht darin, die Balance zu halten 
zwischen sachlicher Informierung und 
pädagogischer Führung.“

Welche Rolle spielt die Religionspädagogik in 
der Islamischen Theologie in Deutschland?
Man kann gelegentlich eine gewisse Konkur-
renz zwischen Theologie und Religionspädago-
gik beobachten. Was ist das Problem? Die Reli-
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ZUR PERSON

Prof. Dr. Harry Harun Behr ist 

Professor für Islamische Religi-

onslehre und Leiter des Inter-

disziplinären Zentrums für isla-

mi sche Religionslehre (IZIR) an  

der Friedrich-Alexander-Universi-

tät Erlangen-Nürnberg. Er ist au-

ßerdem Sprecher des Graduier-

tenkollegs Islamische Theolo gie.

//  Graduiertenkolleg Islamische 
Theologie

Das Graduiertenkolleg ist standortübergrei-

fend an den Universitäten Münster, Erlangen-

Nürnberg, Frankfurt, Hamburg, Osnabrück, 

Paderborn und Tübingen eingerichtet. Ziel 

ist es, wissenschaftlichen Nachwuchs vor 

allem für die mit Unterstützung des Bundes 

und der Sitzländer zu etablierenden Zentren 

für Islamische Studien auszubilden. Damit 

soll dem Mangel an in Deutschland ausge-

bildeten Nachwuchswissenschaftlern in der 

Islamischen Theologie entgegengewirkt wer-

den. Die Stiftung Mercator stellt dafür für den 

Zeitraum von 2011 bis 2016 3,6 Millionen 

Euro zur Verfügung.

Weitere Informationen:

www.graduiertenkolleg-islamische-
theologie.de

Divergenzen zwischen evangelischen und ka-
tholischen pädagogischen Überzeugungen. Zu 
diskutieren wäre, ob man von der Religionspä-
dagogik eines dezidierten Bekenntnisses spre-
chen soll, solange kein schlüssiges Modell reli-
giösen Lernens vorliegt. Auf der anderen Seite 
geht es aber auch um Identitäten. Die jüdische 
Religionslehre legt nahe, auch in den pädago-
gischen Konzeptionen mutiger aus den eigenen 
Traditionen und vor allem aus den eigenen 
Schriften zu schöpfen. Auch ich setze in mei-
nen pädagogischen Konzeptionen unmittelbar 
am Koran an, vor allem an seiner Anthropolo-
gie. Die daraus gewonnenen Axiome be-
stimmten auch die Anlage meines empirischen 
Designs. Ich würde mir manchmal wünschen, 
meine christlichen Kollegen würden in dieser 
Hinsicht ihre reichen Quellen aufwerten. Wenn 
sich solcher Unterricht dann in kooperativen 
Phasen begegnet, ist echtes interreligiöses Ler-
nen möglich, worunter ich verstehe, nicht nur 
über die andere Religion, sondern an ihr und 
von ihr zu lernen. Die jüngeren Diskurse um 
die Standards christlicher Religionspädagogik 
muten manchmal so an, als werde zwar viel 
über Sprache gelernt, das Sprechen dabei aber 
vergessen.

auch als Minderheitenvotum, so schaltet sie 
sich doch in die gesellschaftlichen Leitbilddis-
kurse ein – in Fragen von Umwelt und poli-
tischem Frieden oder von sozialer Gerechtig-
keit und Wirtschaft. Hier äußert sie sich 
grundsätzlich zur Verhältnisbestimmung des 
Machbaren und des Verantwortbaren. Der Islam 
ist entstanden aus der Kritik an Tradition, Herr-
schaft, Kultur und Institution als Systemen sei-
ner Zeit, die über ihre religiöse Aufladung zu 
Ungerechtigkeit führten. Der Koran spiegelt das 
wider und gibt in Sure 34:15 eine Direktive an 
die Hand, die ich als regelleitend für die Isla-
mische Theologie in Deutschland ansehe: „Ein 
gutes Land und ein Erhalter, der vergibt.“  Sven 
Focken-Kremer

„Es geht nicht um die Vermittlung  
des Glaubens, sondern um die Befähigung  
zum Glauben.“

Die Etablierung der Islamischen Theologie 
wird häufig als Maßnahme zur Integration der 
Muslime in Deutschland dargestellt. Wo se-
hen Sie dabei das integrationsfördernde Po-
tenzial?
Das sehe ich in der Formel „Unterstützen durch 
Stören“. Ich meine damit: Musliminnen und 
Muslime treten aktiv für die rechtsstaatliche, 
demokratische und freiheitliche Grundordnung 
des Landes ein – aber nicht, indem sie sich kri-
tiklos den gesellschaftlichen Funktionssyste-
men andienen, sondern indem sie diejenigen 
Werthaltungen vorleben, auf denen der Islam 
fußt. Der Islam wird als rückständige, kriege-
rische und systemgefährdende Ideologie identi-
fiziert. Dabei gründet seine Sozialethik in den 
drei Grundprinzipien des Friedens, der Sicher-
heit und der Gerechtigkeit. Sogenannte Werte 
wurzeln im Islam in dem, „was geboten ist“ – so 
formuliert es der Koran, und damit legt er sich 
bisweilen quer. Ich hatte bereits erwähnt, dass 
Islamische Theologie nicht nur die Muslime, 
sondern die mitmenschliche Solidargemein-
schaft insgesamt in den Blick nimmt. Wenn 
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Das Gottesbild 
muslimischer Kinder // Kollegiat werden

Für eine Doktorandenstelle können sich 

Personen bewerben, die einen einschlägigen 

Hochschulabschluss erworben haben, der 

sie zum Eintritt in das Graduiertenkolleg 

befähigt. Die Kandidaten sind im Rahmen 

des Bewerbungsverfahrens aufgerufen, ihre 

fachliche Eignung mit Bezug auf ihren Wer-

degang sowie auf ihr Forschungsvorhaben 

in einem Exposé darzulegen. Die nächsten 

Doktorandenstellen werden voraussichtlich 

im April 2012 ausgeschrieben.

Weitere Informationen:

www.graduiertenkolleg-islamische-
theologie.de

Fahimah Ulfat, Kollegiatin am Graduiertenkolleg für Islamische Theologie, über ihr 

Promotionsvorhaben und islamischen Religionsunterricht an deutschen Schulen

ZUR PERSON

Fahimah Ulfat, geboren in Kabul, 

ist Kollegiatin am Graduierten-

kolleg für Islamische Theologie 

und promoviert an der Universi-

tät Erlangen-Nürnberg über „Die 

subjektiv-relative Wertdimension 

als Schlüssel zum Gottesbild 

muslimischer Kinder“. Zuvor 

studierte sie in Essen Lehramt 

und arbeitete als Grundschulleh-

rerin.

Die islamische Religionspädagogik entwickelt 
sich derzeit zu einer Fachwissenschaft und be-
nötigt ein solides wissenschaftliches Funda-
ment, auf dem die Unterrichtskonzeption, die 
Didaktik und Methodik aufbauen können. Es 
besteht ein großer Bedarf an Grundlagenfor-
schung, die an Schulen nutzbar gemacht und 
mit der die Etablierung des Faches vorangetrie-
ben werden kann.

Ein Beitrag zur Grundlagenforschung
Meine Promotionsarbeit versteht sich als Bei-
trag zu dieser Grundlagenforschung. In ihr wid-
me ich mich der bisher unerforschten Frage 
nach dem Gottesbild muslimischer Kinder im 
Grundschulalter. Denn das Gottesbild spielt in 
der religiösen Entwicklung eine zentrale Rolle 
und ist somit auch für den Religionsunterricht 
von elementarer Bedeutung. Für den Religions-
lehrer ist es wichtig zu wissen, welches Bild von 
Gott seine Schüler haben. Dabei spielen unter 
anderem Fragen eine Rolle wie „Wie entwickelt 
sich das Gottesbild muslimischer Kinder?“, 
„Welchen Einflüssen ist es unterworfen?“ und 
„Welche Schlussfolgerungen ergeben sich da-
raus für den Religionsunterricht?“.

Allerdings fehlen gerade Kindern im Grund-
schulalter in der Regel die Worte, um auszudrü-
cken, was Gott für sie bedeutet. Gleichzeitig 
besteht ein Problem bei der direkten Befragung, 
da Kinder oft auf Erwachsene verweisen, wenn 
man sie nach ihrem Bild von Gott fragt. Die 
Frage nach dem Zusammenhang zwischen dem 
Gottesbild und den Erfahrungen der Kinder gilt 
Experten als Schlüssel, um Äußerungen von 
Kindern über Gott zu verstehen. Die Erfah-

rungen der Kinder äußern sich in ihrer subjek-
tiven Werthaltung. Der von mir gewählte Zu-
gang erfolgt daher indirekt, über die ethische 
Dimension des Glaubens.

Kindlicher Gerechtigkeitssinn als Ausgangs-
punkt
Das islamische Gottesbild basiert auf den 99 Na-
men bzw. Eigenschaften Gottes. Eine zentrale 
Eigenschaft Gottes aus islamischer Sicht ist da-
bei Gerechtigkeit, die mit der Barmherzigkeit 
Gottes die zentrale Achse islamischer Theologie 
darstellt. Diese beiden Eigenschaften umfassen 
alle weiteren Eigenschaften Gottes. Da Kinder 
erwiesenermaßen über einen ausgeprägten Ge-
rechtigkeitssinn verfügen, soll das Gottesbild 
von Kindern über ihr subjektives Gerechtig-
keitsempfinden rekonstruiert werden. 

Eine kindgerechte und bewährte Methode 
ist dabei der Einsatz von Geschichten aus dem 
Koran, in denen das Handeln Gottes deutlich 
wird. Dies sollen die Kinder nach ihren subjek-
tiven Wertvorstellungen beurteilen. Fragestel-
lungen, die die Empathie der Kinder erwecken, 
und Emotionszuschreibungen, die ihre religi-
öse Motivation erfassen, werden in einer Studie 
ausgewertet und kategorisiert. Damit bildet das 
Projekt eine wissenschaftliche Grundlage für 
die Erstellung von Lehrmaterialien und die 
Konzipierung von Lehrplänen für den isla-
mischen Religionsunterricht.

Islamwoche auf Facebook
Ende August hatte die Stiftung Mercator auf 
Face book zu einer Diskussion über den Islam 
und islamischen Religionsunterricht eingela-

den. In den Beiträgen der Teilnehmer wurde 
Religion zumeist als identitätsstiftender Faktor 
bewertet. In diesem Sinn ermöglicht der be-
kenntnisgebundene islamische Religionsunter-
richt, der nach Artikel 7 GG an deutschen Schu-
len eingeführt werden soll, einen reflexiven und 
kritischen Umgang mit der eigenen Religion, 
der sowohl den Zweifel als auch das Hinterfra-
gen zulässt und sogar fordert. Die Frage nach 
Gott und das Suchen nach Gott sind elementare 
Bestandteile des Religionsunterrichts. Auch die 
Lehrpläne greifen dies auf. So heißt es im Fach-
lehrplan für den Schulversuch Islamunterricht 
an der bayerischen Grundschule: „Kenntnisse 
über das muslimische Gottesbild ermöglichen 
den Kindern, ihr persönliches Gottesbild zu 
konturieren und ihrem Glauben eine Richtung 
zu geben. Sie finden einen Zugang dazu, Gott 
anzusprechen, sich von Gott ansprechen zu las-
sen und zu erfahren, dass er ihnen in ihrem Le-
ben immer zur Seite steht, indem er sie gleicher-
maßen bewahrt, aber auch vor Bewährun - 
gen stellt.“ 

Diese bekenntnisgebundene Auseinander-
setzung führt zu der Ausbildung einer sicheren 
religiösen Identität, die die Kinder dazu befä-
higt, offen zu sein für eine konstruktive Be-
gegnung und Auseinandersetzung mit Men-
schen anderen Glaubens oder ohne Glauben. 
Dies befähigt sie dazu, Religionen wertzuschät-
zen, ihnen aufgeschlossen zu begegnen und 
gleichzeitig für die eigene Überzeugung einzu-
treten. 

SCHWERPUNKT ISLAM IM WANDEL

04.2011

4



SCHWERPUNKT ISLAM IM WANDEL

// Fellowship Navid Kermani

Der Schriftsteller und Orientalist Navid Ker-

mani ist seit dem 1. Okto ber 2009 Senior 

Fellow am Kulturwissenschaftlichen Institut 

Essen (KWI), gefördert durch die Stiftung 

Mercator. Nach dem Fellowship von 2009 

bis 2011 wurde die Förderung um ein ein-   

jähriges Abschlussfellowship ergänzt.

Weitere Informationen:

www.stiftung-mercator.de/wissenschaft

Wir nehmen den Fundamentalismus und über-
haupt die Rückkehr der Religionen in der Regel 
nur dann wahr, wenn sie mit politischen Forde-
rungen auftreten oder gar mit physischer Ge-
walt. In der Breite ist der Fundamentalismus 
seit seinen Anfängen im frühen 20. Jahrhundert 
bis heute überall – sei es in der islamischen, der 
asiatischen oder in der christlichen Welt – eine 
Bewegung, die den Einzelnen einbindet in die 
klar umrissene Ordnung eines Kollektivs, das 
streng unterschieden ist von anderen Kollek-
tiven. Das muss keine aggressive Unterschei-
dung sein. Fundamentalistische Lebensentwür-
fe sind attraktiv, weil sie die Menschen mit dem 
versorgen, was ihnen in der modernen, globali-
sierten Welt am meisten fehlt: Eindeutigkeit, 
verbindliche Regeln, feste Zugehörigkeiten, 
eine klar umrissene Identität.

Identität ist per se etwas Vereinfachendes, 
etwas Einschränkendes, wie jede Art von Defini-
tion. Es ist immer eine Festlegung dessen, was 
in der Wirklichkeit vielfältiger, ambivalenter, 
durchlässiger ist. Das ist zunächst nicht 
schlimm, sondern ein ganz normaler Vorgang. 
Ich sage von mir: Ich bin Muslim. Der Satz ist 
wahr, und zugleich blende ich damit tausend 
andere Dinge aus, die ich auch bin und die mei-
ner Religionszugehörigkeit zu widersprechen 
scheinen – ich schreibe zum Beispiel freizügige 
Bücher über die körperliche Liebe oder bejahe 
selbstverständlich die Freiheit zur Homosexua-
lität. Das ist ein Widerspruch. Der Islam lehnt 
die Homosexualität ab, und Bücher über Sex 
legt der Koran auch nicht eben nahe.

Wenn etwas fehlte, war es Eindeutigkeit
Wahrscheinlich ließe sich irgendeine Interpre-
tation konstruieren, die die Homosexualität 
oder die freizügige Schilderung sexueller Hand-
lungen islamisch  legitimieren könnte. Aber das 
beschäftigt mich nicht. Nicht alles, was ich tue, 
steht in Bezug zu meiner Religion. Für mich 
selbst bin ich durch solche Handlungen und Be-
kenntnisse in meinem Muslimsein überhaupt 
nicht eingeschränkt. Das mag sich paradox an-
hören, aber mit dieser Religiosität bin ich auf-
gewachsen, mit all diesen Ambivalenzen, Brü-
chen, Widersprüchen. Manche meiner älteren 
Verwandten hielten zum Beispiel streng ihr Ri-

Der Schriftsteller und Orientalist Navid Kermani über Religion, Fundamentalismus und Identität

Ich bin Muslim –  
aber auch vieles andere

ZUR PERSON

Navid Kermani lebt als freier 

Schriftsteller in Köln. Er ist ha-

bilitierter Orientalist, Mitglied 

der Deutschen Akademie für 

Sprache und Dichtung sowie 

der Hamburger Akademie der 

Wissenschaften. Seit 2009 ist er 

Senior Fellow am Kulturwissen-

schaftlichen Institut Essen, ge-

fördert durch die Stiftung Merca-

tor. Für sein akademisches und 

literarisches Werk ist er vielfach 

ausgezeichnet worden, zuletzt 

mit dem Hannah-Arendt-Preis 

2011. Diesen Herbst erschien 

sein Roman „Dein Name“ (Carl 

Hanser Verlag).

tualgebet ein, verzichteten deswegen aber nicht 
auf den abendlichen Wodka. Niemand wäre auf 
die Idee gekommen, einem Muslim, der auch 
Alkohol trinkt, die Zugehörigkeit zum Islam 
streitig zu machen. Genauso wenig hätte je-
mand den Alkoholkonsum islamisch begründet. 
Wenn etwas fehlte, war es Eindeutigkeit.

Ich bin Muslim, ja – aber ich bin auch vieles 
andere. Der Satz, ich bin Muslim, wird also in 
dem Augenblick falsch, ja geradezu ideologisch, 
wenn ich mich ausschließlich als Muslim defi-
niere – oder definiert werde. Deshalb stört es 
mich auch, dass die gesamte Integrationsdebat-
te heute eine Debatte geworden ist über den Is-
lam – als ob die Einwanderer nichts anderes 
wären als Muslime. Damit werden alle anderen 

Eigenschaften und Faktoren ausgeblendet, die 
ebenfalls wichtig sind: woher sie stammen, wo 
sie aufgewachsen sind, wie sie erzogen wurden, 
was sie gelernt haben. Iraner und Türken, zum 
Beispiel, bekennen sich zum selben Glauben. 
Und doch haben sie sich in Deutschland völlig 
unterschiedlich entwickelt. Für ihre Integration 
viel relevanter ist nämlich, dass die iranischen 
Einwanderer aus den städtischen Mittelschich-
ten, die türkischen Einwanderer hingegen aus 
den Dörfern kamen.

Jeder Einzelne hat viele und unterschiedliche 
Identitäten
Natürlich neigen wir zu Bestimmungen, Ein-
ordnungen, also: Identifikationen. Jemand an-
ders identifiziert mich mit dem Islam oder im 
Gegenteil dadurch, dass ich aus seiner Sicht 
doch gar kein echter Muslim sei, da ich dieses 
oder jenes tue, was aus seiner Sicht mit dem Is-
lam in Widerspruch steht. Den Widerspruch 
leugne ich auch gar nicht. Ich sage nur: So wi-
dersprüchlich sind wir alle, und ich bin mir si-
cher, dass jeder Einzelne ebenso viele und un-
terschiedliche Identitäten hat. Man stelle sich 
nur einmal vor, man würde in allem, was man 
tut, denkt, fühlt, Deutscher sein und nur als 
Deutscher agieren, essen, lieben – das wäre 
doch ziemlich grauenhaft.

Bedenklicher noch: Identitätsfindung funk-
tioniert grundsätzlich über die Abgrenzung von 
anderen Identitäten. Es gibt das Eigene nur, wo 
es etwas anderes gibt. Auch das ist zunächst ein 
normaler Vorgang. Und doch liegt eben hier, in 
der Konstruktion dessen, was man selbst ist, 
und der Abgrenzung von dem, was andere sind, 
ein Gewaltpotenzial.

Die Armenier im Iran zum Beispiel, die sich 
selbstverständlich als Iraner begriffen hatten, sa-
hen sich mit der Etablierung eines islamischen 
Staates urplötzlich damit konfrontiert, aus die-
ser iranischen Identität ausgeschieden worden 
zu sein. Gewiss betonten die neuen Führer, dass 
Juden und Christen alle Rechte genössen – aber 
plötzlich waren es Minderheitenrechte. Die Nati-
on selbst definiert sich über den Islam.

Ähnlich geschieht es mit den Muslimen im 
Hindunationalismus. Wir haben nichts gegen 
Muslime – immer wieder habe ich das auf mei-
nen Reisen in Indien gehört. Aber plötzlich ist 
da ein indisches Wir, das nichtmuslimisch ist, 
und ein muslimisches Sie, gegen das wir nichts 
haben. Diese Muslime fühlten sich bis gestern 
genauso als Inder wie die Hindus. Und wie oft 
höre ich in Deutschland, dass Wir nichts gegen 
Muslime hätten. Oder alle möglichen Talksen-
dungen zum Islam: Wie können Wir mit den 
Muslimen umgehen, müssen wir Angst haben 
vor dem Islam? Dass zu diesem Wir auch Musli-
me gehören könnten, scheint beinahe undenk-
bar zu sein. Es ist gar nicht einmal böse ge-
meint, jedenfalls nicht immer. Wir Deutsche 
müssen Dialog führen mit den Muslimen, sagen 
die Gutwilligen. Das ist löblich, nur bedeutet 
das für etwa 3,5 Millionen Menschen in diesem 
Land, dass sie den Dialog mit sich selbst führen 
müssten.
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Ein Besuch in der DITIB Bildungs und Begegnungsstätte Duisburg

Im Rahmen des Projekts „Begegnungen mit dem Islam im interreligiösen und interkulturellen Kontext“ haben Besucher der DITIB Bildungs- und 

Begegnungsstätte Duisburg die Möglichkeit, den Islam kennen zu lernen und die größte deutsche Moschee zu erkunden.

Gül Diker blickt auf eine lange Reihe von Schu-
hen: Eine Gruppe Studenten hat sich für eine 
Führung angemeldet und steht nun in Socken 
auf dem roten Teppich im Zentrum der Mo-
schee. Direkt über ihnen schwebt ein riesiger 
Kronleuchter, befestigt in der mit 23 Metern 
höchsten Kuppel der Moschee. Die 25-Jährige 
lässt den Besuchern Zeit, sich in Ruhe umzuse-
hen. „Die Nachfrage nach Führungen durch die 
Moschee und die zugehörige Bildungs- und Be-
gegnungsstätte ist enorm“, erzählt die studierte 
Islamwissenschaftlerin. „Im Durchschnitt ha-
ben wir Anmeldungen für vier Führungen am 
Tag mit jeweils 30 Teilnehmern.“ Insgesamt be-
grüßen sie und ihre Kollegin Zehra Yilmaz, die 
Leiterin der Bildungs- und Begegnungsstätte, 
jede Woche fast 1.000 interessierte Besucher. 
Routine kommt dabei nie auf. Dafür sind die Be-
suchergruppen viel zu unterschiedlich: Sie 
kommen aus der direkten Nachbarschaft, dem 
gesamten Ruhrgebiet, aber auch aus ganz Eur-
opa und sogar Ländern wie Chile, Kanada und 
Argentinien nach Marxloh, darunter Kinder, die 

über den Teppich toben, Schulklassen aller Al-
tersstufen, Erwachsene und Senioren – dabei 
sind alle Religionen vertreten. 

„Was haben die Menschen nur aus dem Islam 
gemacht?“
Nachdem die Moschee im Jahr 2008 in dem 
ehemaligen Duisburger Arbeiterviertel eröffnet 
worden war, waren die Verantwortlichen ange-
sichts der großen Nachfrage nach Informati-
onen und Führungen zunächst überrascht. 
„Deswegen waren wir auch sehr froh, dass uns 
die Stiftung Mercator die Mittel zur Verfügung 
gestellt hat, um jemanden einstellen zu kön-
nen, der die Besucher herumführt und ihre Fra-
gen beantworten kann“, sagt Yilmaz, die unter 
anderem ein interreligiöses Studium abge-
schlossen hat. Anfangs übernahm sie die Füh-
rungen durch Deutschlands größte Moschee 
noch allein. Im zweiten Jahr der Förderung 
macht dies nun hauptsächlich ihre Kollegin 
Gül Diker.  

SCHWERPUNKT ISLAM IM WANDEL

Dialog unter  
der Kuppel 

// Begegnung mit dem Islam im inter-
religiösen und interkulturellen Kontext

Seit 2010 fördert die Stiftung Mercator Füh-

rungen durch die DITIB Merkez-Moschee 

sowie die angeschlossene Bildungs- und Be-

gegnungsstätte Duisburg-Marxloh e. V. Ziel 

ist es, den Gästen durch die Führungen ein 

differenziertes Bild des Islam zu vermitteln 

und dadurch zur Förderung des interreligi-

ösen und interkulturellen Dialogs beizutragen. 

Des Weiteren sollen durch interreligiöse Ein-

schulungs- und Abschlussgottesdienste sowie 

gemeinsame Feste, Vorträge und Podiumsdis-

kussionen in Schulen und anderen Instituti-

onen vorhandene Ängste abgebaut, Missver-

ständnisse ausgeräumt, Informationsdefizite 

aufgearbeitet und Verständnis aufgebaut wer-

den. Im Mai 2011 wurde die Förderung des 

Projekts durch die Stiftung Mercator um ein 

weiteres Jahr verlängert.

Weitere Informationen:

www.ditib-du.de

Die Besucher der Moschee eint vor allem ein 
Interesse für das doch weitgehend Unbekannte, 
trotz täglicher Berührungspunkte. Kein Rund-
gang ist wie der andere. Jeder Besucher hat an-
dere Vorstellungen vom Islam, viele Fragen, 
aber auch Vorurteile, mit denen Diker und Yil-
maz sich auseinandersetzen müssen. Die Vorur-
teile zu widerlegen, den Gästen den Islam nä-
herzubringen und ihnen manchmal sogar die 
Angst davor zu nehmen, darin sieht Yilmaz ihre 
Hauptaufgabe: „Nach einer Führung kam ein-
mal eine ältere Dame zu mir, legte mir ihre 
Hand auf den Arm und sagte, dass sie jetzt, nach 
ihrem Besuch bei uns, keine Angst mehr vor 
Muslimen hätte. Das hat mich einerseits tief be-
rührt, andererseits habe ich mich gefragt: Was 
haben die Menschen nur aus dem Islam ge-
macht, dass eine 80-jährige Frau Angst davor 
hat?“ 
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Den alten Mann mit Bart sucht man vergebens
Angst haben die Studenten nicht. Stattdessen 
folgen sie Gül Diker auf die Empore, den Ge-
betsbereich der Frauen. Von hier aus haben die 
jungen Besucher einen guten Blick über den 
darunter liegenden Gebetsraum und auf die 
zahllosen handgemalten Ornamente, die sich 
durch die Kuppeln ziehen. Gebannt lauschen 
sie dabei der Stimme der jungen Islamwissen-
schaftlerin, als sie einen Vers aus dem Koran 
vorträgt. 

Ein Vorurteil räumt Zehra Yilmaz immer di-
rekt am Anfang jeder Führung aus. „Die meis-
ten Besucher erwarten einen älteren Mann mit 
langem Bart und schlechtem Deutsch, der sie 
durch die Moschee führt“, erklärt sie. Dabei 
sind Yilmaz und Diker das genaue Gegenteil. 
„Wir widerlegen das wohl häufigste Vorurteil 
über unsere Religion: dass Frauen im Islam 
nichts zu sagen haben“, lacht die Leiterin der 
Begegnungsstätte und eilt an den Schuhreihen 
vorbei zum nächsten Termin.  Sven Focken-
Kremer

Die Projektpartner

//  DITIB Bildungs- und Begegnungs-
stätte Duisburg-Marxloh e. V.

Die DITIB Bildungs- und Begegnungsstätte 

vertritt die Belange von Migranten in der Mi-

grations- und Integrationsarbeit und möchte 

mit ihrer Arbeit die partnerschaftliche Zusam-

menarbeit aller gesellschaftlichen Gruppen 

fördern. Sie gilt als Beispiel für gelungene 

Integration in Deutschland. Die Umsetzung 

einer positiven Integrationsarbeit vor Ort ist 

eines der Haupttätigkeitsfelder der Bildungs- 

und Begegnungsstätte. Die DITIB Bildungs- 

und Begegnungsstätte hilft unter anderem 

Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in 

Duisburg, Chancen zur Integration zu eröff-

nen, deren Potenziale zu aktivieren, vorhan-

dene Probleme zu erkennen, zu benennen 

und zu bearbeiten. 

// DITIB Merkez-Moschee

Nach rund dreieinhalbjähriger Bauzeit wurde 

die DITIB Merkez-Moschee am 26. Oktober 

2008 offiziell eröffnet. Das Gotteshaus bie-

tet mit der integrierten Bildungs- und Begeg-

nungsstätte ein weltweit einzigartiges Konzept 

vom Miteinander der Kulturen und Religionen 

und gilt in Deutschland als Vorzeigeprojekt 

gelungener Integration. Rund 5.000 offizi-

elle Besucher aus aller Welt besuchen jeden 

Monat die Merkez-Moschee in Duisburg. Die 

Moscheegemeinde ist dabei eine der ältesten 

und größten islamischen Gemeinden in Duis-

burg. Gegründet von Arbeitern des Bergwerks 

Marxloh, hat sich die Gemeinde kontinuier-

lich um einen offenen und kooperativen Um-

gang mit den Institutionen und Vertretern der 

Stadt bemüht und stetig einen guten Kontakt 

mit der Bevölkerung des Stadtteils aufgebaut. 

Die DITIB Merkez-Moschee hat sich in ihrer 

fast 25-jährigen Geschichte auf diese Weise 

zu einem Ort des interkulturellen und interre-

ligiösen Austauschs entwickelt. 

Zafer Senocak, geboren 1961, 

ist Autor, Lyriker und Übersetzer. 

Er wurde unter anderem mit dem 

Adelbert-von-Chamisso-Preis 

ausgezeichnet. Seit 1989 lebt 

er in Berlin. Seine Beiträge zur 

islamischen Tradition und tür-

kischen Identität in der Moderne, 

zu Einwanderung und Integrati-

on in Deutschland erscheinen 

unter anderem in der taz, im 

Tagesspiegel, in der Welt und in 

der ZEIT. Sein Buch „Deutsch-

sein. Eine Aufklärungsschrift“ 

ist 2011 in der Edition Körber-

Stiftung erschienen.

ZUR PERSON

Was heißt eigentlich Deutschsein? In seinem neuen Buch „Deutschsein. Eine Aufklärungsschrift“ versucht der Autor Zafer 

Senocak eine Antwort auf diese Frage zu finden. Bei einer Lesung Mitte Oktober in der Stiftung Mercator gab er zudem 

einen sehr persönlichen Einblick in seine eigene Zuwanderungs geschichte.

Es war das Jahr 1970, als Zafer Senocak, ge-
boren in Ankara und aufgewachsen in Istan-
bul, mit seinen Eltern nach München zog. 
Jeden Tag besuchte der damals Neunjährige 
am Nachmittag Frau Saal, eine pensionierte 
Volksschullehrerin, die ihm die deutsche 
Sprache beibrachte. Dort, so stellte er fest, 
schmeckten die Worte nach Kaffee und Ku-
chen. Genauer gesagt nach Apfelkuchen, 
der fast immer auf dem Tisch stand und von 
dem der Junge kosten durfte, wenn er flei-
ßig war.

Es ist ein ungewöhnliches Bild von 
Sprache, das Senocak in seinem Buch 
zeichnet. Fantasievoll, heiter und nach-
denklich erzählt er, wie er selbst durch den 
Spracherwerb Teil der deutschen Gesell-
schaft wurde und wie ihn die Gesellschaft 
schnell als einen der ihren akzeptierte. 
Sprache ist für Senocak ein Schlüssel zu ei-
ner gelungenen Integration. Das Engage-
ment der Stiftung Mercator im Bereich In-
tegration sei die praktische Umsetzung 
dessen, was er in seinem Buch ausführe, er-
klärt er. Sprache könne ein Rückzugsort 
sein, gleichzeitig aber auch eine Brücke 
zwischen unterschiedlichen Kulturen, so-
fern man die eigene Muttersprache dabei 
nicht vergesse.

Einwanderungspolitik muss in beide Rich-
tun gen denken
Mit der Frage, was Deutschsein eigentlich 
bedeutet, wagt sich Senocak an ein Pro-
blem, dem die gesellschaftliche Diskussion 
lange ausgewichen ist. Dabei ruft er uns 
universelle Werte der Aufklärung in Erinne-
rung: den Mut, sich des eigenen Verstandes 
zu bedienen, um eine Grundlage für das Zu-
sammenleben zu finden. Auch die Politik 
nimmt der Autor in die Pflicht: Eine be-
wusste und kluge Einwanderungspolitik 
könne nur gelingen, wenn in beide Rich-
tungen geschaut, gesprochen und gehan-
delt werde. Die Gesellschaft, die Fremde 
aufnehmen und integrieren möchte, müsse 
in der Lage sein, jemanden, der dieser Ge-
sellschaft erkennbar beigetreten sei und 
sich nicht mehr über seine Herkunftsidenti-
tät definiere, so zu akzeptieren, wie er sei. 

Zafer Senocak ist längst angekommen in 
dieser Gesellschaft. Einer Gesellschaft, de-
ren Sprache er liebt. Denn nur wenn Spra-
che schmeckt, trägt sie auch zu einer gelun-
genen Integration bei.  Daniel Laprell

Der Geschmack  
der Sprache
Lesung des Schriftstellers Zafer Senocak in der Stiftung Mercator
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51°: Frau Linke, welche Ziele verfolgt das 
Programm Kulturagenten für kreative Schu-
len?
Linke: Das von der Kulturstiftung des Bundes 
und der Stiftung Mercator initiierte und geför-
derte Programm hat zum Ziel, Schüler nach-
haltig für die Welt der Künste zu begeistern. Mit 
den „Kulturagenten“ sollen Wege aufgezeigt 
und ausprobiert werden, wie Kunst und Kultur 
zusätzlich zu den ästhetischen Fächern fächer-
übergreifend in den Schulen verankert werden 
können. Insbesondere Kindern und Jugend-
lichen, die bislang kaum Museen, Theater, 
Opernhäuser, Bibliotheken oder Kulturzentren 
besuchen, soll der Zugang dazu ermöglicht 
werden. Durch selbstverständliche Teilhabe sol-
len sie in ihrer Persönlichkeit gestärkt und es 
soll ihnen die Chance eröffnet werden, künftig 
Akteure einer kulturinteressierten Öffentlich-
keit zu werden. Die Begegnung und Auseinan-
dersetzung mit Kunst und Kultur sowie das ei-
gene Erproben und Erfahren sind Voraussetzung 
dafür, dass Kunst und Kultur fester Bestandteil 
des Alltags von Kindern und Jugendlichen wer-
den. 

Eine Chance  
auf Veränderung  
und Innovation

KULTURELLE BILDUNG

Sybille Linke, Programmleitende Geschäftsführerin der Forum K&B GmbH, über das kürzlich 

gestartete Modellprogramm Kulturagenten für kreative Schulen und seine Ziele

Im Rahmen des Programms werden soge-
nannte Kulturagenten in Schulen zum Einsatz 
kommen. Wer sind diese Kulturagenten und 
was werden sie dort genau tun?
Die insgesamt 38 Frauen und acht Männer, die 
jeweils ein Schulnetzwerk aus drei Schulen be-
treuen werden, sind zum großen Teil selbst 
Künstler oder Kunstvermittler. Sie arbeiten als 
Mittler zwischen Lehrern, Schülern, Schullei-
tung, Eltern und den Kulturinstitutionen und 
werden gemeinsam mit allen Beteiligten über-
legen: Wie wird unsere Schule zu einem Ort für 
die Künste? Wie können wir als Schule ein kul-
turelles Profil entwickeln? Wie können wir 
langfristige Kooperationen mit vor Ort ansäs-
sigen Kultureinrichtungen und Künstlern ein-
gehen? Hierfür werden die Kulturagenten regi-
onal von unseren Kooperationspartnern, der 
Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Ju-
gendbildung, conecco UG – Management städ-
tischer Kultur, der Deutschen Kinder- und Ju-
gendstiftung und der Landesvereinigung 
Kulturelle Jugendbildung Baden-Württemberg, 
fortgebildet. Überregional bietet die pro-
grammeigene Akademie, die sich übrigens auch 
an die von der Stiftung Mercator geförderte Zu-
kunftsakademie in Bochum andocken wird, 
Fortbildungen an.

Sybille Linke ist als Programm-

leitende Geschäftsführerin der 

Forum K&B GmbH mit der in-

haltlichen und strategischen 

Umsetzung des Programms Kul-

turagenten für kreative Schulen 

beauftragt. Die ehemalige Re-

gisseurin arbeitet seit 2001 im 

Bereich der kulturellen Bildung: 

Neun Jahre lang war sie als 

Geschäftsführerin des Kreativ-

zentrums Workshop e. V. in Han-

nover, ab 2010 als Nationale 

Programmleitung für das MUS-E - 

Programm in Düsseldorf tätig.

ZUR PERSON
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Wirtschaftskrise, Staatsbankrott und Spekulationsblasen – alles nicht so wichtig. Zu-

mindest nicht für unser Wohlbefinden. Zu diesem erstaunlichen Ergebnis kommt die 

ZEIT-Redakteurin und Buchautorin Petra Pinzler in ihrem neuen Buch „Immer mehr ist 

nicht genug“.

STIFTUNG MERCATOR

Neue Publikation: 
Immer mehr 
ist nicht genug
Bruttosozialglück – wie ein Wert die Welt verändern kann

Wissenschaftliche Untersuchungen haben 
es gezeigt: Die Lebenszufriedenheit jedes 
Einzelnen lässt sich messen und es gibt ob-
jektive und veränderbare Gründe dafür, ob 
jemand glücklich ist. Doch auf gesamtge-
sellschaftlicher Ebene werden andere Krite-
rien angelegt. In ihrem Buch beschreibt 
Petra Pinzler, wie Politik und Gesellschaft 
nur einen Maßstab zur Angabe der Lebens-
qualität heranziehen, der nur wenig mit tat-
sächlichem Lebensglück zu tun hat: das 
Wirtschaftswachstum. Jetzt zeigt sich: Men-
schen in Staaten mit einem hohen Brutto-
inlandsprodukt sind nicht automatisch die 
glücklicheren Bürger. Die neuen Wohl-
standsfaktoren aktueller wissenschaftlicher 
Untersuchungen lauten Bildung, Gerech-
tigkeit, Gesundheit, eine intakte Umwelt, 
Zeit für sich und die Familie. Trotz dieser 
Erkenntnis finden diese Faktoren in der Po-
litik kaum Beachtung. Die Autorin fordert 
daher nicht weniger als das radikale Um-
denken in den Ministerien, im Parlament in 
Berlin, in der EU-Kommission in Brüssel 
und in den Rathäusern der Republik. Petra 
Pinzler kombiniert dabei die aktuellen Er-
gebnisse der Glücksforschung mit bereits 
gelebten Modellen von Tasmanien bis Bre-
men und zeigt anschaulich, warum Wachs-
tum als Leitgedanke der Politik keine Zu-
kunft mehr haben sollte. Das Buch ist mit 
Unterstützung der Stiftung Mercator ent-
standen und im Pantheon Verlag erschie-
nen.  Sven Focken-Kremer

Das Buch ist im Buchhandel erhältlich: 

Petra Pinzler 
Immer mehr ist nicht genug! 
Vom Wachstumswahn 
zum Bruttosozialglück 
Pantheon Verlag, 
320 Seiten, Klappenbroschur; 
14,99 Euro [D] 

Durch das Programm sollen langfristige Koo-
perationen zwischen Schulen und Kulturinsti-
tutionen aufgebaut werden. Was genau ver-
sprechen Sie sich davon?
Für die Schüler besteht die Möglichkeit, mit 
professionellen Künstlern zusammenzuarbei-
ten. Kulturinstitutionen finden in den Schulen 
ihr Publikum von heute und morgen vor. Die 
Expertise der Künstler kann Lehrer unterstüt-
zen, die Kultureinrichtungen lernen die Be-
dürfnisse von Schulen kennen. In der langfris-
tigen Zusammenarbeit von Schulen und 
Kulturinstitutionen liegt die Chance, dass sich 
auf beiden Seiten das Verständnis von Bildung 
und Kultur erweitert – eine Chance auf Verän-
derung und Innovation.

// Kulturagenten für kreative Schulen

Kulturagenten für kreative Schulen ist ein 

Modellprogramm der gemeinnützigen Forum 

K&B GmbH, initiiert und gefördert durch 

die Kulturstiftung des Bundes und die Stif-

tung Mercator. Ziel ist es, möglichst viele 

Kinder und Jugendliche, die bislang nur in 

geringem Maße Zugang zu Kunst und Kultur 

haben, nachhaltig für Kunst und Kultur zu 

begeistern. Das Programm ist im Schuljahr 

2011/2012 in Baden-Württemberg, Berlin, 

Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Thürin-

gen gestartet.

Weitere Informationen:

www.kulturagenten-programm.de

Deshalb sollen die Kooperationen nicht nach 
Ende des Modellprogramms aufhören. Im Ge-
genteil: Die Schulen und Kultureinrichtungen 
können sich füreinander öffnen und gemein-
sam Wege entwickeln, wie eine langfristige und 
nachhaltige Zusammenarbeit aussehen kann. 
Nach welchen Kriterien wurden die an dem 
Programm teilnehmenden Schulen ausge-
wählt?
Das Programm richtet sich vor allem an Sekun-
darschulen, also Haupt- und Realschulen. Die 
Schulen mussten sich in einem Verbund aus 
drei Schulen um die Teilnahme bewerben. Die 
Auswahl erfolgte in Abstimmung mit den zu-
ständigen Ministerien der fünf Bundesländer. 
Entscheidend für die Auswahl der Schulen war 
ihre Bereitschaft, Neuland zu betreten, sich für 
eine intensive Zusammenarbeit mit Künstlern 
und für langfristige Kooperationen mit Kultur-
institutionen zu öffnen und sich mit Hilfe eines 
Kulturagenten auf das „Wagnis Kunst“ einzu-
lassen.

Warum ist es von Vorteil, dass die jeweiligen 
Bundesländer an dem Programm beteiligt und 
in die Umsetzung mit eingebunden sind?
Wer Schulen erreichen will, kann das nicht 
ohne die Bundesländer tun. Und ohne die finan-
zielle Beteiligung der fünf Bundesländer wäre 
es kaum möglich gewesen, das Programm in 
seiner jetzigen Form zu realisieren. Für die Im-
plementierung des Programms ist es für uns 
ganz wichtig, dass die  Bundesländer nicht nur 
an der Auswahl der Kulturagenten und der 
Schulen beteiligt waren, sondern dass sie wäh-
rend der gesamten Laufzeit eng in die Umset-
zung des Programms eingebunden sind.

Zur Autorin: 
Petra Pinzler, geboren 1965, arbeitet als 
Hauptstadtkorrespondentin im Berliner 
Büro der Wochenzeitung DIE ZEIT. Sie stu-
dierte Wirtschaftswissenschaften und Poli-
tik, besuchte die Kölner Journalistenschule. 
Seit 1994 gehört Petra Pinzler zur Redakti-
on der ZEIT. 1998 wurde sie USA-Korre-
spondentin in Washington, danach Europa-
korrespondentin in Brüssel und ist nun seit 
2008 Mitglied der Hauptstadtredaktion.

04.2011 | 51̊

9



scheinend geschafft, Klimawandel als „political-
ly incorrect“ zu positionieren. Daran wird klar, 
wie wichtig eine zukunftsorientierte Klimapoli-
tik aus Deutschland und Europa als globales 
Beispiel ist. Dies unterstrich auch John Ashton, 
britischer Sonderbeauftragter für Klimaschutz, 
bei einem Brown Bag Lunch von der European 
Climate Foundation und E3G.

Mit Fragen, die über den Tag hinausgehen, 
beschäftigt sich auch das neue Buch von Petra 
Pinzler „Immer mehr ist nicht genug. Vom 
Wachstumswahn zum Bruttosozialglück“, das 
sie im September gemeinsam mit Bundesum-
weltminister a. D. Klaus Töpfer im PZB vorstell-
te. Hierbei geht es um nicht weniger als die 
Frage, wie eine Gesellschaft und eine Wirt-
schaftsordnung aussehen können, die Wohl-
stand und Glück für die Mehrheit schaffen, 
ohne die Welt in den mentalen und ökolo-
gischen Abgrund zu treiben. Petra Pinzler ver-
wies auf praktische Beispiele in ihrem Buch, die 
zeigen, dass man dabei nicht zwingend auf die 
Politik warten muss.

Im Haus ist gerade die Auswahl des rich-
tigen Fahrradständers ein Thema. Immerhin 
kommen 30 der 80 PZBler mit dem Fahrrad zur 
Arbeit. Und ein gutes Klima im Haus ist eine 

wichtige Grundlage, um für die wirklich großen 
Fragen, wie die Bekämpfung des Klimawandels, 
die richtige Energie zu haben. 

Für ein starkes Europa 
Vor dem Hintergrund der Euro-Krise ist Europa 
von Anfang an ein zentrales Thema im PZB ge-
wesen. In einer gemeinsamen Veranstaltung 
mit der Schwarzkopf-Stiftung „Junges Europa“ 
und der Europäischen Kommission haben wir 
uns mit der Frage beschäftigt, ob europäische 
Kulturpolitik die Kraft entfalten kann, Europa 
aus der gegenwärtigen Sinnkrise zu führen. 
Klaus-Dieter Lehmann vom Goethe-Institut 
diskutierte das mit 70 jungen Menschen. Ein 
konkreter Vorschlag, der dabei entstand, war 
die Schaffung eines europäischen Kulturinsti-
tuts. Beim siebten Arbeitstreffen der Engagier-
ten Europäer, einer Stiftungskoalition zur Stär-
kung Europas, ging es dann um die Frage, ob 
eine echte Europa-Debatte durch echte Europa-
Wahlen erreicht werden kann und welche Rolle 
Stiftungen hier spielen können. Ein Thema, das 
uns ebenso wie die Frage, ob und wie man dazu 
eine europäische Öffentlichkeit schaffen kann, 
weiter beschäftigen wird.

Wie in unserer Ausgabe 02.2011 zu lesen war, haben wir im Juni das ProjektZentrum Berlin 

der Stiftung Mercator (PZB) eröffnet. Ein Ort des gemeinsamen Arbeitens, Ideenentwickelns 

und Debattierens, eine Art Arbeitsgemeinschaft neuen Typus. Wie sich unsere Arbeitsgemein-

schaft in den ersten sechs Monaten entwickelt hat und was uns bisher so beschäftigt, kann 

hier anhand der Themen politische Kommunikation, Klimawandel und Europa nachgelesen 

werden.

Bericht aus Berlin
Andre Wilkens über die ersten sechs Monate im ProjektZentrum Berlin

STIFTUNG MERCATOR

Wir sind ein Haus mit 80 Leuten aus elf Organi-
sationen. Der gemeinsame Nenner aller Partner 
im PZB ist die politische Kommunikation. Wir 
glauben daran, dass wir gemeinsam mehr be-
wirken können als einzeln. Unter dem Dach un-
serer Reihe „Al Mercato“ (Am Markt) veranstal-
ten wir deshalb alle sechs Wochen einen 
Workshop zu politischer Kommunikation. Den 
Anfang machte im August Sebastian Turner, 
Gründer von Scholz & Friends, der uns seine 
neun Thesen zu diesem Thema präsentierte. Im 
Oktober war Orville Schell von der Asia Society 
New York zu Gast, der über politische Kommu-
nikation in China gesprochen hat – ein kom-
plexes Thema, das man aber nicht ignorieren 
kann, wenn man mit und in China arbeitet. 

Das Klima im PZB – vom Fahrradständer bis 
zum Weltklima
Die Klimagemeinde ist mit der European Cli-
mate Foundation, der Smart Energy for Europe 
Platform (SEFEP), E3G und dem Wuppertal In-
stitut für Klima, Umwelt, Energie die größte im 
PZB. Das Thema Klimawandel war schon in den 
ersten Wochen sehr präsent. Dabei scheinen wir 
im PZB gegen den Wind zu segeln, denn die öf-
fentliche Debatte zum Klimawandel verblasst 
zusehends, während die Probleme weiter zu-
nehmen. Ein trauriges Bild zur Klimapolitik in 
den USA präsentierte Jennifer Morgan vom 
World Resources Institute. Eine öffentliche De-
batte zum Klimawandel gebe es in den USA 
kaum noch, die Konservativen hätten es an-
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// ProjektZentrum Berlin

Im ProjektZentrum Berlin am Hackeschen 

Markt arbeiten und debattieren derzeit fol-

gende Organisationen: Centrum für Soziale 

Investitionen und Innovationen der Universi-

tät Heidelberg, European Climate Foundati-

on, E3G Third Generation Environmentalism, 

Forum K&B, Netzwerk für internationale Auf-

gaben, Sachverständigenrat deutscher Stif-

tungen für Integration und Migration, Smart 

Energy for Europe Platform, Stiftung Merca-

tor, Universitätsallianz Metropole Ruhr, Wup-

pertal Institut für Klima, Umwelt, Energie und 

Zeppelin Universität.

Weitere Informationen:

www.stiftung-mercator.de/pzb 

INTERNATIONALE VERSTÄNDIGUNG

Europa steht auf der Kippe: Entweder es kommt 
unter dem Druck der Märkte tatsächlich zu 
einem massiven Integrationsschub, oder es 
kippt in die andere Richtung und schlägt den 
schleichenden Weg der Desintegration ein. In 
beiden Fällen ist die fehlende europäische Bür-
gerbeteiligung ein systemisches Risiko, das 
auch im Falle eines Integrationsschubes einen 
nachhaltigen Weg aus der Krise gefährdet. An-
dererseits kann es gerade der Druck von be-
sorgten europäischen Bürgern sein, der Euro-
pas Eliten zwingt, Europa nach vorne und aus 
der Krise zu führen. Um den Zerfall der EU dau-
erhaft abzuwenden, müssen wir uns über die 
Euro-Krise hinaus vor allem mit den folgenden 
zwei Herausforderungen beschäftigen.

1. Politische Ziele über wirtschaftliche Mit-
tel stellen: Das Versprechen Europas ist, dass es 
allen immer besser gehen wird. Die Finanz- und 
Schuldenkrise hat dieses Versprechen ins Wa-
ckeln gebracht. Ohne Wohlstand wird Europa 
keine Unterstützung von seinen Bürgern erhal-
ten. Aber was ist Wohlstand im 21. Jahrhun-
dert? Wie wird Wohlstand gerecht verteilt? Was 
heißt es konkret, immer besser leben zu wol-
len? Kann unser Wohlstandsniveau im globalen 
Wettbewerb überhaupt gehalten werden? Das 
sind die Fragen, die Europa um- und antreiben 
müssen.

2. Ohne Bürger keine Legitimität für ein in-
tegriertes Europa: Die Krise hat gezeigt, dass 
die Politik auf Druck reagieren kann – auf den 
Druck der Märkte. Politiker sind aber den Bür-
gern verantwortlich. Auf deren Druck sollten 
sie reagieren. Europa kann nicht weiter den  
nationalen Eliten und internationalen Finanz-
märkten überlassen werden, die sich von Ereig-
nissen treiben lassen. Europa braucht eine  
effektive Lobby von unten, die aktive, zielorien-
tierte europäische Politik einfordert, parlamen-
tarisch und außerparlamentarisch.

Europäer, 
bewegt euch!
Andre Wilkens über die Identitätskrise Europas,  

passive Bürger und engagierte Europäer

Was tun? Wir können uns nur aus der gegen-
wärtigen Krise befreien, wenn wir Europa wie-
der vom ursprünglichen Ziel her denken: Frie-
den, Stabilität und Wohlstand. Die große 
Mehrheit der europäischen Bürger hat von der 
europäischen Einigung profitiert. Diese Mehr-
heit sieht jetzt zum ersten Mal, dass Europa 
nicht unumkehrbar ist, und braucht ein poli-
tisches Sprachrohr. Aus bisher passiven Euro-
päern müssen engagierte Europäer werden, 
eine Bürgerbewegung, die Druck auf politische 
Entscheidungsträger ausübt. Diese Bürgerbe-
wegung sollte sich als Etappenziel setzen, die 
europäischen Parlamentswahlen 2014 zu einer 
echten Richtungswahlwahl für Europa zu ma-
chen.

Wir brauchen Druck von unten. Besorgte 
Europäer, bewegt euch!

Andre Wilkens ist Leiter des ProjektZentrum 
Berlin der Stiftung Mercator und Leiter 
Strategie.

Eine ungekürzte Fassung dieses Beitrags ist am 
6. Oktober unter www.zeit.de/politik/2011-10/
leserartikel-europa-zukunft erschienen.
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Heute stehen den 13,1 Millionen Menschen 
zwischen 45 und 54 Jahren nur 7,6 Millionen 
5- bis 14-Jährige als künftige Arbeitskräfte ge-
genüber. Das ist ein Rückgang um 5,5 Millionen 
Personen, die dem Arbeitsmarkt nicht zur Ver-
fügung stehen werden. Zum demographischen 
Wandel kommt die stetig steigende Bedeutung 
von Wissen und Informationen hinzu, die die 
Wichtigkeit bestimmter Qualifikationen weiter 
steigert. Diese Entwicklungen tragen maßgeb-
lich dazu bei, dass die schon heute in be-
stimmten Berufsgruppen, Branchen und Regi-
onen bestehenden Fachkräfteengpässe sich in 
den kommenden Jahren weiter verschärfen 
werden. In einigen Regionen Deutschlands ist 
vor allem der demographische Wandel bereits 
jetzt merklich spürbar. So ist zum Beispiel in 
den letzten zwanzig Jahren die Bevölkerung in 
Sachsen um mehr als 10 Prozent gesunken und 
soll bis zum Jahr 2025 um weitere 10 Prozent 
abnehmen. Die Politik muss jetzt auf den sich 
ausweitenden Fachkräftemangel reagieren, be-
vor sich die Situation bundesweit verschärft 
und bevor Wohlstand und wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit leiden. Politische Maßnahmen, 
wie die Fachkräftelücke geschlossen werden 
kann, sind jedoch umstritten – besonders die 
Rolle von gesteuerter Zuwanderung aus Län-
dern außerhalb der Europäischen Union (EU).

Stiftungskonsortium bietet Plattform für par-
teiübergreifende Konsensgruppe
Um der Politik einen Impuls zu geben, schon 
jetzt auf die sich ausweitenden Fachkräf-
teengpässe zu reagieren, hat die Stiftung Mer-

Hochrangige Konsensgruppe Fachkräftebedarf und Zuwanderung  

möchte der Politik Impulse geben 

cator gemeinsam mit der Freudenberg Stiftung, 
der Körber-Stiftung und der Vodafone Stiftung 
Deutschland im April 2011 unter dem Vorsitz 
von Armin Laschet (CDU), früherem nordrhein-
westfälischen Integrationsminister, und Dr.  
Peter Struck (SPD), ehemaligem Verteidigungs-
minister und langjährigem SPD-Bundestags-
fraktions vorsitzenden, die Hochrangige Kon-
sensgruppe Fachkräftebedarf und Zuwanderung 
initiiert. Die Robert Bosch Stiftung unterstützt 
die Konsensgruppe mit begleitenden Studien. 
Dem Expertengremium gehören neben den bei-
den Vorsitzenden neun weitere Politiker der 
Union, SPD, FDP und Grünen sowie je ein Ver-
treter der Arbeitgeberseite und der Gewerk-
schaften an. Mandat der Konsensgruppe ist es –  
jenseits von politischen Differenzen –, konkrete 
Vorschläge zur Deckung des Fachkräftebedarfs 
zu machen, die hohe Chancen auf breite poli-
tische Zustimmung haben. So soll ein umfang-
reicher gesellschaftlicher Konsens zur Fach-
kräftesicherung gefunden werden.

Zentrales Ergebnis: Fachkräftesicherung als 
kohärente Gesamtstrategie
Wichtiges Zwischenergebnis der Konsensgrup-
pe ist, dass eine erfolgreiche Fachkräftesiche-
rung nur als ganzheitliche Strategie möglich 
ist. Ein substantieller Konsens zur Reform der 
Zuwanderungssteuerung erfordert, dass vor 
allem die Wirtschaft in die Pflicht genommen 
wird, sich intensiver als bisher um die Qualifi-
zierung der inländischen Erwerbspersonen zu 
bemühen. Es darf keine Vollkasko-Mentalität 
der Unternehmer geben, die hauptsächlich da-

rauf setzt, Fachkräfteengpässe mit Zuwande-
rung aus Drittstaaten abzufedern. Gleichzeitig 
reicht das inländische Erwerbspersonenpoten-
zial aber nicht aus, die Fachkräftelücke zu 
schließen. Dementsprechend muss es gleich-
falls Zuwanderung aus der EU und Drittstaaten 
geben. Ein intensivierter innereuropäischer Be-
völkerungsaustausch ist zudem eine Verwirkli-
chung der europäischen Idee. Quantitativ ge-
nügt jedoch auch eine parallel stattfindende 
vermehrte Zuwanderung aus der EU nicht aus, 
die Fachkräfteengpässe in Deutschland auszu-
gleichen. Zudem können wegen der bestehen-
den Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der 
EU die Qualifikationen der Zuwanderer nicht 
auf die Fachkräftelücken abgestimmt werden. 
Zuwanderung aus Drittstaaten ist deswegen als 
ergänzende Maßnahme zwingend erforderlich. 
Wichtig ist, dass die bessere Mobilisierung des 
inländischen Erwerbspersonenpotenzials sowie 
Zuwanderung aus der EU und Drittstaaten par-
allel erfolgen müssen, das heißt, sie addieren 
sich in ihrer Wirkungskraft und schließen sich 
nicht gegenseitig aus.

Vorschläge der Konsensgruppe
Die inhaltlichen Vorschläge der Konsensgruppe 
konzentrieren sich unter anderem darauf, den 
Übergang zwischen Schule und Beruf zu er-
leichtern. Hier sind besonders auch Unterneh-
men gefordert, mehr Anstrengungen für die 
Ausbildung der nächsten Generation an Fach-
kräften zu unternehmen. Auch die Erwerbsbe-
teiligung von Frauen und Personen über  
55 Jahren muss gesteigert werden. In beiden 
Bereichen muss sich Deutschland stark verbes-
sern: Bei der Frauenerwerbsbeteiligung liegt 
Deutschland unter dem EU-Durchschnitt und 
bei der Erwerbsbeteiligung über 55-Jähriger 
fällt Deutschland deutlich hinter die Spitzen-
gruppe der skandinavischen Länder zurück. Im 
Bereich Zuwanderung aus EU-Staaten setzt 
sich die Konsensgruppe für verstärkte innereu-
ropäische Mobilität ein. Zur Reform der Zuwan-
derungssteuerung für Fachkräfte aus Dritt-
staaten macht die Konsensgruppe Vorschläge, 
wie Deutschland sich gezielt für die Fachkräfte 
öffnen kann, von denen Gesellschaft und Ar-
beitsmarkt am meisten profitieren, und wie 
Deutschland für genau diese Gruppe von Dritt-
staatsangehörigen attraktiver werden kann. Die 
Konsensgruppe wird der Öffentlichkeit ihren 
vollständigen Vorschlagskatalog im Dezember 
vorstellen.

Deutschland gehen die Fachkräfte aus. Als Antwort auf den sich verschärfenden Fachkräftemangel hat die Stiftung Mercator gemeinsam mit 

einem Konsortium großer Stiftungen die Hochrangige Konsensgruppe Fachkräftebedarf und Zuwanderung ins Leben gerufen. 

// Mitglieder

In der Hochrangigen Konsensgruppe Fach-

kräftebedarf und Zuwanderung arbeiten mit:

Dr. Peter Struck (SPD), Vorsitzender

Armin Laschet (CDU), Vorsitzender

Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin (SPD)

Arndt G. Kirchhoff (BDI/BDA)

Julia Klöckner (CDU)

Prof. Dr. Andreas Pinkwart (FDP)

Irmingard Schewe-Gerigk (Bündnis 90/Die 

Grünen)

Dr. h. c. Rudolf Seiters (CDU)

Ludwig Stiegler (SPD)

Prof. Dr. Rita Süssmuth (CDU)

Michael Vassiliadis (IG BCE)

Dr. Theo Waigel (CSU)

Dr. Monika Wulf-Mathies (SPD)

INTEGRATION

Parteiübergreifender Konsens  
in der Debatte um Fachkräfte

// Hochrangige Konsensgruppe 
Fachkräftebedarf und Zuwanderung

Die unabhängige und parteiübergreifende 

„Hochrangige Konsensgruppe Fachkräftebe-

darf und Zuwanderung“ wurde unter dem Vor-

sitz von Dr. Peter Struck und Armin Laschet 

im April 2011 von einem Konsortium großer 

Stiftungen als Antwort auf den sich verschär-

fenden Fachkräftebedarf initiiert. Aufgabe der 

Konsensgruppe ist es, unter der Berücksich-

tigung der inländischen Erwerbspersonen, 

Vorschläge für eine zukunftsorientierte und 

strategische Zuwanderungssteuerung in 

Deutschland zu machen. Die Konsensgruppe 

wird ihre Ergebnisse im Dezember 2011 der 

Öffentlichkeit vorstellen.

Die Hochrangige Konsensgruppe Fachkräf-

tebedarf und Zuwanderung ist eine Initiati-

ve der Stiftung Mercator, Freudenberg Stif-

tung, Körber-Stiftung und Vodafone Stiftung 

Deutschland. Die Robert Bosch Stiftung un-

terstützt die Konsensgruppe mit begleitenden 

Studien.

Weitere Informationen:

www.konsensgruppe.de
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Mit dem Handy am Ohr stürzt Micha Teuscher, 
Präsident der Hochschule Neubrandenburg, 
aus dem Raum. Überrascht schauen wir uns an. 
Wir sitzen in einem Seminarraum des New Jer-
sey Institute of Technology (NJIT) und lauschen 
den Ausführungen des Marketingchefs über die 
strategische Neupositionierung des NJIT. Trotz 
einer langen Tradition als Technologiestandort 
wird New Jersey, eingeklemmt zwischen New 
York und Philadelphia, in der Öffentlichkeit 
nicht wahr und – noch schlimmer – nicht ernst 
genommen. Selbst in der eigenen Stadt ist die 
Hochschule kaum bekannt. Das NJIT macht 
zwar gute Forschung und Lehre, doch die An-
werbung von Forschungsmitteln, Dozenten 
und Studierenden wird durch die Rahmenbe-
dingungen deutlich erschwert. 

Um dies zu ändern, hat das NJIT einen ver-
blüffend einfachen Strategieansatz gewählt: Die 
Hochschule hat ein neues Corporate Design 
entwickelt und setzt dies mit aller Härte um. 
Alle Mitarbeiter und Professoren werden zur 
konsequenten Anwendung verpflichtet. Auf 

dem Campus und in der Stadt werden Fahnen 
und großflächige Plakate aufgehängt, so dass 
die Bevölkerung die Hochschule nicht mehr 
übersehen kann. Auch uns ist das bei der Anrei-
se sofort aufgefallen. Das NJIT steht heute we-
sentlich besser da als noch vor wenigen Jahren.

Die Hochschule Neubrandenburg hat das 
gleiche Problem. Sie leistet gute Arbeit, wird 
aber vor Ort nicht hinreichend wahrgenom-
men, selbst das 20-jährige Hochschuljubiläum 
scheint unterzugehen. Die Region kann eine sie 
prägende Institution gut gebrauchen. Voraus-
setzung ist aber, dass die Hochschule in Stadt 
und Region präsent ist, sich vor Ort engagiert. 
Gerade hat Micha Teuscher seinem Büro per 
Handy die Anweisung gegeben, die Jubiläums-
plakate nicht auf dem Campus, sondern in der 
Stadt aufzuhängen. Ein schnellerer Wissens-
transfer geht nicht.

Sechs Hochschulen in fünf Tagen
Das Programm ist intensiv: In fünf Tagen besu-
chen wir sechs Hochschulen und lernen dabei 
die gesamte Bandbreite der amerikanischen 
Hochschullandschaft kennen: von Ivy League 
(University of Pennsylvania) über staatliche 
(State University of New Jersey) und private 
Hochschulen (Drexel University, Temple Uni-
versity) bis zum Community College in Phila-
delphia.

Community Service – erfahren wir an diesen 
Beispielen – hat viele Facetten: strategische 
Platzierung der Universität als zentrale Einrich-
tung in der und für die Region, Zusammenar-
beit mit der örtlichen Wirtschaft, Karriereser-
vice für Absolventen, soziales Engagement von 
Studierenden und Lehrenden, Entwicklungs-
hilfe. Häufig steht die Kooperation mit Schulen 
und sozialen Einrichtungen in städtischen Pro-
blemvierteln im Mittelpunkt. Professoren und 
Studierende bieten hier für Einzelprojekte eh-
renamtliche Unterstützung an.

Engagement, Vernetzung und Imagepflege
Unsere Reise hat zwei wichtige Erkenntnisse 
gebracht: Die amerikanischen Universitäten be-
treiben Community Service nicht aus Altruis-
mus, sondern in erster Linie aus Eigennutz. 
Studierende engagieren sich, um Führungser-
fahrung zu sammeln. Vernetzung mit der ört-
lichen Wirtschaft bringt der Hochschule For-
schungsaufträge und den Studierenden bessere 
Jobperspektiven. Wohlfahrtsorientierte Pro-
gramme wie die Unterstützung von Kindergär-
ten und Schulen in Problemvierteln dienen der 
Imagepflege. Der Vergleich mit den Corporate-
Social-Responsibility-Aktivitäten von Konzer-
nen liegt nahe. 

Im Dienste der Gesellschaft

Wie engagieren sich amerikanische Universitäten jenseits von Forschung und Lehre für 

ihre Community? Welche Konzepte lassen sich auf Deutschland übertragen? Diese Fra-

gen standen im Mittelpunkt des diesjährigen Fulbright Educational Experts’ Seminar, 

das zwölf Hochschulleiter und Wissenschaftsmanager unter dem Motto „Connecting 

Knowledge to Serve Society: University Engagement in the US“ vom 3. bis 7. Oktober 

2011 nach Pennsylvania und New Jersey führte. Das Seminar knüpfte an den natio-

nalen Wettbewerb „Mehr als Forschung und Lehre! Hochschulen in der Gesellschaft“ 

an, den Stiftung Mercator und Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft im Jahr 

2010 ausgeschrieben hatten.

Wie in Deutschland ist auch in den USA Service 
neben Forschung und Lehre nur ein nachran-
giger Aspekt bei der Einstellung und Beförde-
rung von Professoren und bei der Bewertung 
von Hochschulen. Neben den bekannten Ran-
kings zu Forschung und Lehre gibt es aber seit 
kurzem in den USA die Carnegie Classification, 
ein relativ neues Ranking der Carnegie Stif-
tung, das allein auf die Serviceleistungen einer 
Hochschule abstellt. Führend sind hier nicht 
Elite-Einrichtungen wie Harvard und Yale, son-
dern Universitäten, die sich auf ihren gesell-
schaftlichen Auftrag konzentrieren. Die Carne-
gie Classification macht dies transparent und 
sorgt für nationale Anerkennung. 

Angesichts einer sich immer weiter differen-
zierenden Hochschullandschaft braucht es sol-
che Anerkennung auch in Deutschland. Der 
Wettbewerb „Mehr als Forschung und Lehre!“ 
ist ein erster Schritt auf diesem Weg.  Felix 
Streiter

Ein Bericht vom diesjährigen Fulbright Educational Experts’ Seminar

// Mehr als Forschung und Lehre! 
Hochschulen in der Gesellschaft

„Mehr als Forschung und Lehre! Hochschu-

len in der Gesellschaft“ ist eine bundesweite 

Initiative der Stiftung Mercator und des Stif-

terverbands für die Deutsche Wissenschaft. 

Die Initiative will das Engagement von Hoch-

schulen über Forschung und Lehre hinaus 

unterstützen und zugleich mehr öffentliche 

Aufmerksamkeit für eine vielfältige Hoch-

schullandschaft schaffen. 

Weitere Informationen:

www.stiftung-mercator.de/wissenschaft

Vom Fulbright Educational Experts’ Seminar 

2011 haben auch die beiden Blogger Jens 

Bemme und Thomas Sporer berichtet: 

http://stifterverband.posterous.com

Die Carnegie Classification of Institutions of 

Higher Education: 

http://classifications.carnegiefoundati-
on.org/
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Veranstaltung

Neujahrsempfang 2012

12. Januar 2012, Stiftung Mercator, Essen

Zum Neujahrsempfang 2012 begrüßt die 
Stiftung Mercator den ehemaligen Direktor  
des UN-Umweltprogramms (UNEP) und 
Bundesumweltminister a. D. Klaus Töpfer 
sowie Jeanne Rubner, Redakteurin der  
Süddeutschen Zeitung, in Essen. Nach einem 
Gespräch über die Herausforderungen für  
die internationale Klimapolitik wird die 
Fotoausstellung „Schicksale des Klimawandels“ 
in der Stiftung Mercator eröffnet. Die Foto-
grafien zeigen Menschen, die rund um  
den Globus vom Klimawandel betroffen sind.

Veranstaltung

Abschlussveranstaltung  

Jugenddialog 2020 

23. Januar 2012, Katholische Akademie  
DIE WOLFSBURG, Mülheim an der Ruhr

Rund 300 Jugendliche im Alter von 16 bis  
27 Jahren haben sich im Laufe der dreijährigen 
Phase des Projektes „Jugenddialog 2020. Wie 
werden wir zusammenleben?“ getroffen, um an 
Fragen zur Zukunft der demokratischen 
Gesellschaft zu arbeiten. Zur Abschlussveran-
staltung stellen die Jugendlichen ihre Ergeb-
nisse der Öffentlichkeit vor. Zugesagt hat u. a. 
die Ministerin für Familie, Kinder, Jugend, 
Kultur und Sport in NRW, Ute Schäfer.

Konferenz 
 
Gerhard Mercator: Wissenschaft 

und Wissenstransfer

29. Februar 2012, Stadthistorisches 
Museum, Duisburg

Mit einem öffentlichen Abendvortrag in 
Duisburg startet die Konferenz „Gerhard 
Mercator: Wissenschaft und Wissenstransfer“. 
Die Kunstwissenschaftlerin Tanja Michalsky 
von der Universität der Künste wird zum 
Thema „Karten machen Räume. Kartographie 
als Medium der Wissensorganisation“ sprechen. 
Am 1. und 2. März werden dann rund  
20 Forscher das Wirken und den Einfluss 
Gerhard Mercators diskutieren.

Vortrag

Mercator Lecture 2012 

5. März 2012, Salvatorkirche, Duisburg

Im kommenden Jahr wird die Mercator Lecture 
am 50. Geburtstag von Gerhard Mercator in 
der Salvatorkirche in Duisburg stattfinden, wo 
sich das Grab des Kartographen und „Weltver-
messers“ befindet. Festredner ist Wikipedia-
Gründer Jimmy Wales, der über die Vermes-
sung der Welt im 21. Jahrhundert sprechen 
wird. Zu der Veranstaltung werden rund 450 
geladene Gäste erwartet.

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

Pathways to Success
Warum Einwandererkinder trotz schwieriger Startbedingungen so oft erfolgreich sind

„Pathways to Success. Erfolgreiche Einwandererkinder und ihre Aufstiegs-
karrieren im urbanen und internationalen Vergleich“ an der Universität 
Osnabrück untersucht am Beispiel der erfolgreichen Kinder türkischer 
Einwanderer die entstehende „neue Elite mit Migrationshintergrund“. Im 
großstädtischen Vergleich der Metropolregion Ruhr zu den Stadtregionen 
Frankfurt am Main und Berlin werden Aufstiegskarrieren von jetzt 21- bis 
38-Jährigen untersucht. Ziel des Projekts ist es, die zentralen Einflussfak-
toren für Bildungs- und Karriereerfolg zu identifizieren und bei den staat-
lichen Verantwortlichen für entsprechend angepasste Integrationspoli-
tiken und Fördermaßnahmen zu werben. Dieses lokale Vorhaben ist in 
einen europäischen Forschungsverbund eingebettet, der dieselben Frage-
stellungen in verschiedenen Städten in vier weiteren europäischen Län-
dern (Niederlande, Frankreich, Schweiz und Schweden) verfolgt. Die Stif-
tung Mercator fördert das Forschungsprojekt mit 365.000 Euro.
 
www.stiftung-mercator.de/integration

Der Multiplikatorenaustausch soll Lehrer und Fachkräfte der Jugendar-
beit aus Deutschland, der Türkei und China von den Vorteilen eines lang-
fristigen Schüleraustauschs überzeugen und sie mit Kultur, Gesellschaft 
und schulischen sowie außerschulischen Strukturen des Gastlandes ver-
traut machen. Für jeweils eine Woche werden die Teilnehmer an die Kul-
tur des anderen Landes herangeführt, um Vorurteile und Bedenken aus-
zuräumen bzw. ihnen vorzubeugen. Zurück in der Heimat sollen sie ihre 
neu gewonnenen Erfahrungen als Multiplikatoren einsetzen und so Kin-
der und Jugendliche für ein Austauschjahr in der Türkei, China und 
Deutschland begeistern und sie bei den Vorbereitungen unterstützen. In 
den kommenden zwei Jahren werden aus jedem Land insgesamt 20 bis  
30 potenzielle Multiplikatoren am Projekt teilnehmen. Der Multiplikato-
renaustausch ist ein Projekt der Stiftung Mercator, des Deutschen Youth 
For Understanding Komitees e. V. (Deutschland – Türkei) und von AFS 
Interkulturelle Begegnungen e. V. (Deutschland – China) in Zusammen-
arbeit mit dem Pädagogischen Austauschdienst der Kultusministerkonfe-
renz (PAD) und der Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bun-
desrepublik Deutschland e. V. (IJAB).

www.stiftung-mercator.de/internationale-verstaendigung

Multiplikatoren austausch
Projekt gewinnt Unterstützer für einen langfristigen Schüleraustausch

Vielfalt in Schulen
Entwicklung praxisnaher Module für die Fort und Weiterbildung von Lehrern

Das Projekt Vielfalt in Schulen des Jüdischen Museums Berlin (JMB) in 
Zusammenarbeit mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS), 
gefördert durch die Stiftung Mercator, zeigt auf, wie sich Schulen im  
Rahmen einer Lehrerfortbildung und eines Schulentwicklungsprozesses 
interkulturell öffnen können, um sich auf die Heterogenität der Schüler 
und ihre Potenziale einzustellen. Im Verlauf von drei Schuljahren werden 
in enger Zusammenarbeit mit drei Berliner Schulen der Sekundarstufe I 
sowie weiteren Schulen in ihrem Umfeld Module für die historisch- 
politische Fort- und Weiterbildung von Lehrern sowie Module zur kultu-
rellen Bildung entwickelt. Sie orientieren sich dabei eng am Praxisbedarf 
der Lehrerschaft. Begleitend läuft ein Schulentwicklungsprozess, an  
dessen Ende eine offene, wertschätzende, gemeinschaftlich orientierte 
und damit zeitgemäße Schulkultur steht, die jedem Schüler die besten 
individuellen Fördermöglichkeiten bietet. 

www.stiftung-mercator.de/vielfalt-in-schulen
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