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TOG hat seit seiner Gründung im Jahr 2002 sowohl innerhalb der Türkei als auch international 

freiwilliges Engagement durch Lernmobilität unterstützt. Auf diese Weise können junge Men-

schen unterschiedlicher Herkunft in einem neuen Umfeld zusammenkommen und sich ver-

wirklichen. Es ist ein Umfeld, in dem ihre Heterogenität nicht ignoriert, sondern in dem aktiv 

darauf eingegangen wird. Dadurch können sich die Jugendlichen gemeinsam aktiv engagieren 

und durch ihre Vielfalt gegenseitig bereichern. Diese grenzübergreifenden Lernerfahrungen 

sind für die Jugendlichen eine große und wichtige Bereicherung für ihre persönliche und soziale 

Entwicklung.

SCHWERPUNKT TÜRKEI

Hört der Jugend zu!
Yörük Kurtaran, Leiter der türkischen NGO TOG, über Jugendarbeit in der Türkei 

und wie die Ereignisse des Sommers 2013 in Istanbul sie beeinfl usst haben

Durch unsere praktische Arbeit wissen wir, dass 
junge Menschen in der Türkei – und nicht nur 
dort – zivilgesellschaftlich aktiv sind, sich dabei 
jedoch nicht traditionell bekannter Mittel und 
Instrumente bedienen. Politische Parteien wer-
den beispielsweise kaum als Plattformen der 
Partizipation wahrgenommen – und dies, ob-
wohl die Wahlbeteiligung in der Türkei auf-
grund der Polarisierung innerhalb des Landes 
vergleichsweise hoch ist. Ebenso verhält es sich 
mit vielen NGOs. Die neue Generation junger 

gebildeten Interessensgruppe aus der Mittel-
schicht, die mit der globalen Zivilgesellschaft 
stärker vernetzt ist und sich eine säkulare Ge-
sellschaft jenseits der autoritären, laizistischen 
Sichtweise wünscht. Darüber hinaus sind diese 
jungen Menschen selbst eine der treibenden 
Kräfte eines neuen Verständnisses gewesen. Der 
traditionelle Ruf nach „Gleichheit“ wurde größ-
tenteils durch das Motto „Freiheit“ und ein „Le-
ben mit Unterschieden“ ersetzt. Sichtbar wird 
dies  sowohl in aufblühenden neuen Formen 
des Bürgerjournalismus in den Metropolen als 
auch in Graffi tis mit zahlreichen politischen 
Statements. 

Die traditionelle Jugendarbeit – die der Zi-
vilgesellschaft wie die der staatlichen Einrich-
tungen – ist zukünftig vor die Herausforderung 
gestellt, neue Ansätze und Mittel bereitzustel-
len. Nur so kann sie den Anforderungen des 
neuen Verständnisses gerecht werden und jun-
gen Menschen unabhängig von Herkunft und 
Status geeignete Angebote bieten. Darin liegt 
wiederum die Chance, von und mit dieser 

Menschen ist oft mittels sozialer Medien aktiv 
und artikuliert sich anders als frühere Generati-
onen. So neigen junge Menschen in der Türkei 
heute dazu, sich eher themenbezogen und in-
formell in Form von sozialen Bewegungen zu 
organisieren.

Auch die jüngsten politischen Ereignisse in 
der Türkei, ausgehend von den Gezi-Protesten 
des Sommers, haben unsere Beobachtung be-
stätigt und eine neue Perspektive eröffnet. Wir 
rechnen mit der Herausbildung einer neuen, 

//  TOG
TOG (Toplum Gönüllüleri Vakfı) ist eine renommierte 

private Jugendstiftung mit Sitz in der Türkei. Sie 

wurde 2002 gegründet, um sowohl die Partizipati-

on von jungen Menschen an gesellschaftlichen Pro-

zessen als auch deren individuelle Entwicklung zu 

fördern. So hat sich TOG in den letzten Jahren als 

wichtiger ziviler Akteur in der Türkei positionieren 

können, der sich für den Ausbau eines internatio-

nalen Jugendaustauschnetzwerks einsetzt. Jährlich 

engagieren sich in der Türkei und im Ausland über 

40.000 Jugendliche mit der Unterstützung von TOG 

für gesellschaftliche Teilhabe, Demokratie und kul-

turelle Vielfalt. TOG ist der türkische Partner der 

Deutsch-Türkischen Jugendbrücke (DTJB).

www.tog.org.tr
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Die deutsch-türkischen Beziehungen 

sind von besonderer Qualität. 

Die Stiftung Mercator hat die Türkei 

als einen ihrer drei regionalen 

Schwerpunkte gewählt und wird 

durch Partnerschaften und Projekte 

der politisch und wirtschaftlich 

wachsenden Bedeutung des Landes 

am Bosporus gerecht. SEITEN 1–8

EDITORIAL

„Hört der Jugend zu“, hat der türkische Staatspräsident Abdullah Gül den Politikern seines Landes 
in diesem Herbst geraten und damit sicher nicht nur jene Jugendlichen gemeint, die sich im Som-
mer gegen die Schließung des Gezi-Parks einsetzten. Das Engagement der jungen Menschen, die 
auf die Straße gingen und denen mancher erst spät zuhören wollte, ist Ausdruck eines grundlegen-
den gesellschaftlichen Wandels mit offenem Ausgang in der Türkei. Gemeinsam mit unseren Part-
nern haben wir uns in den aufwühlenden Sommermonaten dafür starkgemacht, dass Europa keine 
Türen zuschlägt und dass das Zusammenwachsen von EU und Türkei in Europa gerade in Zeiten 
wie diesen gestärkt wird. Steht diese junge Generation in der Türkei Europa doch näher als je eine 
Generation zuvor. Was diese Ereignisse in der türkischen Gesellschaft bewirkt haben, erfahren Sie 
in dieser Ausgabe von 51° in einem Gastbeitrag unseres türkischen Partners TOG, einer NGO, die 
sich für den Ausbau des Austauschs zwischen und der Partizipation von jungen Menschen in der 
Türkei einsetzt. 

Junge Frauen und Männer in der Türkei sind in den vergangenen Jahren immer selbstbewusster 
geworden und engagieren sich gesellschaftlich. In unserem Regionalschwerpunkt Türkei – auf den 
auch dieses Heft den Fokus setzt – begegnen wir vielen Projekten, die von Jugendlichen getragen 
werden. Eines unserer jüngsten und strategisch wichtigsten ist die Deutsch-Türkische Jugendbrü-
cke, die analog zu bestehenden Jugendwerken eine Dachorganisation für Austausch und Begegnung 
zwischen jungen Menschen in der Türkei und Deutschland sein will. Denn: Wir wissen heute immer 
noch viel zu wenig voneinander, nicht selten spielen Vorurteile oder falsche Bilder, die durch Begeg-
nungen ausgeräumt werden können, in den Köpfen eine große Rolle. Auch mit der Förderung von 
fünf wissenschaftlichen Studien innerhalb unseres Rahmenprogramms „Studien zur zeitgenös-
sischen Türkei“ will die Stiftung Mercator helfen, dass sich dies ändert. Eines der Projekte unter-
sucht auch die mögliche Rolle der Türkei bei der Energieversorgung – erst im November haben wir 
über die unterschiedlichen europäischen Geschwindigkeiten bei der Konzentration auf Klima-
schutz im Rahmen unseres Dahrendorf Symposiums gesprochen. Der Artikel darüber zeigt, dass wir 
noch dringender handeln sollten, als wir denken. 

Auch durch unseren Regionalschwerpunkt China wollen wir das Bild von unserem Partnerland 
verbessern: Mit MERICS, dem neuen Mercator Institute for China Studies, das wir am 15. November 
eröffnet haben, wollen wir das Wissen über China verbessern und Vorurteile abbauen. In dieser 
Ausgabe lesen und sehen Sie noch viel mehr von Begegnungen, Stipendiaten und Fellows, die von 
der Stiftung Mercator gefördert werden. Aber nicht alles ist immer gut und schön und hoffnungs-
froh. So hat mich die Reportage einer jungen Journalistin, die im Rahmen eines Projekts nach 
Istanbul gereist ist, nachdenklich gemacht. Die Geschichten verschiedener Menschen, die sich mit 
ihren Identitäten in der Türkei und Deutschland bewegen, fi nden Sie auf Seite 7. 

Zum Nachdenken und Innehalten ist jetzt die richtige Zeit. Ihnen allen eine gute Lektüre, wunder-
bare Festtage und ein gutes Jahr 2014.

Bernhard Lorentz, Vorsitzender der Geschäftsführungwww.youtube.com/StiftungMercator

www.facebook.com/StiftungMercator

www.fl ickr.com/photos/stiftung_mercator
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7  Masterstudiengang Deutsch-Türkisches 
Wirtschaftsrecht

8 Ariana Zustra: Die dritte Identität

KLIMAWANDEL
9  Dahrendorf Symposium 2013

INTERNATIONALE VERSTÄNDIGUNG
10  MERICS: China-Think Tank in Berlin

11 Volksvertreter im europäischen Dialog

WISSENSCHAFT
11  Sieben Jahre Junges Kolleg: eine Bilanz

INTEGRATION
12  ProSALAMANDER öffnet Türen 

auf dem deutschen Arbeitsmarkt

KULTURELLE BILDUNG
12  Der Wert kultureller Bildung: Mercator Lecture 

mit Herman van Veen

12  Schulen mit kultureller Bildung stärken

NEUE PROJEKTE | TERMINE
14 Neue Projekte

14 Termine

14 Gerds Kolumne

51° 
Magazin der Stiftung Mercator

Nr. 21, Ausgabe 4.2013

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

Verantwortlich
Marisa Klasen (V. i. S. d. P.)

Redaktion
Dr. Ulrich Brömmling, Berlin
Christine Ehrig, Stiftung Mercator

Grafi kdesign
www.a3plus.de

Litho
dpi productions GmbH, Düsseldorf

Druck
Hans Gieselmann Druck und Medien -
haus GmbH & Co. KG, Bielefeld

Bildnachweis
Ian Usher (Seite 1|1 Bild CC BY-NC-SA 2.0), Simon Bierwald (1|1, 3|2, 7|1, 12|1, 
13|1), Tobias Bohm (3|1), Goethe Institut  (3|1), Yörük Kurtaran (3|1), 
Ozan Eras (4|3, 5|4), Ruprecht Polenz (4|1), Sabancı Üniversitesi (4|1), 
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Zukunft mit Herkunft: 
die Deutsch-Türkische 
Jugendbrücke
Catharina Dufft über die neue Initiative der Stiftung Mercator

Da klassische Jugendwerke nicht mehr aufgebaut werden, brau-
chen wir neue, zukunftweisende Impulse, um den Schüler- und 
Jugendaustausch mit der Türkei gezielt voranzutreiben. Beide 
Länder verbinden vielfältige Beziehungen – sowohl auf poli-
tischer und ökonomischer als auch auf gesellschaftlicher und 
kultureller Ebene. Zudem ist das Verhältnis zwischen Deutsch-
land und der Türkei durch die Menschen geprägt, die in beiden 
Ländern zu Hause sind. Diese wechselseitigen Beziehungen sind 
von hoher Wichtigkeit für die Zukunft Europas. Wir brauchen 
junge Menschen, die sich gegenseitig verstehen und miteinander 
die Zukunft gestalten. Vor diesem Hintergrund will die DTJB den 
deutsch-türkischen Schüler- und Jugendaustausch intensivieren 
und mit konkreten Programmen und der Bündelung bereits be-
stehender Maßnahmen die Möglichkeiten für den gegenseitigen 
Austausch verbessern.

Die Deutsch-Türkische Jugendbrücke (DTJB) ist ebenso neu wie nahe-

liegend: Deutschland betreibt Jugendwerke mit Staaten hoher bilate-

raler Bedeutung wie Frankreich und Polen. Die Türkei ist ein ebenso 

bedeutender Partner, jedoch gibt es – trotz guter Voraussetzungen, 

wie des gemeinsamen Ressortabkommens zur jugendpolitischen Zu-

sammenarbeit von 1994 – noch weitaus weniger Austauschbegeg-

nungen und keine zentrale Anlaufstelle für Interessierte. Dies möchte 

die DTJB ändern.

// Deutsch-Türkische Jugendbrücke
Mit der Deutsch-Türkischen Jugendbrücke will 

die Stiftung Mercator in Partnerschaft mit ande-

ren Institutionen den deutsch-türkischen Schüler- 

und Jugendaustausch fördern. Damit sollen 

das gegenseitige Verständnis der beiden Länder 

verbessert und die wechselseitigen Beziehungen 

gestärkt werden. Zudem soll die Jugendbrücke be-

stehende Aktivitäten besser bündeln. 

 In Deutschland zählt die DTJB fünf feste Mit-

arbeiter. Das Türkei-Büro wird derzeit in Istanbul 

gemeinsam mit dem türkischen Partner der DTJB, 

der Jugendstiftung Toplum Gönüllüleri Vakfı 

(TOG), zunächst mit zwei Mitarbeitern eingerich-

tet. Die Stiftung Mercator fördert die Initiative  für 

die ersten fünf Jahre mit 2,75 Millionen Euro. 

Unterstützt wird sie zudem ideell durch das Bu n-

desministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend sowie im Rahmen von Projektförderungen 

durch das Auswärtige Amt. Ihr Sitz wird ab 2014 

in den Räumlichkeiten des Ministeriums für Fami-

lie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes 

Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf sein. 

www.jugendbruecke.de

Catharina Dufft, Turkologin, war 

Juniorprofessorin an der Univer  -

si tät Hamburg. Seit dem 1. Au-

gust ist sie Geschäftsführerin der 

Deutsch-Türkischen Jugendbrücke.

Fokus auf neue Zielgruppen
Ziel der DTJB ist es, gemeinsam mit ihren Partnern in beiden 
Ländern ein besseres Verständnis füreinander zu schaffen und 
die Beziehungen weiter zu stärken. Erst durch eine Intensivie-
rung der Begegnungen junger Menschen aus allen Gesell-
schafts- und Bildungsschichten wird sich nachhaltig etwas be-
wegen. Bewegen wird sich auch dann etwas, wenn der 
Austausch zwischen Deutschland und der Türkei öffentlich 
sichtbarer wird, in der Gesellschaft ankommt und somit auch 
politisch an Bedeutung gewinnt. Die Zeichen hierfür stehen 
günstig. Seitens der Bundesregierung gab es positive Signale. 
Das Auswärtige Amt und das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend unterstützen die DTJB bereits. 
Die Jugendbrücke wird mit Büros in Düsseldorf und Istanbul 
vertreten sein und ihre operative Arbeit 2014 im vollen Maße 
aufnehmen. Darauf freuen wir uns! 

Fortsetzung von Seite 1

Hört der Jugend zu!
SCHWERPUNKT TÜRKEI ZUR PERSON

Yörük Kurtaran ist ein bedeu-

tender Akteur der türkischen Zi-

vilgesellschaft. Er setzt sich zum 

einem wissenschaftlich als Koor-

dinator der „Youth Studies Unit“ 

der Bilgi-Universität in Istanbul 

und zum anderen seit 2011 prak-

tisch als Direktor von TOG für die 

türkische Jugendarbeit ein.

neuen Generation zu lernen und ihre Dynamik 
in die traditionelle Jugendarbeit zu integrieren.

Dies ist eine Herausforderung, der sich auch 
die Deutsch-Türkische Jugendbrücke gegenü-
bersieht. In international vernetzten Gesell-
schaften sind gerade junge Menschen aktiv. Hier 
und treiben sie Interaktionen maßgeblich vo-
ran, indem sie ihre lokalen Erfahrungen in eine 
globale Debatte hineintragen und voneinander 
lernen. Diese Vernetzung stellt die heutige Ju-
gendarbeit vor die neue Herausforderung, mehr 
Interaktionen zwischen Jugendlichen organisie-
ren zu müssen. Junge Menschen werden sich 
nicht nur auf Ideen beschränken, sie werden in 
die jeweiligen Länder reisen, Menschen und ihre 
Lebenswelten kennen lernen und durch ihre un-
mittelbaren Erfahrungen den Grundstein zu ei-
ner friedlichen globalen Gesellschaft legen. 

Teilnehmer 

der ersten 

deutsch-

türkischen 

Projekte 

der Stiftung 

Mercator

ZUR PERSON



Ruprecht Polenz war bis 2013 Abgeordneter des 
Deutschen Bundestags und zuletzt Vorsitzen-
der des Auswärtigen Ausschusses. Schwer-
punkte seiner Arbeit sind die Außen- und Si-
cherheitspolitik und die Regionen Naher und 
Mittlerer Osten, insbesondere Iran, Türkei und 
der Nahostkonfl ikt.. Er ist Präsident der Deut-
schen Gesellschaft für Osteuropakunde, Vorsit-
zender des ZDF-Fernsehrats und stellvertre-
tender Vorsitzender im Hochschulrat der 
Fachhochschule Münster. Als Mercator-IPC Se-
nior Fellow untersucht er die Rolle des politi-
schen Islam in den Demokratisierungsprozes-
sen in der Türkei und der Region. 

Nilüfer Göle ist Professorin für Soziologie an 
der École des Hautes Études en Sciences So-
ciales in Paris. Bis 2001 unterrichtete sie an der 
Boğaziçi-Universität in Istanbul und war an-
schließend als Gastprofessorin an verschie-
denen Universitäten tätig. Darüber hinaus ist 
sie Mitglied des Sozialrates des IISMM, Institut 
d’études de l’Islam et des sociétés du monde 
musulman. Während ihrer Arbeit am IPC be-
schäftigt sie sich mit der Wahrnehmung des Is-
lam in der europäisch en Öffentlichkeit sowie 
den religiösen und kulturellen Debatten in Eu-
ropa. 

Çiğdem Bozdağ beschäftigt sich als Kommuni-
kations- und Medienwissenschaftlerin mit den 
Auswirkungen von Interkulturalität, Globalisie-
rung, dem Einfl uss moderner Medien und Mi-
gration. 2013 promovierte sie an der Universität 
Bremen. Im Rahmen ihres Mercator-IPC Fel-
lowship Programms analysiert sie die Nutzung 
neuer Medien in türkischen Schulen sowie de-
ren Einfl uss auf das interkulturelle Netzwerk 
mit deutschen Schulen. Das Projekt will Emp-
fehlungen für einen verbesserten Umgang mit 
Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien entwickeln, um so eine Chancengleichheit 
für Studenten und Lehrer im Hinblick auf den 
Zugang zu einem internationalen Mediennetz-
werk in einer globalisierten Welt herzustellen. 

Almut Küppers ist seit dem Jahr 2001 als Akade-
mische Rätin an der Goethe-Universität Frank-
furt am Main am Institut für England- und Ame-
rikastudien tätig. Zudem ist sie Pädagogin in den 
Fächern Englisch, Deutsch als Fremdsprache 
und Theaterpädagogik. Ihre Forschungsschwer-
punkte liegen in den Bereichen Multilingualis-
mus, interkulturelles Lernen und Persönlich-
keitsentwicklung. Als Mercator-IPC Fellow 
untersucht Almut Küppers das multilinguale 
deutsch-türkische Modell einer kommunalen 
multikulturellen Grundschule in Hannover. 
Die Studie beschäftigt sich mit den Ursachen 
und Auswirkungen einer bilingualen deutsch-
türkischen Ausbildung in Deutschland und kon-
zentriert sich dabei vor allem auf die Verände-
rungen in den Einstellungen und Selbst-
wahrnehmungen der Beteiligten sowie auf das 
Zusammenwirken in der Schulgemeinde. 
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Dr. Dominik Hartmann, 

Mercator-IPC Fellow der 

ersten Stunde, über die 

Migration von Hoch-

qualifi zierten und deutsch-

türkische Innovationsnetz-

werke sowie über Vorteile 

und Möglichkeiten des 

Istanbul Policy Center.

Noch mehr Brückenbauer
Neuer Jahrgang der Mercator-IPC-Fellows ist gestartet

SCHWERPUNKT TÜRKEI



Mehmet Levent Kurnaz ist Physiker und Klima-
forscher. Nachdem er an der Tulane-Universität 
als Postdoktorand geforscht hatte, wurde er 
1997 Mitglied des Fachbereichs Physik an der 
Boğaziçi-Universität in Istanbul. In seiner For-
schung konzentriert er sich auf die Erstellung 
regionaler Klimamodelle und die Konsequenzen 
des Klimawandels. Im Rahmen des Mercator-
IPC Fellowship Programms analysiert er die 
Auswirkungen des Klimawandels im Mittel-
meerraum, indem er die Ergebnisse vorausge-
gangener Untersuchungen in einem regionalen 
Klimamodell miteinander in Verbindung setzt 
und auf dieser Basis verschiedene Szenarien 
entwickelt, um konkrete Folgen aufzuzeigen.

Kerem Öktem ist Wissenschaftler an der Uni-
versität Oxford und Experte in Nahostfragen, 
der Türkeipolitik und internationalen Bezie-
hungen. Sein Interesse gilt der Erforschung 
von Nationalismus und Ethnienpolitik, religi-
öser und sexueller Minderheiten und sozialer 
Bewegungen in der Türkei im Rahmen des 
Mercator-IPC Fellowship Programms beschäf-
tigt er sich mit dem Einfl uss von Religion in der 
türkischen Außenpolitik. Seine Forschungsar-
beit basiert auf der Annahme, dass sich die 
Selbstdarstellung der Türkei auf internationaler 
Ebene von einem säkularen Staat zu einem 
Schirmherrn für die muslimische Gemeinde 
des Balkans und Nahen Ostens gewandelt hat. 
In diesem Zusammenhang untersucht er den 
Einfl uss dieser Entwicklung auf die Beitritts-
verhandlungen der Türkei mit der EU sowie die 
deutsch-türkischen Beziehungen. 

Jörn Richert ist als Politikwissenschaftler im 
Bereich internationale Energiepolitik und Sys-
temische Theorie in den internationalen Bezie-
hungen tätig. Von 2011 bis 2013 arbeitete er 
als Analyst in der Abteilung für Zukunfts-
analysen der Planungsstation der Deutschen 
Bundeswehr, wo er sich auf Vorhersagemetho-
den, Energie und Umwelt spezialisiert hat. Im 
Jahr 2012 war er zudem Mitarbeiter der Stif-
tung Neue Verantwortung in Berlin, wo er das 
Forschungsprojekt „EU Wirtschaftsvorhersage“ 
unterstützte. Als Mercator-IPC Fellow entwi-
ckelt Jörn Richert im Zuge seines Projekts mög-
liche Strategien für die zukünftige Nutzung 
nachhaltiger Energie. Das Projekt soll Wege zur 
Kooperation zwischen der EU, Deutschland und 
der Türkei aufzeigen, um gemeinsame Erfolge 
zu erzielen.

Ebru Turhan war bis 2013 in der Berliner 
Vertretung der türkischen Industrie- und 
Unternehmervereinigung TÜSI

.
AD als Senior- 

Expertin und Projektmanagerin tätig. 2012 er-
hielt sie ihren Doktortitel in Politikwissenschaft 
an der Universität zu Köln. Seitdem analysiert 
sie in ihren Untersuchungen die Rolle von Inte-
ressen und Normen in der EU-Erweiterungspo-
litik. Als Mercator-IPC Fellow untersucht Ebru 
Turhan die deutsch-türkischen Beziehungen 
vor dem Hintergrund neuer globaler Herausfor-
derungen sowie die ökonomischen und außen-
politischen Auswirkungen der Euro-Finanz-
krise auf die Euro päische Union und das 
europäisch-deutsch-türkische Verhältnis. 

M
er

ca
to

r-
IP

C
 F

el
lo

w
M

eh
m

et
 L

ev
en

t 
K

ur
na

z

M
er

ca
to

r-
IP

C
 F

el
lo

w
K

er
em

 Ö
kt

em

M
er

ca
to

r-
IP

C
 F

el
lo

w
Jö

rn
 R

ic
he

rt

M
er

ca
to

r-
IP

C
 F

el
lo

w
E
br

u 
Tu

rh
an

5

4.2013 | 51̊

Die umfangreichen Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sowie die 
Migration zwischen beiden Ländern bieten die Chance, gemeinsam neue Probleme 
anzugehen. Sie erlauben es, innovative Lösungen zu fi nden, eine ökologisch nach-
haltige Entwicklung zu fördern und qualitativ hochwertige Arbeitsplätze zu schaf-
fen. Die Migration von Hochqualifi zierten in die Türkei und die steigende Zahl 
deutsch-türkischer Unternehmen und Forschungsprojekte bergen ein enormes 
Potenzial für eine noch stärkere technologische und wirtschaftliche Kooperation.

Gute Ausbildung und hohe Qualifi kation
Viele junge Deutschtürken sind gut ausgebildet und motiviert, zwischen Deutsch-
land und der Türkei Brücken zu bauen. Sie sehen sich jedoch in beiden Ländern 
mit Vorurteilen konfrontiert. In der Türkei gibt es immer mehr hoch qualifi zierte 
Studenten und junge Arbeiter, die nur allzu gern ihre Ideen in die Tat umsetzen 
würden. Im deutsch-türkischen Kontext sind Vielfalt und Innovation kein Risiko, 
sondern die Zukunft. Unterschiedliche Sichtweisen, Ideenaustausch und deutsch-
türkische Brückenbauer stellen eine große Chance für die wirtschaftliche und so-
ziale Entwicklung beider Länder dar. Das Mercator-IPC Fellowship Programm leis-
tet hier einen wichtigen Beitrag. 

Am Istanbul Policy Center arbeiten kreative Nachwuchsforscher gemeinsam 

mit aufgeschlossenen Professoren der Sabanci-Universität, einer der herausra-

gendsten und innovativsten Forschungseinrichtungen der Türkei. Mein Projekt 

als Mercator-IPC Fellow untersuchte deutsch-türkische Innovationsnetzwerke 

und ihre Rolle im Diversifi zierungsprozess der türkischen Wirtschaft. Es zeigt 

zum einen, dass es eine der großen wirtschaftlichen Herausforderung der 

Türkei ist, Vielfalt, Innovation und die Entstehung neuer Sektoren zu fördern. 

Zum anderen eröffnet es eine Win-Win-Perspektive auf die deutsch-türkische 

Migration und erkennt das Potenzial interkultureller Innovationsnetzwerke so-

wie die Rolle von Deutschtürken und Wissenschaftlern aus beiden Ländern als 

kulturelle Brückenbauer an.

ZUR PERSON

Dr. Dominik Hartmann war zwi-

schen November 2012 und Mai 

2013 einer der ersten sechs 

Mercator-IPC Fellows am IPC. 

Seit 2010 ist er Mitarbeiter des 

Projekts „Türkisch-Deutsche In-

novationsnetzwerke“, das von der 

Universität Hohenheim und der 

Dokuz-Eylül-Universität in Izmir 

organisiert wird.

//  Mercator-IPC Fellowship Programm
Das Mercator-IPC Fellowship Programm fördert wissenschaftliche und 

praktische Projekte in den Bereichen europäisch-/deutsch-türkische Be-

ziehungen, Bildung und Klimawandel. Die Fellows arbeiten am Istanbul 

Policy Center, einem der wichtigsten Think Tanks der Türkei. Zwischen 

2012 und 2016 unterstützt die Stiftung Mercator das Projekt mit ins-

gesamt 5,5 Millionen Euro.

ipc.sabanciuniv.edu

Luftaufnahme der Sabancı Universität, Sitz des IPC



Staatspräsident Abdullah Gül

bei seiner Eröffnungsrede

Am 4. Oktober eröffneten der türkische Staatspräsident Abdullah Gül, Ira Heß-Weller, Mitglied des Beirats der Stiftung 

Mercator, und Suat Kınıklıoğlu das 4. Istanbul Forum, ein hochkarätiges Politikformat, das internationale Herausforde-

rungen thematisiert. Die Konferenz wird von der Stiftung Mercator gefördert und von STRATIM, einem türkischen Think 

Tank, organisiert. Suat Kınıklıoğlu ist der Leiter von STRATIM und beantwortet unsere Fragen über das von ihm mitbe-

gründete Istanbul Forum und das Verhältnis zwischen der EU und der Türkei.

Fünfmal 
zeitgenössische Türkei

SCHWERPUNKT TÜRKEI

Forschungsprojekte zeigen reale Verhältnisse

51°: Herr Kınıklıoğlu, die Türkei ist ein bedeutendes Zen-
trum seiner Region und Schnittstelle der Kontinente Asien, 
Afrika und Europa. Wie würden Sie die derzeitige Rolle der 
Türkei bewerten?
Kınıklıoğlu: Die Türkei ist bestrebt, die Region zu stabilisieren 
und das allgemeine Vertrauen in die Region zurückzugewin-
nen. Leider haben der Arabische Frühling und besonders der 
syrische Bürgerkrieg die Bemühungen der Türkei in diese Rich-
tung erschwert. Die Bestrebungen der Türkei, ihre Kompetenz 
und Erfahrung sind für die EU von Vorteil. Unsere europäischen 
Verbündeten werden durch den Dialog mit der Türkei über Ent-
wicklungen in der Region auf dem Laufenden gehalten. 

Durch gute Beziehungen mit Europa wird die Türkei auch 
attraktiver für ihre östlichen Nachbarn. Der Nahe Osten und die 
arabische Welt haben die Demokratisierung der Türkei genau 
beobachtet, und einige Länder haben bestimmte Aspekte des 
türkischen Modells übernommen. Europa ist für die Türkei also 
ein unabkömmlicher Partner. 

Wie ist das Istanbul Forum entstanden?
2008 wollten wir eine internationale Konferenz mit regionalem 
Schwerpunkt veranstalten, um Istanbul stärker auf der men-
talen Landkarte unserer Partner und Freunde zu verankern. 

Istanbul als Brücke zwischen den Kontinenten stellt einen 
hervorragenden Tagungsort für die verschiedenen Akteure und 
Analytiker der angrenzenden Regionen dar. Es zeichnet sich 
durch seine einzigartige Kultur, Bewegung und seinen Rhyth-
mus aus.

Welche wesentlichen Erkenntnisse haben Sie aus den letz-
ten Foren mitgenommen?
Die Foren haben sich überwiegend mit den Entwicklungen im 
Nahen Osten beschäftigt, aber auch mit denen in den Balkan-
staaten, der Region Schwarzes Meer und dem Kaukasus. Darü-

 In der Forschungswerkstatt: Verfassungspolitik 

in der Türkei (Silvia v. Steinsdorff, Humboldt-Uni-

versität zu Berlin) analysiert ein internationales, 

interdisziplinäres Team den Verfassungsgebungspro-

zess vor dem Hintergrund der aktuellen gesellschaft-

lichen und politischen Konfl ikte in der Türkei.

 Das an der Universität Bremen (Yasemin Kara-

kaşoğlu) angesiedelte Projekt Frauenbewegungen 

im inner türkischen Vergleich soll Aufschluss über 

den Einfl uss unterschiedlicher politischer Rahmen-

bedingungen auf Methoden und Zielsetzungen die-

ser sozialen Bewegungen geben.

 Im Hinblick darauf, dass Migration nicht allein 

als Ortswechsel einer Minderheit zu verstehen ist, 

sondern auch als tiefgreifender Veränderungsprozess 

einer modernen Gesellschaft, untersucht das Projekt 

Geteilte Erfahrung Migration im deutsch-türkischen 

und türkischen Film (Ortrud Gutjahr, Universität 

Hamburg) Inszenierungsformen von (Re-)Migration 

in Filmproduktionen.

 Frühe Kindheit, Entwicklung und Erziehung aus 

Sicht von Eltern in und aus der Türkei (Manuela 

Westphal / Berrin Özlem Otyakmaz, Universität Kas-

sel) ist der Titel eines Projekts, das die Erziehungs-

vorstellungen einerseits zwischen der Türkei und 

Deutschland und anderseits innerhalb der beiden 

Länder im Hinblick auf Dynamik und Gestaltung fa-

miliärer Modernisierungen vergleicht.

Europa–Türkei: großer Bedarf 
an Dialog und Netzwerken

SCHWERPUNKT TÜRKEI

Interview mit Suat Kınıklıoğlu
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Die wirtschaftliche und politische Bedeutung 

der Türkei nimmt stetig zu. Der Kenntnisstand 

über die Türkei steigt in der deutschen Öffent-

lichkeit dagegen kaum. Die Stiftung Mercator 

hat es sich daher zum Ziel gesetzt, ein zeitge-

mäßes Bild der Türkei zu fördern. 

Im Wintersemester 2010/2011 nahmen die ersten Studierenden den neuen Studiengang in Köln auf, mittlerweile 

haben zwei Kohorten den Studiengang erfolgreich absolviert. Was ist aus ihnen geworden? Was bewegt sie? 

Wir haben die Absolventen gefragt. 

Asuman Delikara ist heute als Rechtsanwältin für Insol-
venzrecht bei der KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft in 
Köln tätig. Sie habe tatsächlich schon immer davon ge-
träumt, Rechtsanwältin zu werden, und das obwohl es ihr 
an Vorbildern in der Familie fehlte. Die gebürtige Kölnerin 
mit türkischen Wurzeln war nach dem Abschluss des 2. 
Staatsexamens auf der Suche nach einer Weiterbildung, 
um sich auf die Praxis in großen Kanzleien besser vorzu-
bereiten. Dabei stieß sie auf das Angebot der Kölner Uni-
versität. „Zunächst war ich mir nicht sicher, ob ich durch 
die Wahl gerade dieses Studiengangs nicht etwa Klischees 
erfülle bzw. bestätige, wenn ich gerade mit meinem tür-
kischen Migrationshintergrund Istanbul als Auslandsauf-
enthalt wähle. Allerdings war mir schnell auch klar, dass 
der Migrationshintergrund (vielleicht zum ersten Mal?) 
auch eine Chance sein kann, so dass ich mich dafür ent-
schied, diese zu nutzen“, erzählt die Absolventin des ers-
ten Jahrgangs. Den Studiengang hat sie dann als fachliche, 
aber auch persönliche Bereicherung erlebt. Ihren Nachfol-
gern im Studiengang rät sie: „Genießt den Aufenthalt im 
jeweiligen Ausland (Köln oder Istanbul) und lernt neben 
dem Studium auch das Land, die Menschen und die Kultur 
kennen!“ 

Ercan Taşdemir aus dem zweiten Jahrgang ist promoti-
onsbegleitend in der internationalen Rechtsanwaltssozie-
tät Freshfi elds Bruckhaus Deringer in Köln tätig. Vom 
Master im Wirtschaftsrecht erhoffte er sich, dass diese eine 
in seinem Arbeitsalltag spürbare Lücke schließen würde. 
Er arbeitete zu diesem Zeitpunkt schon seit einigen Jah-
ren als Rechtsanwalt und beriet unter anderem ein in der 
Türkei ansässiges Unternehmen. Dabei war der Transfer 
von einer in die andere Rechtskultur und Fachsprache ge-
fragt. „Meine Erwartungen an dieses Studium waren so-
wohl das Erlernen der türkischen Fachsprache als auch 
der Gewinn eines Überblick über das türkische (Wirt-
schafts-)Recht. In meiner jetzigen Tätigkeit profi tiere ich 
von diesen neuen Kenntnissen. Meine Erwartungen an 
den Studiengang wurden nicht nur erfüllt, sondern teil-
weise sogar übertroffen“, sagt Ercan Taşdemir. Auch er rät 

den Studierenden des aktuellen Jahrgangs, die Zeit in der 
jeweils anderen Stadt zu nutzen und aktiv den Aufbau von 
Netzwerken zu betreiben.

Ceren Tarhanlı gehört zu den Istanbuler Teilnehmerinnen 
des ersten Jahrgangs. Sie arbeitet derzeit in Istanbul als 
Rechtsanwältin in der Rechtsabteilung der Unterneh-
mensgruppe Acıbadem Healthcare Group. Schon als Kind 
wollte sie Jura studieren und Rechtsanwältin werden. An 
dem Studiengang schätzt sie, dass er interkulturell ist. Die 
Teilnahme am Studiengang bezeichnet sie als „große 
Chance“ für die Absolventen, aber auch für die deutsch-
türkischen Beziehungen: „In der Zukunft können die Ju-
risten, die über beide Länder Kenntnis haben, eine Brücke 
zwischen diesen Ländern werden“, hofft sie.  Cornelia 
Schu

Doppelt fi t für den inter-
nationalen Arbeitsmarkt

SCHWERPUNKT TÜRKEI

Der Masterstudiengang Deutsch-Türkisches Wirtschaftsrecht qualifi ziert 

Studierende mit binationalem Hintergrund für internationale Karrieren

Ende letzten Jahres lud die Stiftung deutsche 
Wissenschaftler ein, sich mit einem For-
schungsprojekt mit Türkeibezug um eine För-
derung zu bewerben. Eine renommierte inter-
disziplinäre Gutachterkommission hat fünf 
Projekte ausgewählt, für die in den nächsten 
drei Jahren ab 1. Januar 2014 insgesamt 
1,5 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Die 
Themen unterstreichen den interdisziplinären 
Ansatz des Forschungsprogramms.  Markus 
Hesse

 Das interdisziplinäre Forschungsprojekt Energie-

knotenpunkt Türkei – ökonomische Trends und 

politische Gestaltungsmöglichkeiten (Marc Oliver 

Bettzüge/Wolfgang Wessels, Universität zu Köln) 

untersucht die aktuelle und künftige Rolle der Türkei 

in der internationalen Energieversorgung.

ber hinaus gibt es immer eine Diskussionsrunde zum Thema 
Europa, um das strategische Interesse der Türkei hervorzuhe-
ben, denn hier besteht ein großer Bedarf an Dialog und Netz-
werken.
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ZUR PERSON

Suat Kınıklıoğlu ist Politikwis-

senschaftler und ehemaliger 

Parlamentsabgeordneter für die 

AKP. Er ist Gründungsmitglied 

des türkischen Think Tanks 

STRATIM (Zentrum für Strate-

gische Kommunikation), den er 

seit 2008 leitet.

//  Istanbul Forum
Das Istanbul Forum wird von dem türkischen Think Tank STRATIM 

ausgerichtet und bringt Politiker, Analytiker, Vordenker und Journalisten 

aus verschiedenen Teilen der Erde in der Diskussion um international 

drängende Fragen der Zeit zusammen. Es wird von der Stiftung Merca-

tor gefördert. Das diesjährige Forum fand vom 3. bis 5. Oktober zum 

vierten Mal statt.

 www.theistanbulforum.org/en/

//  Binationaler Masterstudiengang Deutsch-Türkisches 
Wirtschaftsrecht

Seit dem Wintersemester 2010/2011 bieten die Universität zu 

Köln und die Bilgi-Universität Istanbul gemeinsam den binati-

onalen Masterstudiengang Deutsch-Türkisches Wirtschaftsrecht 

an, der zum internationalen Abschluss „Master of Laws“ (LL.M. 

Universität zu Köln / Istanbul Bilgi Üniversitesi) in der Speziali-

sierung „Deutsches und Türkisches Wirtschaftsrecht“ führt.

 www.jura.uni-koeln.de/dtm

Studierende der Masterstudiengänge Deutsch-

Türkisches Wirtschaftsrecht der Universitäten 

Bochum und Köln kamen auf Einladung der 

Stiftung Mercator am 16. Juli 2013 in Essen 

zusammen, um sich über ihre Erfahrungen 

auszutauschen.



Wenn er von der Dachterrasse der Bar Teras 6 
blickt, liegt dem Betrachter das nächtliche 
Istanbul zu Füßen. Lichter unter dem Nacht-
himmel lassen die Stadt bunt erleuchten. Rund 
50 Gäste essen zu Abend, während der Politik-
wissenschaftler Gürsel Dönmez, Beauftragter 
für Auslandstürken in Deutschland, Anekdoten 
aus dem Alltag eines Deutschtürken in der 
Türkei erzählt. Immer wieder lacht jemand laut 
auf, auch Arda Sürel nickt bestätigend. Sürel ist 
Unternehmensberater aus Mülheim an der 
Ruhr. 

„Anfangs, als ich nach Istanbul zog, schrie 
der Preuße in mir in unbekannten Situationen 
noch auf. Jetzt denke ich mir: Was soll’s? Läuft 
doch.“

Ab und zu meldet sich einer der Gäste und 
bittet Dönmez um einen Tipp: etwa wie man 
trotz deutschem Pass einen Kredit erhält oder 
einen Handy-Vertrag abschließen kann. Ein be-
sonderer Abend: der monatliche Stammtisch 
der Rückwanderer. Die Unternehmerin Çiğdem 
Akkaya gründete ihn 2005. Beim ersten Treffen 
waren es zwölf Leute, nun zählt allein die Face-
book-Gruppe 1.600 Mitglieder, Tendenz stei-
gend.

Seit 2005 wandern mehr Menschen aus 
Deutschland in die Türkei aus als von dort nach 
Deutschland. Sie genießen in der Türkei dank 
ihrer deutschen Hochschulausbildung einen 
hohen Status. Doch vor allem verspricht die 
wachsende Wirtschaft der Türkei ihnen mehr 
berufl ichen Erfolg als hierzulande. Denn nach 
einer OECD-Studie von 2007 beträgt die Ar-
beitslosenquote bei Akademikern mit Migrati-
onshintergrund in Deutschland 12,5 Prozent, 
bei Akademikern ohne Migrationshintergrund 
dagegen nur 4,4 Prozent. 

Laut der TASD-Studie (Türkische Akade-
miker und Studierende in Deutschland) des 
Futureorg-Instituts von 2008 wollten 38 Pro-
zent der 250 befragten Hochqualifi zierten aus-
wandern, wovon 42 Prozent ein mangelndes 
Heimatgefühl in Deutschland angaben. Die 

Seit mehreren Jahren tritt unter Türkischstämmigen aus Deutschland ein Phänomen auf: Es zieht sie in das Heimatland ihrer Eltern. 

Da in der Türkei die Wirtschaft boomt, haben sie dort bessere Berufschancen. Doch viele gehen auch, um endlich irgendwo anzukommen.

meisten wandern aus, weil sie ihren Job verlo-
ren haben oder sich diskriminiert fühlen. Ka-
muran Sezer, Sozialwissenschaftler und Leiter 
der Studie, empfi ehlt jedoch, dieses Ergebnis 
mit Vorsicht zu genießen: „Diskriminierung ist 
eine höchst subjektive Erfahrung. Dieselbe Si-
tuation wird ein Deutschtürke X als Diskrimi-
nierung werten, ein Deutschtürke Y jedoch als 
Herausforderung, je nach Sozialisation und 
Charakter. Eine so schwerwiegende Entschei-
dung wie Abwanderung hat selten nur eine Ur-
sache, dazu ist das soziale Netz, in das ein 
Mensch eingefl ochten ist, zu vielschichtig.“

Persönliche Erlebnisse, etwa Enttäuschun-
gen in der Liebe oder im Job, sind ebenso ent-
scheidend wie strukturelle, also die wirtschaft-
liche und soziale Lage in Deutschland. Sind 
rationale Beweggründe abgehakt, gesellen sich 
emotionale dazu: Viele sehnen sich nach dem 
Gefühl, endlich dazuzugehören. So wie Arda 
Sürel. Er kehrte zurück, weil er seit seiner 
Kindheit eine Sehnsucht nach einem Land ver-
spürte, das er zwar nicht richtig kannte, von 
dem er sich aber erhoffte, dass es die Heimat sei.

Kultur ist kein Kegelverein
Aus- bzw. Rückwanderer sollten jedoch nicht 
der Illusion erliegen, die Türkei des Sommerur-
laubs oder der Kindheitserinnerungen vorzu-
fi nden. In der Türkei herrschen andere Ge-
wohnheiten und Gesetze, deshalb sind manche 
Neuankömmlinge in Alltagssituationen irri-
tiert. So wird mancher Aus- bzw. Rückwanderer 
ein altbekanntes Gefühl auch in der neuen Hei-
mat nicht los: Ich bin anders. „Rückwanderer, 
die in Deutschland sozialisiert wurden, müssen 
in der Türkei natürlich auch eine Integrations-
leistung erbringen“, sagt Sezer. Wie integriert 
ein Mensch ist, hat laut dem 2004 gestorbenen 
Soziologen Hans-Joachim Hoffmann-Nowotny 
allerdings weniger damit zu tun, wie er sich 
selbst fühlt, sondern vielmehr damit, wie ihn 
sein Umfeld bewertet. In Deutschland zählt ein 
Deutschtürke zwar faktisch zu den Inländern, 
wird aber als fremd wahrgenommen, in der 
Türkei gilt er als Ausländer, ist aber willkom-
men. „In der Türkei werden wir wegen unserer 
Herkunft nicht diskriminiert oder problemati-
siert“, sagt Alev Karataş, Soziologin aus Berlin. 
Im Gegenteil: In der Türkei wird die Doppelkul-
tur der Almancı, also der „Deutschländer“, ge-
schätzt.

Doch trotz der Akzeptanz leben Rückkehrer 
meist in einer Nische, die wenig mit der Realität 
der meisten Türken zu tun hat: Sie arbeiten 
häufi g für eine deutsche Firma, lesen den „Spie-
gel“, gucken RTL, skypen mit Freunden in Köln 
oder Stuttgart und lassen sich von Besuch aus 
Deutschland Gummibärchen mitbringen. „Die 
türkische Community in Deutschland hat eine 
dritte Identität entwickelt, die weder ganz tür-
kisch noch ganz deutsch ist“, sagt Kamuran Se-
zer. Viele Mitglieder des Rückwanderer-Stamm-
tischs sagen: Ich fühle mich deutsch und 
türkisch zugleich. „Wenn wir Deutschtürken A 
sagen, verstehen wir untereinander auch A. Das 
ist der Unterschied zu Türken aus der Türkei. 
Wenn wir A sagen, verstehen sie manchmal 
auch B“, sagt Çiğdem Akkaya.

Das Gefühl, endlich dazuzugehören, kann da 
manchmal ausbleiben. Doch eine stimmige 
Identität muss nicht an ein Land gebunden 
sein. So wie bei Alev Karataş, die sagt: „Meine 
Heimat sind meine Freunde und meine Arbeit.“ 
Der Ethnologe Martin Sökefeld ermuntert, sich 
von der Vorstellung zu lösen, Kultur sei eine 
nach innen homogene und nach außen abge-
schlossene Einheit, der man beitreten kann wie 
einem Kegelklub. Da sie von Menschen ge-
macht ist, kann sie auch von ihnen umgewan-
delt werden. Wer sich dies bewusst macht, 
schafft sich sein eigenes Heimatgefühl – egal in 
welchem Land. 
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Reporterreisen
Die Nachwuchsreporter der Zeitenspiegel-Repor-

tageschule aus Reutlingen erkundeten in einer ein-

wöchigen Auslandsrecherche Istanbul und trugen 

verschiedene spannende Geschichten über die Men-

schen vor Ort zusammen. Der Aufenthalt wurde von 

der Stiftung Mercator gefördert. 

 www.reporterreisen.com/servus-bosporus/

ZUR PERSON

Ariana Zustra ist Journalistin in Stuttgart. Die vor-

liegende Reportage hat sie im Rahmen des von 

der Stiftung Mercator geförderten Projekts „Servus, 

Bosporus – Reporter reisen nach Istanbul“ verfasst.

Die dritte Identität
SCHWERPUNKT TÜRKEI

Ariana Zustra über türkischstämmige Deutsche, die in die Türkei zurückkehren



Die London School of Economics, die Hertie School of Governance und die Stiftung Mercator haben gemeinsam Mitte November das Dahrendorf 

Symposium 2013 zum Thema „Changing the European Debate: Focus on Climate Change“ organisiert. Fünf thematisch unterschiedliche Panels 

und sechs Keynote Speeches gingen einer intensiven Debatte zum Klima wandel zwischen hochrangigen Vertretern aus Wissenschaft, Politik und 

Gesellschaft voraus. Fünf internationale Forschungsgruppen waren im Vorfeld der Frage nachgegangen, welche Ansätze insbesondere auf euro-

päischer Ebene entwickelt werden müssen, um gefährlichen Klimawandel zu verhindern. Günther H. Oettinger, EU-Kommissar für Energie, war 

einer der Keynote Speaker.

Die Energiewende in Deutschland ist ins Stocken 

geraten – nach der Verkündung der ambitionierten 

Ziele stecken wir nun in den Mühen der Ebene. Das 

ist nicht weiter verwunderlich, wenn die Haupt-

schlagader einer der größten Volkswirtschaften 

der Welt umgebaut wird – die Energieversorgung. 

Es macht nur deutlich, an welchen Stellen besser 

geplant und nachgesteuert werden muss. Eine der 

politisch unterschätzten Dimensionen ist die eu-

ropäische Bedeutung  der deutschen Energiewen-

de. Isolierte nationale Lösungen sind eine Illusion 

bei gekoppelten Märkten und Stromleitungen, die 

Deutschland mit allen Nachbarstaaten verbinden. 

Hinzu kommt, dass die Energiewende kein Selbst-

zweck ist – sie fi ndet statt aus dem gesellschaft-

lichen Konsens für Klimaschutz heraus, auch wenn 

dieses treibende Motiv im Alltagsgeschäft aus dem 

Blick zu geraten scheint. Das Klima kann nicht von 

Deutschland allein „gerettet“ werden – auch deshalb 

muss es eine enge internationale Zusammenarbeit 

geben. In kaum einem anderen Politikbereich dürfte 

„mehr Europa“ die Lösung so vieler Herausforde-

rungen sein wie in der Energiepolitik. Der Ruf nach 

Europa darf allerdings nicht dazu führen, dass die 

Ambitionen in Deutschland ausgebremst werden. 

Denn internationale Lösungen gibt es nicht ohne 

Vorreiter. Eine Orientierung an den Langsamsten 

ist keine Option – weder mit Blick auf den Klima-

schutz noch auf die künftige Wettbewerbsfähigkeit 

Europas. Diesen Spagat muss Deutschland voll-

führen – im Interesse einer sicheren, sauberen und 

bezahlbaren Energieversorgung für das Europa der 

Zukunft. Lars Grotewold

Ein Standpunkt 
der Stiftung Mercator

Energie ist das Lebenselixier unserer Wirtschaft. Unser Lebensstil ist ohne eine 
zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung – Elektrizität, Heizung, Kraft-
stoff – nicht denkbar. Die Energiefrage ist eine der größten Herausforderungen, 
denen sich Europa stellen muss. Wir müssen handeln, um die globale Erwärmung 
zu verhindern. Gleichzeitig brauchen wir erschwingliche Energiepreise, da unsere 
wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit in hohem Maße von wettbewerbsfähigen 
Energiepreisen und einer zuverlässigen Energieversorgung abhängt. 

Eine neue Strategie für das nächste Jahrzehnt
Nationale Politiken reichen nicht mehr aus, um unseren Wohlstand zu wahren. 
Jede Entscheidung, die in einem Mitgliedstaat getroffen wird, hat Auswirkungen 
für die anderen. Wir müssen zu einer gemeinsamen Energiepolitik fi nden, die un-
seren gemeinsamen politischen Zielen dient: Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltig-
keit und Versorgungssicherheit. Ganz allgemein sehe ich für Maßnahmen zum 
Nutzen aller Mitgliedstaaten und Bürger fünf Schwerpunktbereiche.

Fokussierung auf Energieeinsparungen
Zunächst gibt es ein riesiges ungenutztes Potenzial für Energieeinsparungen. An-
gesichts der Verpfl ichtungen, unsere Emissionen drastisch zu senken, lassen sich 
durch Maßnahmen zur Senkung des Energiebedarfs unmittelbare Auswirkungen 
für Energieeinsparungen, mehr Wirtschaftlichkeit und die Aufrechterhaltung un-
serer Wettbewerbsfähigkeit erzielen. 

Ein stark integrierter europäischer Energiebinnenmarkt
Wir sollten Hemmnisse, die die Energieströme innerhalb der EU behindern, nicht 
mehr länger hinnehmen. Eine wesentliche Voraussetzung ist eine angemessene 
Infrastruktur. Es ist an der Zeit, eine paneuropäische Infrastruktur für Energie zu 
schaffen: Bis 2015 sollte kein Mitgliedstaat mehr vom europäischen Energiebin-
nenmarkt ausgeschlossen sein. 

Der Bürger an erster Stelle
Die Energiepolitik muss verbraucherfreundlicher werden. Dazu gehört auch, dass 
das Recht aller Verbraucher auf Deckung ihres grundlegenden Energiebedarfs je-
derzeit gewährleistet ist. 

Ziele der Energiepolitik der EU sind außerdem größere Transparenz, Zugang 
zu besserer und umfangreicherer Information, Verbesserung der Funktionsweise 
des Endkundenmarktes, Entwicklung einer angemessenen Infrastruktur und Si-
cherheitsnetze für besonders schutzbedürftige Verbrauchergruppen. 

Den Technologiewandel vorbereiten
Wir müssen die Führungsrolle Europas in der Energietechnologie festigen und 
ausbauen. Ich möchte einen europäischen Referenzrahmen entwickeln, in dem die 
Mitgliedstaaten und Regionen solche Technologien schneller auf den Markt brin-
gen können. Europa verfügt über einige der besten Hersteller und Forschungsein-
richtungen im Bereich der erneuerbaren Energien.

Ausbau der Führungsposition der EU in der Welt
Die EU sollte ein bevorzugter Partner für Verhandlungen auf internationaler Ebene 
sein. Die derzeitige Situation, in der externe Partner „teilen und herrschen“ kön-
nen, ist unhaltbar. Eine gemeinsame europäische Politik stärkt unsere Position in 
schwierigen Verhandlungen und sichert unsere internationale Führungsposition.

Zeit zu handeln      
In diesem Jahr steht die Debatte über unsere Energie- und Klimaziele für 2030 an. 
Wir werden entscheiden, ob wir drei Ziele festlegen (Verringerung der CO2-Emis-
sionen, Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien und Verbesserung der Ener-
gieeffi zienz) oder nur eines oder zwei. Wie Jean Monnet sagte: „Ohne Vision sind 
die Völker dem Untergang geweiht.“ Unsere Generation muss die Gelegenheit nut-
zen, diese strategische Vision wahr werden zu lassen. 
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Der Weg zur Sicherung unserer Zukunft: eine europäische Energiestrategie

Energiewende europäisch denken
Dahrendorf Symposium 2013

KLIMAWANDEL

Von Günther H. Oettinger, EU-Kommissar für Energie
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Der Bedarf ist offensichtlich: Im Vergleich zu anderen Ländern 
steht in Deutschland die Bedeutung Chinas in einem krassen 
Missverhältnis zum betriebenen Forschungsaufwand: Die Har-
vard University allein verfügt über mehr China-Experten als 
Deutschland mit all seinen Hochschulen zusammengenommen. 
Vorurteile, Zerrbilder und Halbwissen prägen häufi g den Dialog 
zwischen beiden Ländern – es fehlt ein aufgeklärter öffentlicher 
Diskurs zu China. 

Analytische Befassung und öffentlicher Diskurs
Vor diesem Hintergrund investiert die Stiftung Mercator in den 
kommenden fünf Jahren 18,4 Millionen Euro in den neu gegrün-
deten Think Tank. MERICS soll ein zentraler Ort für die gegen-
wartsbezogene Auseinandersetzung mit dem zeitgenössischen 
China in Deutschland sein. Ein Ort, an dem über analytische Be-
fassung und öffentlichen Diskurs eine realistische und wissens-
basierte Vorstellung von der Situation und den Entwicklungs-
perspektiven Chinas entsteht. Es sollen dabei vor allem die 
Grundlagen für eine bessere Urteilsfähigkeit geschaffen werden.  
Im Kern geht es darum, international sichtbare, praxisorientierte 
Forschung, chinabezogene Beratung, aktive Öffentlichkeitsar-
beit sowie internationalen Austausch und Netzwerkbildung mit-
einander zu verbinden und damit neue Akzente für den Umgang 
Deutschlands mit China zu setzen. 

Die Forschungsarbeit der rund 30 Mitarbeiter am MERICS 
richtet sich auf die Analyse der politischen, wirtschaftlichen, 
rechtlichen, technologischen und ökologischen Entwicklungsdy-
namiken Chinas und auf deren internationale Auswirkungen.  

Für einen differenzierten 
öffentlichen Diskurs

INTERNATIONALE VERSTÄNDIGUNG

MERICS: neuer China-Think Tank in Berlin

Der Aufstieg Chinas stellt eine der größten Herausforderungen der internationalen Politik dar und wirft auf verschiedenen 

Ebenen Fragen über den grundsätzlichen Umgang Deutschlands und Europas mit der Volksrepublik auf. Das neue Mercator 

Institute for China Studies (MERICS) setzt hier an und möchte durch wissenschaftliche Forschung und Analyse für ein differen-

ziertes China-Bild sorgen.

//  Mercator Institute for China Studies (MERICS)

Herzstück des MERICS bilden vier multidisziplinäre Forschungsgrup-

pen, die bei vielen Projekten und Themen eng zusammenarbeiten: 

–  Politik Chinas mit den Schwerpunkten Innenpolitik/Rechtssystem und 

Außenpolitik 

–  Wirtschaft Chinas mit den Schwerpunkten Binnen-/Außenwirtschaft 

und Finanz-/Währungssystem

–  Gesellschaft, Soziale Medien, Gegenwartskultur Chinas mit den 

Schwerpunkten Zivilgesellschaft und Soziale Medien

–  Innovation und Umwelt mit den Schwerpunkten Technologie/Innova-

tionspolitik und Umwelt/Umweltpolitik

Die Stiftung Mercator fördert das Projekt in den kommenden fünf Jah-

ren mit 18,4 Millionen Euro.

www.merics.de

Der Leiter des MERICS 
Sebastian Heilmann (* 1965 

in Offenbach am Main) ist ein 

deutscher Politikwissenschaft-

ler und seit 1999 Professor an 

der Universität Trier, von der 

er für die Leitung des MERICS 

beurlaubt wurde. Er gilt inter-

national als Experte auf dem 

Gebiet der ostasiatischen, 

insbesondere chinesischen Politik sowie in wirtschafts- und fi nanzpo-

litischen Fragen. Zu seinen aktuellen Forschungsschwerpunkten zäh-

len das politische System und Wirtschaftsreformen in der VR China, 

insbesondere die Industrie- und Technologiepolitik Chinas, staatliche 

Entwicklungsplanung im internationalen Vergleich und in historischer 

Perspektive sowie Policy Experimentation (Politikinnovation durch Ex-

perimental- und Pilotprogramme) im internationalen Vergleich. 

Das MERICS wird den öffentlichen Diskurs zu China und china-
bezogene Konsultationsprozesse aktiv mitgestalten. Die Grün-
dung des Instituts schafft die organisatorischen und institutio-
nellen Voraussetzungen für gezieltere Informationen sowie für 
eine differenziertere Meinungsbildung zu chinabezogenen The-
men und Fragen von hoher gesellschaftlicher Relevanz.

Das MERICS wird enge internationale Partnerschaften mit 
hochkarätigen Institutionen pfl egen und dadurch in ein Exzel-
lenznetzwerk eingebunden sein, das die hochwertige For-
schungsarbeit am eigenen Institut unterstützt. An der Spitze 
steht der Trierer Politikwissenschaftler Sebastian Heilmann, ein 
ausgewiesener China-Experte. Auch die Leiter der vier zentralen 
Forschungsgruppen haben bereits ihre Arbeit am neuen Institut 
aufgenommen. Sie präsentierten sich und das MERICS Mitte No-
vember im Beisein nationaler und internationaler Gäste aus Wis-
senschaft, Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft erstmals der 
Öffentlichkeit – in den neuen Räumen in der Klosterstraße in 
Berlin-Mitte. Marc Bermann

Platz des Himmlischen Friedens (oben), 

Impressionen aus privatem und berufl ichem 

Alltag, aus Tradition und Moderne. 

Die Gesellschaft in China ist vielfältig 

und erfordert einen differenzierten öffent-

lichen Diskurs.



WISSENSCHAFT

Sieben Jahre Junges Kolleg: eine Bilanz

Verjüngung geglückt

„Wissenschaft entsteht im Gespräch.“ Dieses Zitat des Physikers und Nobelpreisträ-
gers Werner Heisenberg beschreibt treffend die Idee des Jungen Kollegs, Mitglieder 
der Akademie, das heißt erfahrene Wissenschaftler, mit dem wissenschaftlichen 
Nachwuchs zusammenzubringen. Vor mehr als sieben Jahren trat Helmut Sies, Alt-
präsident der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste, 
mit ebendieser Idee und dem Hintergedanken der Verjüngung an die Stiftung Merca-
tor heran. Neben der Förderung des wissenschaftlichen Austausches – auch über die 
Fächergrenzen hinweg – sollten die exzellenten jungen Wissenschaftler durch die 
Aufnahme in das Kolleg persönlich und sichtbar für ihre wissenschaftlichen Leistun-
gen ausgezeichnet werden. Ein Reputationsgewinn sowohl für die berufenen Post-
docs als auch für den Wissenschaftsstandort Nordrhein-Westfalen.

Aus der Idee wurde eine Institution, die heute nicht mehr aus der Akademie 
wegzudenken ist und die sich am besten mit drei Schlagworten beschreiben lässt: 
junge Wissenschaftler fördern, interdisziplinären Austausch pfl egen und Netzwerke 
knüpfen, die in die Zukunft weisen.

Eine Erfolgsgeschichte
Seit der Gründung vor sieben Jahren wurden insgesamt 68 junge Wissenschaftler 
in das Junge Kolleg berufen. Sie alle haben sich durch exzellente wissenschaftliche 
Leistungen ausgezeichnet und waren nicht älter als 36 Jahre. Knapp die Hälfte von 
ihnen – mittlerweile etwa 30 Wissenschaftler – sind auf Professuren berufen wor-
den. Eine der Kollegiaten ist Anne Sanders. „Die Mitgliedschaft im Jungen Kolleg 
ermöglicht mir den interdisziplinären Austausch, der meine eigene Forschung 
immer wieder bereichert“, erklärt sie. Anne Sanders ist seit 2012 Mitglied im Jun-
gen Kolleg und seit Sommer 2013 Juniorprofessorin an der Universität Bonn. Als 
Juristin beschäftigt sie sich außer mit Fragen zum Gesellschafts- und Eherecht 
auch mit Fragen der steuerlichen Gemeinnützigkeit. 

Mitgliedschaft und Arbeitsweise des Jungen Kollegs
Die jungen Kollegiaten können an allen Veranstaltungen der Akademie teilneh-
men und sind in der Wahl ihrer wissenschaftlichen Fragestellungen frei. Neben 
der sichtbaren Auszeichnung durch die Aufnahme in das Kolleg sollen sie durch 
die fi nanzielle Förderung in die Lage versetzt werden, im Rahmen der Akademie 
eigene Workshops, Symposien oder Einzelvorträge durchzuführen und sich min-
destens einmal im Jahr den anderen Mitgliedern der Akademie mit eigenen The-
men vorzustellen und sich mit ihnen auszutauschen. 

Von diesem Austausch zwischen den Kollegiaten und den Generationen profi -
tieren nicht nur die Wissenschaftler, sondern auch die Wissenschaft in Nordrhein-
Westfalen im Allgemeinen und die Akademie im Besonderen. Derzeit engagieren 
sich die 30 Mitglieder des Jungen Kollegs in sechs interdisziplinären Arbeitsgrup-
pen: Visualisierung, Hochschulpolitik, Verantwortung und Wissenschaft, Kreativi-
tät, Herausforderungen der Bevölkerungsentwicklung sowie E-Learning. Die Er-
gebnisse der Gruppen werden über Veranstaltungen oder Publikationen der 
Öffentlichkeit präsentiert.  

Ausblick
Durch die gemeinsame Initiative der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wis-
senschaften und der Künste sowie der Stiftung Mercator wurde aus einer ersten 
Idee zur Förderung von Nachwuchswissenschaftlern vor sieben Jahren eine erfolg-
reiche Institution, die den Wissenschaftsstandort NRW nachhaltig gestärkt hat. 
Aufgrund seiner erfolgreichen Etablierung soll das Junge Kolleg Anfang 2014 nun 
in die Finanzierung des Landes überführt werden. Barbara Müller

Exzellente Nachwuchswissenschaftler aus Nordrhein-Westfalen fördern, ihnen 

eine interdisziplinäre Austauschplattform bieten und damit die altehrwürdige 

Akademie der Wissenschaften und der Künste verjüngen – das waren Grün-

dungsgedanken des Jungen Kollegs. Heute blicken wir auf sieben erfolgreiche 

Jahre zurück.

Europas Wirtschafts- und Währungskrise, die Kluft zwischen Nord- und Südeuropa und harte 

Sparmaßnahmen in vielen Ländern der Eurozone verschärfen die Proteste in Europa und die 

Ressentiments zwischen dem „reichen“ Norden und dem „armen“ Süden. Klischeebehaftete 

Medienberichte tun ein Übriges, um bestimmte Bilder zu verfestigen. Wie kann wieder mehr 

Verständnis innerhalb Europas geschaffen und der Dialog untereinander gefördert werden? 

Die Stiftung Mercator möchte dazu Vertreter etablierter Parteien aus den Länderpar lamenten 

im EU-Norden mit solchen neuer politischer und sozialer Bewegungen aus dem EU-Süden 

zusammenführen. 

Volksvertreter 
im europäischen 
Dialog

INTERNATIONALE VERSTÄNDIGUNG

Parlamentarier identifi zieren 

Wege zur Zukunft Europas

Die neuen Akteure auf der Bühne könnte man 
als politische Krisengewinner bezeichnen. Sie 
mögen verwundern, befremden und sogar pola-
risieren – in jedem Fall beleben sie die politische 
Landschaft von Sevilla bis Siegen und von Bor-
deaux bis Berlin. Und teils werden sie auch die 
politische Agenda der Zukunft bestimmen. Wel-
che Brücken können die Vertreter etablierter 
Parteien zu diesen neuen Akteuren schlagen, 
wie die Eurokritiker in einigen mitteleuropä-
ischen Ländern, der Bewegung „Echte Demo-
kratie Jetzt!“ oder der „Bewegung für Hypothe-
kenopfer“ in Spanien, der „5-Sterne-Bewegung“ 
des ehemaligen Komikers Beppe Grillo in Ita-
lien oder der Partei Syriza in Griechenland? 

Angebot zur Teilhabe am Dialog
Für die aufstrebenden Abgeordneten verschie-
dener Parteien und Vertreter neuer sozialer Be-
wegungen legte die Stiftung Mercator gemein-
sam mit der Deutschen Gesellschaft für 
Auswärtige Politik, dem Istituto Affari Interna-
zionali in Rom, dem Barcelona Centre for Inter-
national Affairs (Spanien) und der Hellenic 
Foundation for European and Foreign Policy 
(Griechenland) ein Angebot für den europä-
ischen Dialog vor.

In zeitgemäß aufgesetzten politischen Semi-
naren kommen die rund 30 persönlich eingela-
denen Abgeordneten miteinander ins Gespräch. 
Die erste Gesprächsrunde fand im November in 
Berlin statt. Die politischen Vertreter haben da-
bei erfahren, was die jeweils anderen denken 
und lesen, anstreben und meiden und welches 
Grundverständnis von einem gemeinsamen Eu-
ropa die Kollegen anderer Länder und anderer 

// Sparen oder investieren? Europas Krise und 
der Populismus
Unter dem Titel „Sparen oder investieren? Europas 

Krise und der Populismus“ bietet die Stiftung Merca-

tor in einem grenzüberschreitenden Konsortium ein 

Vernetzungs- und Dialogprogramm für Abgeordnete 

verschiedener Parteien und Vertreter neuer sozialer 

Bewegungen an.

parlamentarischer Ausschüsse antreibt. Die 
deutschen Teilnehmer etwa kamen aus allen im 
aktuellen Bundestag vertretenen Parteien. 

Vertrauen über die Grenzen hinweg gewähr-
leisten
Das Ziel dieses paneuropäischen Vernetzungs- 
und Dialogangebotes: Es soll kurzfristige popu-
listische und vielleicht auch europafeindliche 
Erwägungen bewusst, sorgfältig und gemein-
sam von einem überparteilichen, langfristigen 
Europa-Konsens abkoppeln. Im gemeinsamen 
Prozess geht es darum, das Vertrauen und die 
konkreten Arbeitsziele über die Grenzen und 
Krisen hinweg zu gewährleisten. Dies im 
Selbstverständnis diesbezüglich, dass wir im ge-
einten Europa – egal wie unüberwindbar uns 
die Probleme des Euro oder der Sparpolitik 
heute scheinen – morgen mit unseren jewei-
ligen Nachkommen im selben Boot sitzen.  
Verena Ringler
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INTEGRATION

Neue Runde des 

Nachqualifi zierungsprogramms 

an den Universitäten Duisburg-Essen 

und Regensburg

ProSALAMANDER 
öffnet Türen 
auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt

// ProSALAMANDER
Das Programm ist darauf ausgerichtet, die soziale Benachteiligung zugewanderter 

Akademiker abzubauen und dringend benötigte hoch qualifi zierte Fachkräfte für 

den deutschen Arbeitsmarkt zu gewinnen. Von der Stiftung Mercator erhalten die 

Teilnehmer ein monatliches Stipendium von bis zu 800 Euro. Insgesamt fördert 

die Stiftung das Projekt mit 2,5 Millionen Euro. 

www.prosalamander.de

Zugewanderte Akademiker für ihre Traumjobs nachqualifi zieren – das 
leistet ProSALAMANDER. Alle Teilnehmer des Programms haben einen 
akademischen Abschluss und sind zugewandert. Doch trotz ihrer Qualifi -
kation haben sie keine ausbildungsadäquate Anstellung in Deutschland 
gefunden. Dies liegt in der Regel daran, dass die ausländischen Abschlüsse 
oft nicht anerkannt werden – vom Staat nicht und auch nicht von den 
Arbeitgebern. Hier setzt das Programm an und bietet ausländischen 
Akademikern eine auf sie zugeschnittene Nachqualifi zierung. Im Fokus 
stehen hierbei sowohl fachliche als auch sprachliche und methodische 
Nachqualifi zierungen. Innerhalb von zwölf bis 18 Monaten können die 
Teilnehmer so einen ersten deutschen Hochschulabschluss (Bachelor 
oder Master) in ausgewählten Fächern erwerben.

Zweite Runde gestartet
Die ersten 25 Teilnehmer haben im Oktober 2012 ihr Studium aufgenom-
men. 40 weitere Stipendiaten – 23 an der Universität Duisburg-Essen und 
17 an der Universität Regensburg – begannen zum Start des Wintersemes-
ters 2013 ihr Studium. Aufgrund der Erfolge des ersten Jahrgangs war die 
Nachfrage entsprechend groß. In Regensburg hatten sich 67 Bewerber aus 
insgesamt 26 Ländern um eine Teilnahme am Programm bemüht. An der 
Universität Duisburg-Essen waren es sogar 77 Bewerbungen aus insgesamt 
31 Herkunftsländern.  Cathrin Sengpiehl
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KULTURELLE BILDUNG

Schulen mit kultureller 
Bildung stärken 

Rahmenprogramm mit dem Titel „Kreativpotentiale“ 

für die Schulsysteme der Länder aufgelegt

Das erste für das Jahr 2015 angesetzte Ziel im Cluster Kulturelle Bildung der Stiftung rückt in greifbare 

Nähe: In mindestens vier Bundesländern soll kulturelle Bildung bis zu diesem Zeitpunkt als fester Be-

standteil des schulischen Bildungssystems verankert sein. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde Anfang des 

Jahres ein Rahmenprogramm mit dem Titel „Kreativpotentiale“ aufgelegt. Zweck des Programms ist es, 

die jeweils zuständigen Ministerien in mindestens vier Ländern dabei zu unterstützen, Kriterien kulturel-

ler Bildung in die sogenannten Referenzrahmen zur schulischen Qualitätssicherung zu implementieren.

Der Wert 
kultureller 
Bildung

KULTURELLE BILDUNG

Die sechste Mercator Lecture 

mit Herman van Veen
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Die diesjährige Mercator Lecture widmete sich der gesellschaftlichen 

Bedeutung der kulturellen Bildung. 300 Gäste, darunter NRW-Schulministerin 

Sylvia Löhrmann, waren der Einladung der Stiftung Mercator Anfang Septem-

ber gefolgt. Hauptredner des Abends in der Essener Philharmonie war der 

Künstler, Musiker und Entertainer Herman van Veen, der sich seit Jahren für 

die Rechte von Kindern einsetzt.

Zum ersten Mal war mit van Veen ein Gast zur Mercator Lecture geladen, der sich 
nicht nur im Rahmen eines Vortrags, sondern auch künstlerisch äußerte: Der für 
seine gesellschaftskritischen Texte bekannte niederländische Künstler gab gemein-
sam mit der Gitarristin und Sängerin Edith Leerkes auch Lieder aus seinem Reper-
toire zum Besten.

Herman van Veen ging es an diesem Abend vor allem um das Recht von Kin-
dern und Jugendlichen auf Kunst und Kultur. Am Beispiel persönlicher Erlebnisse 
und Anekdoten eröffnete er die Lecture mit einem Vortrag über den Wert kulturel-
ler Bildung für die Persönlichkeits- und Kompetenzentwicklung von Kindern. Er 
betonte die Notwendigkeit, Begabungen von Kindern zu erkennen und zu fördern. 
Er forderte dabei nachdrücklich, den Kindern einen Vertrauensvorschuss entge-
genzubringen, damit sie ihre Talente entfalten können.

Stärkere bildungspolitische Anerkennung notwendig
Zur anschließenden Diskussion, die von der Journalistin Andrea Thilo moderiert 
wurde, kamen Shermin Langhoff, Intendantin des Berliner Maxim Gorki Theaters 
und Mitglied des Rats für Kulturelle Bildung, sowie Winfried Kneip, Leiter des 
Kompetenzzentrums Bildung der Stiftung Mercator, dazu. Die Diskussion drehte 
sich um die Frage, welche Rahmenbedingungen und Qualitätskriterien im Bil-
dungssystem erforderlich sind, um allen Kindern und Jugendlichen künstlerische 
Erfahrungen dauerhaft zu ermöglichen. Abschließender Konsens von Diskutanten 
und Publikum: Die Auseinandersetzung mit den Künsten muss in den Schulen 
selbstverständlicher Teil der allgemeinen Bildung werden – und sie braucht neben 
der Professionalisierung der Akteure vor Ort auch eine stärkere bildungspolitische 
Anerkennung. Wiebke Stadler

Die Referenzrahmen stellen den zentralen He-
bel für die Verankerung kultureller Bildung in 
den Schulsystemen dar. Dieses in den Ländern 
seit einigen Jahren etablierte Steuerungsinstru-
ment legt wesentliche Kriterien einer guten 
Schule fest, die sowohl in der fl ächendeckenden 
Evaluation als auch in der schulinternen Quali-
tätsentwicklung aller Schulen zur Anwendung 
kommen. Durch die Aufnahme von Kriterien 
kultureller Bildung werden künstlerisch-kultu-
relle Aktivitäten in Schulen anerkannter Be-
standteil der Qualitätsentwicklung. Zentrale 
Entscheidungs- und Entwicklungsprozesse in 
allen Schulen eines Landes können somit wirk-
sam und nachhaltig zu Gunsten einer Stärkung 
kultureller Bildung beeinfl usst werden.

     
Qualifi zierte Unterstützung ermöglichen
Um zu gewährleisten, dass Schulen bei der Ent-
wicklung und Verankerung künstlerisch hoch-
wertiger Angebote kultureller Bildung qualifi -
zierte Unterstützung fi nden, beinhaltet das 
Rahmenprogramm „Kreativpotentiale“ zudem 
eine weitere Komponente: die Verbesserung 
und Stärkung der in den Ländern vorhandenen 
Beratungs- und Qualifi zierungssysteme. Hier 

// Kreativpotentiale
Das Rahmenprogramm „Kreativpotentiale“ soll das bis 2015 gesteckte Ziel der 
Verankerung kultureller Bildung im formellen Bildungssystem in mindestens 
vier Bundesländern in Kooperation mit den zuständigen Ministerien verwirk-
lichen.

sollen insbesondere die in den Ländern beste-
henden Institute für Qualitätssicherung, Schul-
entwicklungsberatung sowie Schulleiter- und 
Lehrerweiterbildung dabei unterstützt werden, 
interessierte Schulen bei der Entwicklung eines 
kulturellen Schulprofi ls professionell zu bera-
ten und zu begleiten. Dabei geht es unter ande-
rem darum, einen effektiven Wissens- und 
Know-how-Transfer über Hospitations- und 
Weiterbildungsangebote in avancierten Kultur-
schulen sowie bei Kunst- und Kulturpartnern 
einzurichten.

Erste Kooperationsvereinbarung 
mit Hessen
Im Kontext des Rahmenprogramms fi nden der-
zeit Gespräche mit den Ministerien mehrerer 
Bundesländer statt. Hessen ist das erste Bun-
desland, das an dem Rahmenprogramm teil-
nimmt. Das Hessische Kultusministerium und 
die Stiftung Mercator schlossen eine entspre-
chende Vereinbarung im Herbst 2013. Ein 
wichtiger Schritt auf dem Weg zur Verwirkli-
chung des Ziels im Cluster Kulturelle Bildung. 
Weitere Schritte werden folgen. Tobias Die-
mer

// Mercator Lecture
Visionen entwickeln, Ideen austauschen, Diskussionen anregen: Das ist die Idee, 
die hinter den der Mercator Lectures steht. Seit 2008 lädt die Stiftung Mercator 
einmal im Jahr zum konstruktiven Austausch zwischen Zivilgesellschaft, Wissen-
schaft, Wirtschaft, Kultur und Politik mit spannenden Persönlichkeiten unserer 
Zeit zu aktuellen und zentralen gesellschaftspolitischen Fragen.

www.stiftung-mercator.de/mercator-lecture

Künstler 

zu Besuch: 

Wenn 

Kreativität 

sich Bahn 

bricht.
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Literarischer Salon mit Shariar Mandanipur

15. Januar 2014, Buchhandlung Proust, Essen

Shariar Mandanipur gehört zu den bedeutendsten Vertretern der iranischen 
Gegenwartsliteratur. Im Literarischen Salon bei Navid Kermani und 
Claus Leggewie wird er aus seinem Roman „Eine iranische Liebesgeschichte 
zensieren“ lesen. Karten können in der Buchhandlung Proust gekauft 
werden.

Neujahrsempfang der Stiftung Mercator

16. Januar 2014, Stiftung Mercator, Essen

Wie geht es weiter mit Europa? Die Stiftung Mercator eröffnet das Europa-
Wahl-Jahr 2014 bei ihrem Neujahrsempfang mit geladenen Gästen mit 
einem Gespräch mit Robert Menasse, Schriftsteller und Autor, moderiert 
von der Journalistin Anke Plättner. Anschließend wird die Ausstellung 
des Düsseldorfer Künstlers Horst Wackerbarth eröffnet. Er ist „Erfi nder“ 
der Fotoserie mit der „Roten Couch“ und fotografi ert auf dieser seit über 
30 Jahren Menschen und Schicksale. Im vergangenen Jahr hatte er sie 
an Duisburger Schulen verliehen. Im Rahmen der Ausstellung werden 
die Fotos von Wackerbarth denen der Schüler gegenübergestellt.

Öffentliche Vorlesung von Jutta Limbach

22. Januar 2014, Universität Duisburg-Essen, Campus Duisburg

Im Wintersemester 2013/2014 ist Jutta Limbach Trägerin der Gastprofessur 
für Politikmanagement der Stiftung Mercator an der NRW School of 
Governance. Im Rahmen ihrer Professur hält die ehemalige Präsidentin des 
Bundesverfassungsgerichts eine öffentliche Vorlesung, an der Interessierte 
kostenfrei teilnehmen können. Thema: „Ist die Bundesrepublik Deutschland 
ein Richterstaat? Die Rolle der Judikative – insbesondere des Bundes -
verfassungs gerichts – im politischen Betrieb“ .

GERDS KOLUMNE

Agora Energiewende um 
Europa-Team erweitert

Um den Dialog mit europäischen Partnern zu stärken und auf gemeinsame Lösungen in der Energiepolitik hinzuar-
beiten, bauen die Stiftung Mercator und die European Climate Foundation die Denkfabrik Agora Energiewende um 
ein vierköpfi ges Europa-Team aus. Das Energiesystem Deutschlands ist sowohl technisch als auch ökonomisch in das 
europäische eingebettet. Das heißt, der Erfolg der Energiewende in Deutschland hängt auch von der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit auf diesem Gebiet ab. Zugleich wird eine erfolgreiche deutsche Energiewende inter-
nationalen Vorbildcharakter haben, wenn in anderen Ländern verstanden wird, warum und wie ihre Umsetzung er-
folgt. Auch dazu will das neue Europa-Team beitragen.

KLIMAWANDEL

Neues Projekt zur Verankerung einer durchgängigen sprachlichen Bildung

Denkfabrik will europäische Zusammenarbeit stärken

Sprachsensible Schulentwicklung

TERMINE NEUE PROJEKTENEUE PROJEKTE NEUE PROJEKTE NEUE PROJEKTE

INTEGRATION

Kinder und Jugendliche können nur erfolgreich lernen, wenn sie die Sprache, die im Unterricht gesprochen wird, 
also die sogenannte Bildungssprache, verstehen und beherrschen. Bis zu 30 Schulen in Nordrhein-Westfalen machen 
sich deswegen in den kommenden drei Jahren auf den Weg, Sprachförderangebote nachhaltig in ihrem Gesamtkon-
zept sowie im Unterricht zu verankern. Im Projekt „Sprachsensible Schulentwicklung“ erarbeiten sie Konzepte zur 
Umsetzung einer koordinierten, auf die Vorstufen aufbauenden Sprachbildung in allen Fächern und Klassenstufen. 
„Sprachsensible Schulentwicklung“ ist ein gemeinsames Projekt der Stiftung Mercator, des Ministeriums für Schule 
und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfahlen und der Landeskoordinierungsstelle der Kommunalen Integra-
tionszentren NRW.

www.agora-energiewende.de 

www.sprachsensible-schulentwicklung.de 

Von Mützen und Menschen

Hab ich im Sommer noch über das Ruhrgebiet geschrieben, geht’s mir jetzt um die Türkei. 

Das ist noch eine Region, in der die Stiftung schwer aktiv ist. Warum gerade da? Schon 

jetzt verbindet die Türkei und Deutschland so viel, dass darauf aufgebaut werden muss. 

Eine ganze Menge Menschen sind in beiden Ländern zu Hause. Und auch wir Garten-

zwerge haben türkische Wurzeln, na ja, zumindest unsere Mützen. Die wurden ursprüng-

lich von Völkern getragen, die vor Jahrhunderten in Anatolien lebten. Trotz der vielen 

Verbindungen herrschen oft Vorurteile zwischen Deutschen und Türken. So etwas haben 

wir Gartenzwerge längst hinter uns: Mütze ist schließlich Mütze. Ich fi nde es gut, dass 

auch die Stiftung mit Wissen gegen die Vorurteile angeht und Austauschprojekte fördert. 

Gemeinsam mit türkischen Partnern arbeitet die Stiftung so daran, dass Europa stärker 

zusammenwächst. Toll fände ich es auch, wenn wir dienstags regelmäßig türkisch essen 

würden. Dienstags trifft sich nämlich die ganze Stiftung zum gemeinsamen Mittagessen. 

Rote Linsensuppe, Köfte und Baklava – hmm, das wäre ein Fest.

www.stiftung-mercator.de/gerd


