
Für das Programmjahr 2021 /2022 vergeben 
wir 14 Fellowships an junge Berufstätige und 
 Hochschulabsolvent*innen aller Fachrichtungen 
zur Vorbereitung auf internationale Führungs-
aufgaben.

Während des 12-monatigen Programms  arbeiten 
die Fellows in zwei bis drei interna tio nal tätigen 
Orga nisationen, NGOs, Think Tanks oder Unterneh-
men weltweit zu einem Projektthema ihrer Wahl. 
 Seminare zu Themen internationaler Zusammen-
arbeit sowie So�  Skills-Trainings runden das 
 Programm ab. 

Das Programm 2021 /2022 beginnt mit einem 
 Vorbereitungsseminar im Juni/Juli 2021. Das Pro-
jektjahr startet im Oktober 2021. Das monatliche 
Stipendium beträgt inklusive Auslandspauschale 
bis zu 1.800 Euro. Darüber hinaus stehen weitere 
Fördermittel für Sprachkurse und Familien-
zuschläge zur Verfügung. Mit der Aufnahme in 
das Mercator Kolleg geht eine Aufnahme in die 
 Studiensti� ung des deutschen Volkes einher. 

Das Mercator Kolleg für internationale Aufgaben 
ist ein Projekt der Studiensti� ung des deutschen 
Volkes und der Sti� ung Mercator in Kooperation 
mit dem Auswärtigen Amt. 

Kontakt

Studiensti� ung des deutschen Volkes
Dr. Julia Schütze
Jägerstraße 22–23, 10117 Berlin
schuetze@studiensti� ung.de

Sti� ung Mercator
Teresa Spancken
Huyssenallee 40, 45128 Essen
teresa.spancken@sti� ung-mercator.de

          mercatorkolleg

Die Sti� ung Mercator ist eine  private, 
unabhängige Sti� ung. Sie strebt 
mit ihrer Arbeit eine  Gesellscha�  an, 
die sich durch Weltoff enheit, Soli-
darität und Chancengleichheit aus-
zeichnet. Dabei konzentriert sie sich 
darauf, Europa zu stärken, den 
 Bildungserfolg benach teiligter Kinder 
und Jugendlicher insbesondere mit 
Migrations hintergrund zu erhöhen, 
Qualität und Wirkung kultureller 
 Bildung zu verbessern, Klimaschutz 
voranzutreiben und Wissenscha�  
zu fördern. 

Leistung, Initiative, Verant wortung: 
Unter diesem Motto fördert die 
 Studiensti� ung des deutschen Volkes 
junge Menschen mit hoher wissen-
scha� licher oder künstle rischer 
 Begabung, die, geleitet durch Neugier 
und Freude an der  Erkenntnis erfolg-
reich studieren und forschen, die 
aus eigenem Antrieb Ideen entwickeln 
und umsetzen und die bereit sind, 
für sich, für andere  Menschen und die 
Welt, in der sie leben, Verantwortung 
zu übernehmen. 

      Bewerbungsvoraussetzungen

— eigenständig konzipiertes Projektvorhaben zu einem aktuellen Thema globaler Relevanz 
— sehr guter Studienabschluss ( Master, Staatsexamen, Diplom oder Äquivalent ) 
— sehr gute Englischkenntnisse 
— mindestens sechs Monate Auslands erfahrung nach Schulabschluss
— mindestens ein Jahr Praxiserfahrung  ( Praktika werden angerechnet )
— sehr gutes Verständnis internationaler Zusammenhänge sowie aktueller politischer 
 und gesellschaftlicher Entwicklungen
— gesellschaftliches Engagement und Übernahme sozialer Verantwortung
— interkulturelle Kompetenz, Teamfähigkeit,  Organisationsvermögen
— deutsche Staatsangehörigkeit (Kandidat*innen ohne deutsche Staatsangehörigkeit    
 können sich bewerben, wenn sie über eine dauerhafte  Aufenthaltsgenehmigung 
 verfügen oder als EU-Bürger*innen einen Hochschulabschluss in Deutschland erworben  
und ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben ) 

  Ausschreibung   

   2021 / 2022     

Das Mercator Kolleg begrei�  die Diversität ihrer Stipendiat*innen als Bereicherung und Chance. 
Wir begrüßen darum ausdrücklich Bewerbungen von Menschen mit Migrationsgeschichte, 
unterschiedlichen Religionszugehörigkeiten, geschlechtlichen Identitäten sowie von Menschen 
mit Behinderung und Menschen mit Rassismuserfahrung. 

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich über das  Online-Bewerbungstool des Mercator Kollegs 
auf www.mercator-kolleg.de. Weitere Informationen fi nden Sie auf www.mercator-kolleg.de 
und www.studiensti� ung.de/mercator-kolleg. Bewerbungsfrist:  15.  Dezember 2020   


