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Mit dem Veranstaltungsprogramm „Mittelmeer vor Ort. Eine Initiative des deutschen 
Netzwerks der Anna-Lindh-Stiftung“ bietet das Netzwerk allen Mitgliedern eine Plattform, 
sich und ihre Aktivitäten im gemeinsamen Rahmen der euro-mediterranen Kooperation einer 
breiten Öffentlichkeit vorzustellen:  
Bundesweit sollen in einem Zeitraum von zwei Monaten lokale Veranstaltungen stattfinden, 
die sich auf vielfache Weise, z.B. in Kulturveranstaltungen, aber auch Vorträgen, 
Podiumsdiskussionen und weiteren Formaten den Themen kulturelle Diversität und Migration 
nähern. Ein weiterer Schwerpunkt wird gemäß den Arbeitsgebieten der Mitglieder auf 
interkulturellem Austausch im Bereich Kunst und Kultur liegen. Die Schwerpunkte sind 
zentrale Aktionsfelder der Anna-Lindh-Stiftung und haben sich auch innerhalb des Netzwerks 
als besonders relevant herauskristallisiert.  
Das Programm soll gemeinsam erarbeitet werden und in der Vielseitigkeit der Mitglieder mit 
ihren unterschiedlichen Veranstaltungsbeiträgen sowie den Kooperationsmöglichkeiten auch 
einen Mehrwert des Netzwerks deutlich machen. Der lokale „Auftritt“ der Mitglieder wird 
dabei durch den gemeinsamen Rahmen, bundesweite Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und 
ein Programmheft mit allen Veranstaltungen bundesweit sichtbar. Die übergeordnete 
Koordination leistet die Koordinationsstelle Projektbüro „radius of art“ gemeinsam mit dem 
Goethe-Institut. 
 
 
 
Hintergrund 
 
Seit ihrer Gründung 2005 hat sich die Anna-Lindh-Stiftung als beeindruckendes Netzwerk 
der Netzwerke und als bedeutendster zivilgesellschaftlicher Arm des euro-med Prozesses 
konstituiert. Über 3000 Mitglieder in den mittlerweile 43 nationalen Netzwerken tragen zum 
interkulturellen Dialog und zur aktiven Kooperation über das Mittelmeer hinweg bei. Durch 
regelmäßige Ausschreibungen werden Projekte gefördert, vor allem aber bietet die Stiftung 
einen immensen Pool an Kontakten in die Mitgliedsstaaten, der die Suche nach Partnern  
und Expertise entscheidend erleichtert. 
Auch das deutsche Netzwerk hat sich in den fünf Jahren seines Bestehens gefestigt: 
Mittlerweile umfasst es bundesweit verteilt 140 Mitglieder, darunter Vereine, NGOs, 
Stiftungen, Universitäten und Medien, jährlich finden zwei dezentrale Netzwerktreffen statt, 
es gab bereits gemeinsame Veranstaltungen und Aktionen und mit der Vorstellung des 
Netzwerks auf Blog, Mini-Website und in einer Broschüre hat sich auch die 
Öffentlichkeitsarbeit aufgestellt.  
Auf gut bestelltem Boden also soll nun ein Veranstaltungsprogramm für das Frühjahr 2011 
entwickelt werden, das mit der inhaltlichen Schwerpunktsetzung auf Migration, Diversität und 



kultureller/künstlerischer Austausch aktuelle Schwerpunkte der Stiftung als auch des 
deutschen Netzwerks aufgreift.  
Der Titel „Mittelmeer vor Ort. Eine Initiative des deutschen Netzwerks“ ist auf dem letzten 
Netzwerktreffen in Karlruhe entstanden und verfolgt die Absicht, einen inhaltlich 
ansprechenden Übertitel mit einem Untertitel zu verbinden, der die Anna-Lindh-Stiftung und 
das deutsche Netzwerk aufnimmt. 
 
Neben einer inhaltlich fundierten Auseinandersetzung mit den Schwerpunkten kulturelle 
Diversität, Migration und künstlerischer Austausch, die auch einen besonderen Beitrag des 
Deutschen Netzwerks zur aktuellen Debatte in Deutschland darstellt, werden mit dem 
Programm insbesondere drei Ziele verfolgt: 
 
 
Sichtbarkeit des deutschen Netzwerks erhöhen: Noch immer ist die Anna-Lindh-Stiftung 
und auch ihr deutsches Netzwerk zu unbekannt. In der deutschen Presse tauchen die 
Namen selten auf, in der Zivilbevölkerung sind sie kaum bekannt. Das 
Veranstaltungsprogramm soll dazu beitragen, die Anliegen und die Bedeutung der Stiftung 
für den interkulturellen Dialog im Mittelmeerraum einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen und 
ihre Verankerung zu unterstützen. Die Etablierung der Stiftung und des deutschen 
Netzwerks in der Öffentlichkeit zielt nicht zuletzt auch darauf ab, ein gutes „Standing“ für 
zukünftige Anfragen bei Sponsoren und Medien zu gewinnen. 
 
Mobilisierung des Netzwerks: Mit dem Veranstaltungsprogramm soll möglichst vielen 
Mitgliedern die Gelegenheit gegeben werden sich aktiv einzubringen in die Arbeit des 
deutschen Netzwerks. Die Plattform der Kooperationen und Kontakte, die einen zentralen 
Mehrwert des Netzwerks für die Mitglieder darstellen sollte, soll hier aktiv genutzt werden, 
um gemeinsam für interkulturellen Dialog im euro-med Raum und damit die Arbeit aller 
Mitglieder und des Netzwerks zu werben. 
 
Modell für Netzwerkkooperation entwickeln: Das Projekt versteht sich als ein Modell für 
die Kooperation der Mitglieder, dass in den nächsten Jahren wieder aufgegriffen werden 
kann, bei veränderter thematischer Ausrichtung und natürlich auch veränderter Beteiligung 
aus dem Netzwerk. Anders als ein zentral festgelegtes Format, das durch die Republik tourt, 
erlaubt dieses Modell, dass sich jedes Mitglied individuell einbringt und sich mit seiner Arbeit 
vorstellt. 
 
 
 
Beteiligung der Mitglieder: 
 
 
Eigene Veranstaltungen vor Ort: Es können Veranstaltungen eingebunden werden, die 
ohnehin geplant sind und in den inhaltlichen Rahmen passen, aber auch neue konzipiert 
werden. Die Mitglieder sind in der Wahl von Formaten völlig frei. Kooperationen zwischen 
Mitgliedern hinsichtlich z.B. Referentenreisen möchten wir gern aktiv unterstützen. Dazu bitte 
Informationen an die Koordinationsstelle senden, die diese dann in Umlauf bringen wird. 
 
Lokale Partner einbinden: Neben den Kooperationspartnern für Veranstaltungen wäre 
auch eine aktive Akquise von interessanten Partnern und neuen Mitgliedern für das 
Deutsche Netzwerk wünschenswert. 
 
Finanzielle Unterstützung: Institutionen im Netzwerk sind herzlich gebeten zu prüfen, ob 
das Veranstaltungsprogramm für eine eventuelle Projektförderung in Frage kommt. Auch die 
Förderung einzelner Veranstaltungen sowie der Presse- und Öffentlichkeitsmaterialien wäre 
denkbar und sehr willkommen. 
 



 
 
 
 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: 
 
Programmheft Wird von der Koordinationsstelle konzipiert und realisiert, 

bundesweite Verteilung durch die Mitglieder 
Mini-Website und Blog Alle Veranstaltungen werden zentral im Netz 

veröffentlicht 
Websites und Publikationen der 
teilnehmenden Mitglieder 

Integration in die ÖA der Mitglieder 
 

Medien  Gezielte Ansprache durch Koordinationsstelle und 
Mitglieder 

 
Medienpartnerschaften: Die im Netzwerk vertretenen Medien sind herzlich eingeladen, sich 
frühzeitig in Verbindung zu setzen, um eine Berichterstattung über das Programm in ihren 
Medien unterzubringen. Weiterhin kann für Anfragen an bestehende Pressekontakte zu 
lokalen wie überregionalen Medien Material bereit gestellt werden bzw. kann die 
Koordinationsstelle dies bei Vermittlung auch zentral übernehmen. 
 
 
 
Finanzen: 
 
Im Rahmen des gemeinsamen Veranstaltungsprogramms ist im Haushalt des deutschen 
Netzwerks ein Posten für die zentrale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vorgesehen, der in 
erster Linie in das Programmheft fließen wird (2200 €).  
Daneben gibt es ein Budget von 3000€, das für eine zentrale Auftakt- oder 
Abschlussveranstaltung eingesetzt werden soll.  
Für die lokalen Veranstaltungen der Mitglieder kann ein gemeinsames Fundraising betrieben 
werden: Hier wird die Koordinationsstelle gern unterstützen. Es wird auch ein Papier für die 
externe Mittelanwerbung erstellt, das von allen Teilnehmern genutzt werden kann. 
 
 
Kommunikation: 
 
Es wird eine Datenbank für die Veranstaltungen erstellt, die laufend aktualisiert und auf dem 
Blog bzw. per Newsletter veröffentlicht wird. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Nachfragen, Rückmeldungen und Ideen!  
Bitte melden Sie sich bei 
 
Katrin Eckstein: 0431 901 3386 / katrin.eckstein@kiel.de 
Stefan Winkler: 089 15921 426 / winkler@goethe.de 


