
Das Mercator-Institut wird 10!

Liebe Leserinnen und Leser,

mit 2022 ist für uns ein ganz besonderes Jahr gestartet: Das Mercator-Institut feiert sein

zehnjähriges Bestehen. Seit der Gründungsfeier am 04. Juni 2012 setzen wir uns

engagiert dafür ein, sprachliche Bildung zu verbessern, um allen Kindern und

Jugendlichen gute Bildungschancen zu ermöglichen.

In den vergangenen Jahren hat sich das Institut, das gemeinsam von der Stiftung

Mercator und der Universität zu Köln gegründet wurde, rasant entwickelt: Anfangs

konnten Team-Sitzungen mit den sieben Mitarbeitenden problemlos im

Besprechungsraum abgehalten werden, heute arbeiten 88 Personen – darunter zwei

Professoren, eine Professorin und eine Juniorprofessorin sowie 60 wissenschaftliche

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – daran, evidenzbasierte Erkenntnisse zur sprachlichen

Bildung in Forschung, Lehre und Transfer zu etablieren.

Von 2012 bis 2017 lag der Schwerpunkt des Instituts darauf, 15 Förderprojekte mit

einem Volumen von sechs Millionen Euro zu steuern. Nach dieser erfolgreichen ersten

Phase hat die Stiftung Mercator eine Förderung für weitere fünf Jahre bewilligt, in der die

eigene Forschung mehr und mehr in den Mittelpunkt gerückt ist. Inzwischen hat das

Institut 60 Forschungs- und Entwicklungsprojekte initiiert und durchgeführt oder

arbeitet aktuell an ihnen.

Kompetente pädagogische Fach- und Lehrkräfte sind entscheidend, damit gute
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sprachliche Bildung gelingt. Daher ist die Professionalisierung dieser Gruppe ein weiterer

Arbeitsschwerpunkt des Instituts. So haben wir seit 2016 bereits 6.600 Studierende im

Modul Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte (DaZ-Modul)

an der Universität zu Köln qualifiziert und unser Wissen in 444 Fortbildungen an

pädagogische Fachkräfte und Lehrkräfte weitergegeben.

Dank der Forschung wissen wir, welche Sprachförderkonzepte wie wirksam sind. Damit

diese auch in der Praxis – und damit bei den Kindern und Jugendlichen – ankommen,

bauen wir seit Jahren unsere Transferaktivitäten in verschiedenen Bereichen aus. Das

bedeutet, dass wir in Forschungsprojekten von Anfang an immer den Transfer mitdenken

und das Wissen in verschiedenen Publikationsformaten und Veranstaltungen aufbereiten.

Nun freuen wir uns auf das beginnende Jubiläumsjahr, in dem wir Ihnen in regelmäßigen

Abständen einige Themen und Arbeiten des Instituts näher vorstellen möchten. Dazu

zählen etwa ein neuer Faktencheck und das Angebot Wissen! Was wirkt?, ein

Referenzwortschatz für die Schule, Interviews mit Wissenschaftlerinnen und

Wissenschaftlern und der Austausch über Digitalisierung in der sprachlichen Bildung.

Natürlich wird auch im Rahmen der Jahrestagung am 13. und 14. Juni das Jubiläum des

Instituts gefeiert und wir hoffen, Sie zahlreich in Köln begrüßen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen weiterhin einen guten Start ins neue Jahr.

Herzliche Grüße

Michael Becker-Mrotzek & Isabell-Carola Zieger

im Namen des gesamten Mercator-Instituts für Sprachförderung und Deutsch als

Zweitsprache

https://256268.seu2.cleverreach.com/c/67678552/5e313c590-ro7u65
https://256268.seu2.cleverreach.com/c/67678552/5e313c590-ro7u65
https://256268.seu2.cleverreach.com/c/67471259/5e313c590-ro7u65
https://256268.seu2.cleverreach.com/c/67471259/5e313c590-ro7u65
https://256268.seu2.cleverreach.com/c/67471259/5e313c590-ro7u65
https://256268.seu2.cleverreach.com/rmftlp.php?cid=0&mid=13282768&h=0-5e313c590-ro7u65
https://256268.seu2.cleverreach.com/rmftlp.php?cid=0&mid=13282768&h=0-5e313c590-ro7u65
https://256268.seu2.cleverreach.com/rmftlp.php?cid=0&mid=13282768&h=0-5e313c590-ro7u65
mailto:kontakt-mercator@uni-koeln.de
mailto:kontakt-mercator@uni-koeln.de
https://256268.seu2.cleverreach.com/c/67471258/5e313c590-ro7u65
https://256268.seu2.cleverreach.com/c/67471258/5e313c590-ro7u65
https://256268.seu2.cleverreach.com/c/67471258/5e313c590-ro7u65
https://256268.seu2.cleverreach.com/c/67471258/5e313c590-ro7u65
https://256268.seu2.cleverreach.com/c/67472724/5e313c590-ro7u65
https://256268.seu2.cleverreach.com/c/67472724/5e313c590-ro7u65
https://256268.seu2.cleverreach.com/c/67472725/5e313c590-ro7u65
https://256268.seu2.cleverreach.com/c/67472725/5e313c590-ro7u65
https://256268.seu2.cleverreach.com/c/67549805/5e313c590-ro7u65
https://256268.seu2.cleverreach.com/c/67549805/5e313c590-ro7u65
https://256268.seu2.cleverreach.com/c/67549806/5e313c590-ro7u65
https://256268.seu2.cleverreach.com/c/67549806/5e313c590-ro7u65
https://256268.seu2.cleverreach.com/c/67549807/5e313c590-ro7u65
https://256268.seu2.cleverreach.com/c/67549807/5e313c590-ro7u65

