
ENGAGIER  
DICH!
Ein Programm dEr Stiftung mErcator SchwEiz zur  
fördErung StudEntiSchEr initiativEn 

ihr EngagiErt Euch im rahmEn EinEr StudEntiSchEn 
initiativE fÜr diE gESELLSchaft und BEnötigt 
finanziELLE mittEL zur umSEtzung EurES vorhaBEnS?
ÜBEr EngagiEr dich! Könnt ihr EinEn antrag zur  
ProJEKtuntErStÜtzung BEi dEr Stiftung mErcator 
SchwEiz StELLEn.

waS gEnau iSt ‹EngagiEr dich ! › ? 

‹Engagier dich!› ist ein Programm der Stiftung Mercator Schweiz, bei 
dem studentische Initiativen Unterstützungsbeiträge für ihre geplanten 
Projekte beantragen können. Mit ‹Engagier dich!› möchte die  
Stiftung Mercator Schweiz Studierende unterstützen, die sich neben 
ihrem Studium für die Gesellschaft engagieren.

wELchE ProJEKtE fördErt ‹EngagiEr dich ! › ?

– Projekte, an denen Studierende nicht nur beteiligt, sondern Initiatoren 
und treibende Kraft sind
– Projekte, die klar definiert und zeitlich begrenzt sind (auch  
Anschubfinanzierungen sind denkbar)
– Projekte, die nicht in Zusammenhang mit einem akademischen   
Leistungsnachweis stehen
– Projekte, die keine kommerziellen Ziele verfolgen

wELchE thEmEn untErStÜtzt ‹EngagiEr dich ! › ?

– Interkulturelle Verständigung & Integration ⁄  ‹Engagier dich!› fördert 
studentische Projekte, die helfen, gesellschaftliche Barrieren in der 
Schweiz abzubauen, das Verständnis zwischen der schweizerischen und 
der Bevölkerung mit Migrationshintergrund zu stärken sowie gegen-
seitigen Respekt und Toleranz zu ermöglichen.
– Mensch und Umwelt ⁄  ‹Engagier dich!› fördert studentische Projekte, 
die sich mit dem bewussten und verantwortungsvollen Umgang mit 
den natürlichen Ressourcen beschäftigen und dazu beitragen, ökologische 
Herausforderungen zu verstehen und gezielt anzupacken.
– Internationale Aufgaben ⁄  ‹Engagier dich!› fördert studentische 
Projekte, die sich mit den Aufgaben und Funktionsweisen internationaler 
Organisationen auseinandersetzen.

ENGAGIER DICH!

antragSStELLEr/ innEn

Einen Antrag können alle studentischen 
Initiativen ( z.B. Vereine, Studenten- 
schaften, Fachschaften ) von Schweizer  
Hochschulen stellen.

information zum ProJEKtantrag

Detaillierte Angaben zu ‹Engagier dich!›  
und den Antragsvoraussetzungen findet ihr 
im Internet unter: www.engagier-dich.ch

EingaBESchLuSS
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Stiftung mErcator SchwEiz

Im Sinne ihres Namensgebers Gerhard 
Mercator möchte die Stiftung Mercator
Schweiz den Austausch von Wissen und Kul-
tur anregen. Ihr Engagement gilt einer 
lernbereiten und weltoffenen Gesellschaft,
die verantwortungsvoll mit der Umwelt 
umgeht. Mit innovativen Projekten an Hoch-
schulen trägt die Stiftung zur Stärkung des 
Forschungsplatzes Schweiz bei. Sie unter-
stützt die Wissenschaft, Antworten auf gesell-
schaftsrelevante Fragen zu finden. Insbeson-
dere fördert sie auch den Erkenntnisgewinn 
zum Schutz der Umwelt. Um Kindern und
Jugendlichen optimale Entwicklungschancen 
zu bieten, setzt sich die Stiftung für bes-
sere Bildungsmöglichkeiten innerhalb und 
ausserhalb der Schule ein. Mit ihren Projekten 
möchte sie Impulse geben, damit alle jun- 
gen Menschen ihre Persönlichkeit entfalten, 
Engagement entwickeln und ihre Chancen 
nutzen können. / www.stiftung-mercator.ch


