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EIN JAHR POLIS... 

WIR GEBEN UNSERER GENERATION EINE STIMME! 

 
Liebe Mitglieder von Polis180, liebe FreundInnen und Interessierte, 
 
„Die junge Generation“ - apolitisch, 
unbeteiligt, nur Zaungast im aktuellen 
außen- und europapolitischen Diskurs? 
Der 23. Juni 2016 - der Tag der Brexit-
Entscheidung - hat einmal mehr gezeigt: 
die nachwachsende Generation vertritt 
politisch ihre eigene Meinung und sie 
möchte mitwirken an der Gestaltung 
unserer gemeinsamen Zukunft. Mit 
überwältigender Mehrheit haben die 
Jungen für einen Verbleib in der 
Europäischen Union gestimmt. Der 
Ausgang des Referendums hat aber auch 
gezeigt, dass die junge Generation ihre 
Stimme nicht ausreichend zu Gehör 
gebracht hat. 
 
Der Brexit ist nur das jüngste Beispiel: 
Wir von Polis180 sahen bereits bei  

 
unserer Gründung im Juni des Jahres 
2015 die dringende Notwendigkeit, für 
die kritischen und kreativen Stimmen 
unserer Generation ein effektives 
Sprachrohr zu schaffen. Ein Sprachrohr, 
das zwar politisch, aber gleichzeitig 
überparteilich ist. Beflügelt von diesem 
Gründungsgedanken ist es nun ein Jahr 
her, dass wir unsere Idee, einen 
Grassroots-Thinktank für Außen- und 
Europapolitik zu gründen, in die Tat 
umgesetzt haben. Schnellen Schrittes 
und mit ungezügeltem Enthusiasmus 
macht sich Polis180 seither daran, den 
außen- und europapolitischen Diskurs, in 
Berlin und darüber hinaus, neu 
aufzurollen.  
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Polis180, so hat es Gernot Erler (MdB und 
Sonderbeautragter der Bundesregierung 
für den deutschen OSZE-Vorsitz im Jahr 
2016) einmal formuliert, das ist „die 
geballte junge Denkkraft“. Recht hat er! 
Wir vereinen die Innovationskraft eines 
Start-Ups mit der Professionalität einer 
etablierten politischen Organisation und 
sehen uns als lebendiger Ort der Debatte. 
Durch unseren Grassroots-Gedanken 
grenzen wir uns von den üblichen 
Thinktanks ab: Jede und jeder kann bei 
uns mitmachen, Ideen einbringen, 
Debatten organisieren, spannende Gäste 
einladen, Blogs und Paper schreiben, 
sich an neuen Formaten und Inhalten 
versuchen. Die alleinige Voraussetzung 
dafür ist eine Leidenschaft für Politik, die 
Grenzen überwindet. Auf diese Weise 
schaffen wir unserer Generation – deren 
Blick auf unseren Kontinent und diese 
Welt offen, unverstellt und kritisch ist – 
eine Plattform, die sie befähigt und ihr 
Gehör verschafft. 
 
Ein Jahr Polis, das ist auch: ein erstes 
Polis Paper zur deutschen OSZE-
Präsidentschaft, mittlerweile vier 
inhaltliche Programme zu verschiedenen 
Aspekten der Außen- und Europapolitik, 
über 35 organisierte Diskussions-
veranstaltungen, mehr als 50 Analysen 

auf dem Polis Blog von 45 unserer mehr 
als 100 Mitglieder, 150 Gäste bei 
„Schengen – begrenzt grenzenlos?“ und 
– darauf sind wir besonders stolz – mehr 
als 8.000 Stunden vollkommen 
ehrenamtlicher Arbeit in unserem 
Kernteam. Für den kaum zu bändigenden 
Einsatz unseres Kernteams möchten wir 
uns deshalb ebenso herzlich bedanken 
wie bei unseren großartigen und 
großzügigen Unterstützerinnen und 
Unterstützern, die uns dieses erfolgreiche 
erste Jahr ermöglicht haben. 
 
Auch für das kommende Jahr haben wir 
unzählige Ideen und Pläne. Zwar ist es bis 
zum Ziel, unsere Generation auf der 
außen- und europapolitischen Landkarte 
dieser Republik zu verorten, noch ein 
gutes Stück des Weges. Aber wir haben 
bereits begonnen! Für den weiteren Weg 
freuen wir uns, auch in Zukunft viele 
bekannte und neue Gesichter bei uns 
begrüßen zu dürfen.  
 
 
 
 
 
 
Sabrina und Christian, 
Co-PräsidentInnen von Polis180 e.V. 
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UNSERE VISION 
 

 
Wir sind wissbegierig und suchen die 
Debatte. Wir sind kreativ und 
professionell. Für uns sind kritisches 
Denken und Optimismus kein 
Widerspruch. Wir wollen ein weltoffenes 
Deutschland und Europa. Wir stecken 
voller Ideale und wir mischen uns ein. 
Wir sind die nächste Generation der 
deutschen Außen- und Europapolitik.  
Wir sind POLIS18O 
 
POLIS18O Das ist unsere Generation, die 
Außen- und Europapolitik neu denken 
will. Denn sie muss neu, zeitgemäß und 
aus unserer Perspektive gedacht und 
mitgestaltet werden.  
 
POLIS18O Das ist unsere Plattform. Als 
Grassroots-Thinktank wollen wir 
thematisch und jenseits parteipolitischer 
Linien diskutieren. Wir suchen den 
nachhaltigen Dialog und den innovativen 
Charakter neuer Politikkonzepte. Dazu 
bringen wir die Expertise unseres 
Netzwerks in den politischen Diskurs ein, 
um Themen zu prägen, die uns wichtig 
sind.  
 
POLIS18O Das ist unser Team. Das sind 
engagierte Menschen aus allen 
Fachrichtungen und Berufen, die sich für 
eine andere Politik einsetzen wollen. Bei 
uns sind alle willkommen, ganz 
unabhängig vom Bildungsgrad.  
 
POLIS18O Das sind unsere Formate. In 
unseren Polis-Programmen arbeiten wir 
mit innovativen Ansätzen und setzen uns 
kreativ mit den Fragen auseinander, die 

wir an die Politik haben. Ob „Speed 
Dating“ mit PolitikerInnen, Krisen-
simulation mit Entscheidungs-
trägerInnen oder Food for Thought: Wir 
wollen unser Publikum mit unseren Ideen 
begeistern. In unseren Programmen 
entwickeln wir Politikempfehlungen, die 
wir auf unserem Polis Blog oder als Polis 
Paper veröffentlichen. Unsere Analysen 
entsprechen akademischen Anforde-
rungen. Sie sollen allgemein verständlich 
verfasst sein und ein breites Publikum 
überzeugen. Unsere Workshops und 
Netzwerkevents bieten attraktive 
Gelegenheiten, um uns weiterzubilden. 
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I. UNSERE PROGRAMME 
DAS HERZSTÜCK VON POLIS 

 
Unsere Programme bilden das Herzstück 
von Polis180: Sie bieten unseren 
Mitgliedern eine Plattform, um sich zu 
vernetzen, relevante Themen zu 
identifizieren, Meinungen auszutauschen 
und gemeinsam Inhalte zu erarbeiten. 
Polis180 lebt vom Engagement seiner 
Mitglieder; diese sind VordenkerInnen 
unserer Generation und damit unser 
größtes Kapital. Woran man sie erkennt? 
An ihrer hohen Motivation, ihren neuen 
Ideen und daran, dass sie Verantwortung 
in der Gesellschaft übernehmen wollen.  

 

 
Ihre Kreativität und ihre Ideen bringen sie 
vielfältig ein: in eigenen Veranstaltungen, 
in Beiträgen für das Polis Blog, in Polis 
Papers, Polis Briefs oder Medien-
beiträgen. Zurzeit gibt es drei 
Programme: Programm Europäische 
Union, Programm Frieden und Sicherheit 
und Programm Migration. Im Herbst 2016 
startet ein weiteres Programm zum 
Themenkomplex Digitalisierung & 
Datensicherheit. 
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PROGRAMM 
EUROPÄISCHE UNION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerade nach dem Referendum in 
Großbritannien stellt sich für uns als 
junge Generation die Frage: In 
welchem Europa wollen wir in Zukunft 
leben? Wir wollen weg von den 
vereinfachenden anti- oder pro-
europäischen Kategorien und 
mischen uns auf allen Ebenen politisch 
ein: überparteilich, konstruktiv und mit 
geballter Energie.  Manchmal gehen wir 
ins Detail, diskutieren ohne Denkverbote 
über die Europäische Nachbarschafts- 

 
 
 
 
 
 
politik, den Euroraum, Populismus, oder 
nationale Souveränität. Gleichzeitig 
sprechen wir auch über das große Ganze, 
über unsere Wünsche, Ideen, und 
Visionen für ein Europa mit Zukunft. 
Über verschiedenste Veranstaltungs-
formate, Geschriebenes wie 
Visualisiertes und vieles mehr mischen 
wir uns in Debatten zur Europapolitik ein 
und zeigen: Europa ist vor allem 
unsere Zukunft - wir wollen sie prägen.  
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PROGRAMM 
MIGRATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selten wurde in Politik, Medien und 
Gesellschaft so viel über Migration, Asyl 
und Integration gesprochen und 
gestritten wie in den vergangenen 
Monaten. Dabei geht es beispielsweise 
um die Fragen, wie man 
Migrationsströme regulieren, Flucht-
ursachen bekämpfen und zwischen 
sogenannten „Wirtschaftsmigranten“ und 
„Schutzbedürftigen“ unterscheiden kann. 
Doch oftmals werden diese politischen 
Debatten emotional und ungeachtet 
wissenschaftlicher Erkenntnisse geführt. 
Der Anspruch des Programms Migration 
ist es, mithilfe wissenschaftlich fundierter 
Analyse und innovativer Politik-
empfehlungen, Mythen zu entlarven, 
festgefahrene Diskurse aufzubrechen 
und neue Handlungsmöglichkeiten 
aufzuzeigen. Wir als junge ExpertInnen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wollen als Bindeglied zwischen 
Wissenschaft und Politik, zwischen 
Theorie und Praxis einerseits eine 
Übersetzungsleistung erbringen und 
andererseits durch unsere Sichtweisen 
die Debatte bereichern.  
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PROGRAMM 
FRIEDEN UND SICHERHEIT 

 

 

 
Die Globalisierung hat nur bedingt zu 
mehr politischer Gemeinsamkeit und zu 
einer stabileren, freieren und sichereren 
internationalen Ordnung geführt. Durch 
die enge ökonomische, soziale und 
kommunikationstechnologische Ver-
flechtung sind neue Risiken mit globalen 
Auswirkungen entstanden. Besonders 
Deutschland als Knotenpunkt von 
Wirtschafts-, Migrations- und 
Datennetzwerken ist gegenüber neuen 
Gefahren besonders verwundbar. 
Zwischen einer Kultur der Zurückhaltung  

 

 

 
und dem gewachsenen Anspruch, mehr 
Verantwortung zu übernehmen, wollen 
wir als Programm „Frieden und 
Sicherheit“ an einer Sicherheitspolitik 
arbeiten, die stärker strategisch 
ausgerichtet und enger mit den 
multilateralen Bündnissen abgestimmt 
ist. Im Austausch mit Entscheidungs-
trägerInnen entwickeln wir Lösungs-
ansätze für Konfliktlagen und bestimmen 
den sicherheitspolitischen Diskurs aus 
der Perspektive unserer Generation mit.  
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PROGRAMM 
DIGITALISIERUNG & 
DATENSICHERHEIT 

 
 
 
Das Programm Digitalisierung & 
Datensicherheit befasst sich mit 
Themenkomplexen an der Schnittstelle 
zwischen Außenpolitik und Technologie. 
Wir bearbeiten die Themen, die wir als 
die wichtigsten für unsere Generation 
ansehen. Dazu gehören unter anderem 
digitale Diplomatie, Cybersicherheit und 
internationales Recht, künstliche 
Intelligenz in autonomer Kriegsführung 
 

 
 
 
sowie der europäische digitale 
Binnenmarkt. Das Programm dient als 
Plattform für technologisches 
Verständnis und multidisziplinären 
Austausch. Durch unseren über-
fachlichen und ganzheitlichen Ansatz 
bauen wir eine Brücke zwischen 
Politikverantwortlichen, 
WissenschaftlerInnen und der Tech-
Community.  
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EIN ERFOLFGREICHES ERSTES JAHR 
DIE ERSTEN VON VIELEN MEILENSTEINEN 

 
 
 
Polis180 versteht sich als „Mitmach“-
Thinktank. Unsere Ideen und Meinungen 
wollen wir über vielseitige Projekte in den 
Diskurs speisen. Dabei können unsere 
Projekte vollkommen unterschiedlicher 
Natur sein – eine Veranstaltung, ein 
Forschungsprojekt, eine besondere 
Veröffentlichung, ein politisches 
Diskussionsformat. Alles was zählt, ist, 
dass die Projekte von unseren 
Mitgliedern konzipiert, gestaltet und 
durchgeführt werden und frischen Wind 
in den außen- und europapolitischen 
Diskurs bringen. 

II. UNSERE EVENTS 
Ja, Engagement, Interesse und 
Leidenschaft für Außen- und 
Europapolitik lassen sich tatsächlich in 
Zahlen ausdrücken: Von Juni 2015 bis 

Mai 2016 haben wir 36 Veranstaltungen 
durchgeführt. Das ist eine 
Meisterleistung, wie wir finden. Dafür 
konnten wir 40 externe ReferentInnen 
und ExpertInnen gewinnen. Noch nicht 
überzeugt? In diesem Zeitraum haben die 
knapp 40 Aktiven unseres Kernteams 
mehr als 8.000 rein ehrenamtliche 
Arbeitsstunden in unseren Thinktank 
investiert. Und dabei sind richtig gute 
Events herausgekommen. Von Polis-
Gedichten über Erklärvideos und Visual 
Storytelling bis zu Scenario Planning und 
der Polis Teatime – unsere Formate sind 
vielfältig. Von Mediationstraining bis zu 
Weltcafés und einer sektoren-
übergreifenden Veranstaltungsreihe 
„Polis in Practice“ – unsere Formate 
machen Spaß! Hier nur einige 
Kostproben: 
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SCHENGEN - BEGRENZT 
GRENZENLOS? 

Ist Schengen, das Symbol der 
europäischen Integration, bedroht? 
Erlaubt Schengen nur begrenzt 
Grenzenlosigkeit? Welche Lösungs-
ansätze gibt es, damit uns ein offenes 
Europa erhalten bleibt? Über diese 
Fragen haben am  20. Februar 2016 über 
150 Gäste im Microsoft Atrium in Berlin 
diskutiert. Schnell wurde klar: Schengen 
ist viel mehr als nur der Binnenmarkt. 
Schengen ist Synonym von Freizügigkeit 
und damit des europäischen 
Zusammenhalts. Es ist seine notwendige 
Bedingung. 
 
 
 
 
 

Jürgen Trittin brachte die Relevanz 
Schengens in seiner Keynote auf den 
Punkt: „Europa ist mehr als ein 
Binnenmarkt. Nur ein sozialeres Europa 
wird eine Zukunft haben. Ein Europa mit 
immer mehr Grenzen nach innen wird 
zerfallen.” Dr. Roderick Parkes, Senior 
Analyst am EU Institut für 
Sicherheitsstudien (EUISS), gab in seiner 
Keynote Grund zur Hoffnung: "Wenn wir 
über unsere Grenzen hinausschauen, 
vorbei an Schengen, dann sehen wir, 
dass in der Welt tatsächlich eine überaus 
große Nachfrage nach so einer 
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Bewegungsfreiheit besteht, wie wir sie 
zurzeit genießen." 
 
Wir haben die Ideen unserer Mitglieder 
und Interessierter im Vorfeld, während 
und im Nachgang der Veranstaltung in 
Form zahlreicher interaktiver Formate 
aufgearbeitet. Dank Workshop-
Formaten wie einer Zukunftswerkstatt, 
einem World Café und weiterer 
Diskussionsrunden, wurde über 
verschiedene Aspekte von Schengen 

diskutiert: Sicherheit, Populismus, 
Freizügigkeit und Migration. Mit 
Blogbeiträgen, Fotoaktionen und einem 
„Visual-Storytelling“ (gezeichnetes 
Format der Diskussionen) wollten und 
wollen wir unsere Mitglieder dazu 
motivieren, sich auch zukünftig einem 
unserer Herzensthemen anzunehmen: 
einem grenzenlosen Europa. 
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DURCH DIE POLNISCHE 
BRILLE GESCHAUT 

Lange ist es her, dass Polen in deutschen 
Medien so präsent war – besonders die 
polnische Innenpolitik steht seit dem 
Machtwechsel hin zur Partei PiS im 
Zentrum unserer Aufmerksamkeit. In 

Kooperation mit der polnischen 
Botschaft und in der Diskussion mit dem 
polnischen Botschafter fragten wir uns 
bei „Durch die polnische Brille geguckt – 
25 Jahre Polen und Deutschland in 
Europa“, ob das alles so stimmt, wie es 
in deutschen Medien dargestellt wird. 
Und was wir tun können, um vorschnell 
gefällte Urteile zu verhindern sowie 
Stereotype nicht wieder aufleben zu 
lassen. 
 
Dazu zogen wir uns „die polnische Brille 
auf“ und schauten genauer hin: Was 
passiert bei unserem östlichen Nachbarn 
und warum? Unter Zuhilfenahme von 
Design Thinking-Ansätzen erarbeiteten 
die Teilnehmenden in drei Workshops zu 
den Themenkomplexen “Sicherheit-
spolitik”, “Energiepolitik” und 

“Arbeitsmarktpolitik” sogenannte 
“Extrem-User-Profile”, also Profile 
fiktiver Personen, an denen exemplarisch 
Fragen, Wünsche und Ängste 
verschiedener Gruppen der polnischen 
Bevölkerung durchgespielt wurden, um 
sie besser zu verstehen. BürgerInnen 
Polens sehen sich mit vielen Ängsten 
konfrontiert: Angst vor Zuwanderung, vor 
Russlands außenpolitischem Handeln, 
vor mangelnder Unterstützung der NATO. 
Die Fragen und Ansichten in den 
einzelnen Gruppen wurden im Anschluss 
mit dem polnischen Botschafter 
diskutiert. 
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POLIS STORYTELLING-EVENT 

Nach den Erfolgen in Zürich und Genf 
kam das Storytelling-Format Wahre 
Geschichten Spezial: Neuland am 20. 
Januar 2016 nach Berlin: Fünf Menschen 
erzählten dabei vor Publikum frei von 
ihren Migrationserfahrungen, denen 
keine der in Politik und Medien so oft 
verwendeten Kategorien so ganz gerecht 
werden konnte. Da ist zum Beispiel Hong 
aus Dänemark mit vietnamesischen 
Wurzeln, die immer wieder gefragt wird, 
wo sie denn wirklich her sei; Ali, der auf 
seiner Flucht aus Syrien eine Vielfalt von 
Erfahrungen gemacht hat und Natalya, 
deren Eltern als Kontingentflüchtlinge 

von Kiew nach Nürnberg kamen. Allen 
gemein ist vielleicht, dass sie Migration 
als Chance begreifen und ein Stück weit 

als Normalität erleben. 
 
Ziel dieses Storytelling-Events war es, 
Menschen eine Plattform für ihre 
individuellen Migrationsgeschichten zu 
bieten und somit Vielfalt und Komplexität 
ihrer Erfahrungen sichtbar zu machen. 
Mit ihren Geschichten wird Migration als 
Phänomen greifbarer und normalisiert sie 
in Zeiten mit einer sonst oft 
emotionalisierten Debatte. Das 
Storytelling-Event lieferte auch einen 
wichtigen Impuls für Politik und 
Forschung, der Diversität verschiedener 
Migrationserfahrungen besser Rechnung 
zu tragen. Das Event wurde von Polis180 
e.V. in Zusammenarbeit mit der 
Storytelling-Agentur Wahre Geschichten, 
dem Schweizer Thinktank foraus, SINGA 
Deutschland sowie dem Impact Hub 
Berlin organisiert. 
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POLIS ROADMAP TO THE FUTURE

Lasst uns die Zukunft proben! 25 junge, 
engagierte und interessierte Politik-
EnthusiastInnen trafen sich am 17. 
Februar in der Botschaft der Vereinigten 
Staaten von Amerika in Berlin, um an 
unserem ersten Szenario-Planning 
Workshop teilzunehmen. Das 
übergreifende Thema der Veranstaltung 
war: “Nach der Münchner 
Sicherheitskonferenz 2016 – Zentrale 
Herausforderungen an die Sicherheits-
architektur". Das Programm Frieden & 
Sicherheit freute sich, Damon Wilson, 
Vizepräsident des Atlantic Councils und 

ehemaliges Mitglied des US-National 
Security Council zu begrüßen. Mit 
seinem großen Fachwissen und seinen 
neuesten Einschätzungen nach der MSC 
konnte er die Debatten abrunden. 

 
Nach einleitenden Bemerkungen des 
Experten, wurden die Teilnehmenden in 
drei Arbeitsgruppen aufgeteilt, um ein 
Worst-Case-Szenario, Better-Case-
Szenario oder Best-Case-Szenario zu 
den wichtigsten Herausforderungen 
unserer Zeit zu entwerfen: “Russlands 
Außenpolitik und die Reaktion der 
Europäischen Union - Welche 
Sicherheitsordnung dominiert im Jahr 
2030?” 

 
Inspiriert von den Ideen der jungen 
ExpertInnen, integrierte er deren Ideen in 
seine Kommentare und griff die aus 
seiner Sicht wichtigsten Faktoren erneut 
auf. Im Anschluss an die 
anderthalbstündigen 
Gruppendiskussionen, stellte jedes Team 
seine wichtigsten Erkenntnisse vor. 
Begleitet wurde die Veranstaltung von 
Grafikerinnen, die die Impulse visuell 
aufgriffen.  
 
Übrigens: Das war nur eine winzige 
Auswahl unserer Projekte und Events! 
Informiere Dich auf unserer Homepage 
über unsere weiteren Veranstaltungen 
und Formate. 
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III. UNSERE PUBLIKATIONEN
Polis setzt auf innovative Ideen von 
jungen Politikbegeisterten. Nicht zuletzt 
deshalb haben wir unser eigenes Blog ins 
Leben gerufen. Das Polis Blog ist für 
unsere Mitglieder der zentrale Ort, an 
dem sie ihre Vorschläge zur Außen- und 
Europapolitik der Öffentlichkeit 
präsentieren. Inzwischen haben wir mehr 
als 50 Artikel von mehr als 45 
verschiedenen Polis-Mitgliedern 
publiziert.  

Dabei sind die thematischen Interessen 
unserer jungen ExpertInnen so divers wie 
ihre Hintergründe selbst. Von Energie, 
über Handel, bis hin zu Partizipation und 
Sicherheit - wöchentlich veröffentlichen 
wir mindestens einen, meistens mehrere 
Artikel auf unserem Blog. Die Blog-
Redaktion wird außerdem eine weitere 
Kolumnenserie nach #UnderTheRadar in 
ihr Repertoire aufnehme
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DIALOGUE, CONSENSUS, COMPREHENSIVE SECURITY, FIELD 
ACTION: WHY THE OSCE NEEDS A NEW IMPETUS NOW 

 
Auch wenn wir uns in vielerlei Hinsicht 
von anderen Thinktanks unterscheiden, 
teilen wir mit ihnen eine Auffassung: ein 
souveräner Thinktank braucht qualitativ 
hochwertige  Policy Papers.  

 
Ein wichtiger Meilenstein war für uns 
deshalb der Launch unseres ersten Polis 
Papers. Am 2. Mai 2016 präsentierten wir 
das Paper mit dem Titel „Dialogue, 
Consensus, Comprehensive Security, 
ield Action: Why the OSCE Needs a New 
Impetus Now“ der Öffentlichkeit. Wir 
luden dazu ein, die Thesen des jungen 
AutorInnen-Teams, das aus Mitgliedern 
von Polis180 bestand, zu diskutieren und 
weiterzudenken. Nachdem die 
AutorInnen des Papiers ihre 
Handlungsempfehlungen bereits mit dem 
OSZE-Arbeitsstab des Auswärtigen Amts 
diskutiert hatten, stellten sie ihr 
umfassendes Reformpaket für die 
Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (OSZE) bei 
einer Abendveranstaltung in der 
Schwarzkopf-Stiftung vor. In vier 
knappen Präsentationsrunden erläuterten 
sie ihre Vision für die Zukunft 
gesamteuropäischer Sicherheit: 
! Die OSZE im Konzert internationaler 

Organisationen einbinden 
! Vertrauensbildende Maßnahmen 

wieder greifbar machen 
! Vertrauen wiederherstellen, um 

Dialog zu erneuern 

! OSZE-Präsenz in Osteuropa und im 
Südkaukasus stärken 

Von der Wiederbelebung des OSZE-
Sicherheitsdialogs, über die 
Verlängerung des Vorsitz-Turnus auf 
zwei Jahre und die stärkere Einbeziehung 
der Zivilgesellschaft, bis hin zur 
geografischen Schwerpunktverlagerung 
auf die Anrainerstaaten von Russland und 
der EU: Die Diskussionsrunden boten viel 
food for thought.  
 
Und weil ein Paper für sich genommen 
am Ende vielleicht doch nicht der 
Relevanz des Themas gerecht wird, 
haben wir als Ergänzung das Erklärvideo 
“Why should you care about the OSCE?” 
produziert. Ganz klar: Davon wird es 
künftig mehr geben!  
 
Der erfolgreiche Launch des ersten Polis 
Paper inspiriert weitere Polis-Mitglieder, 
ihre Ideen und Vorschläge zu publizieren. 
Die demnächst vier Programme von 
Polis180 arbeiten deshalb intensiv an 
weiteren Polis Papers und Polis Briefs zu 
Themen wie weit verbreiteten 
„Fluchtmythen“, dem Brexit, den 
globalen Herausforderungen von 
morgen, der Zukunft des Nahen Ostens, 
einem sozialeren Europa oder der 
Zukunft der Welthandelsorganisation 
(WTO). 
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V. UNSERE KOMMUNIKATION 

Wir wollen unserer Generation Gehör 
verschaffen. Deshalb müssen wir laut 
sein. Im Sinne des Grassroots-Gedanken 
wollen wir die Ideen und die außen- und 
europapolitische Expertise unserer 
Mitglieder tatsächlich an Entscheidungs-
trägerInnen heranzutragen - egal ob sie 
anecken, abnicken oder irgendwo 
dazwischen sind.  
Deswegen mischen wir uns in die 
öffentliche Debatte ein. Nicht nur auf 
dem Polis Blog sind wir mit unseren 
Meinungen präsent, sondern auch 
darüber hinaus. Über Gastbeiträge in 

Print- und Onlinemedien erweitern wir 
unsere Reichweite. So erschien u.a. ein 
erster unserer Artikel zu den Folgen des 
Brexit im Tagesspiegel. 
Damit nach außen transparent ist, wie 
und wo wir uns einbringen, begleiten wir 
unsere Schritte auf unserer Homepage 
sowie auf Facebook und Twitter. Mehr 
als 2000 AbonnentInnen in den sozialen 
Medien sprechen eine deutliche 
Sprache!  
Unsere Community sprechen wir zudem 
über unseren Newsletter an, den sich 
schon über 700 Leute abonniert haben. 
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V. UNSERE PARTNERINNEN 

POLIS180 ALS TEIL DES HERTIE-
INNOVATIONS-KOLLEGS 

Die Gemeinnützige Hertie-Stiftung rief im 
Sommer 2015 das Hertie 
Innovationskolleg (HIK) ins Leben, um 
einen Beitrag zum Gelingen des 
Zusammenlebens in Europa zu leisten. In 
fünf Themenfeldern bringt es engagierte 
Menschen mit neuen Ideen zusammen 
und fördert ihr Engagement. Unter dem 
Dach des HIK entwickeln die 
KollegiatInnen ihre Ideen und bringen sie 
zur Umsetzung. Auch Polis180 ist seit Mai 
2016 mit dabei. In der Pilotphase des 
Innovationskollegs arbeiten Kassandra 
Becker, Christian Freudlsperger und 
Regula Hess für uns an europapolitischen 
Fragestellungen. Die Arbeit von Polis180 
und ihr politischer Impact sollen in 
diesem Rahmen evaluiert werden. Dabei 
fragen wir, wie die Grassroots-Strukturen 

unseres Thinktanks neue Formen der 
politischen Partizipation jenseits der 
altbekannten Parteitpolitik fördern 
können und wie eine gelungene 
Thinktank-Arbeit von morgen aussehen 
könnte. Neben der ideellen Förderung 
und dem Begleitprogramm des HIKs stellt 
uns die Hertie-Stiftung ein Budget zur 
Verfügung, mit dem wir Veranstaltungen 
zu europapolitischen Fragestellungen 
erarbeiten können. Dabei heißt es: Think 
outside the box!
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POLIS180 INITIERT VON 
FORAUS 

 
Polis180 wurde durch foraus – Forum 
Aussenpolitik initiiert. foraus ist der 
Schweizer Thinktank zu Außen-
politik. Er wurde vor rund 7 Jahren 
gegründet und zählt bereits über 1000 
Mitglieder, zwei Büros, unzählige 
Publikationen und eine große 
Anerkennung in der Schweiz. Durch 
diese wuchs die Nachfrage aus dem 
Ausland. Andere Organisationen und 
DenkerInnen wurden auf das 
Grassrootsmodell aufmerksam und 
die Stimmen mehrten sich, dass  das 
Modell auch in anderen Ländern 
funktionieren könnte.  
Berlin bot sich als erstes Testlabor an. 
Zum einen   hat sich Berlin in den 
letzten Jahren zu einem zentralen 
Policy Hub in Europa entwickelt, was 
auch Mitglieder von foraus anlockte. 
Zum anderen öffnete sich das 
Auswärtige Amt 2014 erstmals mit 
dem sogenannten Review Prozess 
gegenüber der Zivilgesellschaft  - ein 
perfektes   Opportunitätsfenster.  So 
entschieden vier Mitglieder von  
foraus, den Sprung nach Deutschland 
zu wagen.  
Polis180 ist also nach dem Modell 
von foraus aufgebaut, wobei   der 
erste Spin-Off bereits mit eigenen 

Innovationen den „Schwester-Think-
tank“ inspiriert. Die Zusammenarbeit 
ist eng und vielfältig. So wurden 
gemeinsame Events organisiert, 
Mitglieder beider Thinktanks 
publizieren in den Medien des 
anderen Thinktanks und arbeiten 
gemeinsam an Projekten.
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MULTAN DANKON! 
DAS IST ESPERANTO UND GEHT AN UNSERE PARTNERINNEN UND 

UNTERSTÜTZERINNEN 

 
Zu allererst möchten wir der 
Gemeinnützigen Hertie-Stiftung 
danken, die uns seit Beginn unserer 
Gründung unterstützt hat. Ein merci 
beaucoup an Michael Knoll, den 
Leiter des Berliner Büros, der uns auf 
unserem Weg begleitet und uns 
schon unzählige Stunden zur Seite 
stand. 
Was wären wir ohne die 
Schwarzkopf-Stiftung, die uns so oft 
ihre Räumlichkeiten und ihre 
Expertise zur Verfügung stellt? 
Dzi!kuj!! 
Liebe Allianz Kulturstiftung, mille 
grazie für eure Räumlichkeiten, in 
denen wir uns gründen konnten und 
die großzügige Starthilfe.  
Novamondo gracias für das Design, 
um das uns viele beneiden.  
Liebes Auswärtiges Amt, wir 
wünschen uns von euch neue 
Impulse! Dass ihr uns miteinbezieht, 

deuten wir als #Willingness 
ToChange. Das finden wir gut. Ein 
dank je wel für die Kooperationen im 
letzten Jahr. 
Ein großes hvala an die BMW-
Stiftung und ihre herzliche 
Unterstützung bei der Vergabe von 
Räumlichkeiten für Events. 
Wir wollen Impact generieren. Das 
will das Centre For Public Impact 
auch. Deswegen starteten wir mit 
seiner Unterstützung unsere 
Veranstaltungsreihe #PolisInPractice. 
Thank you! 
Liebes Impact Hub, tack für die 
Hilfsbereitschaft bei unserem 
Storytelling-Event! 
Zu guter letzt ein großes obrigado an 
Foraus, die uns mit Rat und Tat im 
letzten Jahr beigestanden sind. Ohne 
Euch, wären wir niemals auch nur 
ansatzweise dort, wo wir heute 
stehen. 

 
 
 

s 
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WAS KOMMT... 
WAS POLIS IM ZWEITEN JAHR PLANT 

 
Wir haben so viel vor – wir freuen uns 
schon auf die Umsetzung unserer Ideen 
im kommenden Jahr! Wir starten mit... 
 
NEUEN FORMATEN: Wir wollen mehr 
Scenario-Planning, mehr Mediations-
Workshops, mehr Formate, die den Blick 
auf das außenpolitische Geschehen 
schärfen.  

 
NEUEN PROJEKTEN: Wir freuen uns 
auf unser Ukraine-Projekt “Beyond the 
Protocol” mit dem Kiewer International 
Center for Policy Studies. Im Zentrum 
des Projekts steht die Frage, wie Frauen 
in der Diplomatie und Außen- und 
Sicherheitspolitik sichtbarer werden und 
sie nachhaltig verbessern können. Die 
Ergebnisse werden in einer Ausstellung in 
Berlin und Kiew präsentiert.  

EINEM NEUEN PROGRAMM: Das 
vielversprechende Programm 
„Digitalisierung und Datensicherheit“ 
steht in den Startlöchern. Dort beleuchten 
wir, wie Digitalisierung die Außen- und 
Europapolitik verändert und welche 
Potenziale sie freisetzt. Die gewonnenen 
Erkenntnisse sollen in eine Digitale 
außenpolitische Agenda fließen. Diese 
soll als Leitlinie für eine 
zukunftsgewandte Außen- und 
Europapolitik dienen. Wir denken, dass 
es an der Zeit ist, dass wir uns alle damit 
auseinandersetzen. 
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IMPRESSUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLIS180 is a grassroots think tank for European and foreign policy. 
Our participatory and inclusive approach allows us to develop 
innovative political concepts. We encourage our members to get 
involved and enable them to participate in the political discourse. The 
large Polis180 network extends our reach to policy makers, civil society 
and political stakeholders. We cultivate creative, political ideas as well 
as new event formats. In doing so, we address decision-makers and 
translate academic literature into clear messages and policy 
recommendations. We introduce the innovative spirit of a start-up to 
the established political landscape. In that sense, Polis fills a gap in 
bringing innovative ideas and formats to an audience that is largely 
isolated from the ideas and recommendations of our generation. 
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