Finnland-Institut in Deutschland / Strategie für 2019 – 2021
Leidenschaft – Mut – Freiheit – Verantwortung

MISSION
Die Stiftung für das Finnland-Institut fördert den Dialog und die Zusammenarbeit von
Akteuren zwischen Finnland und dem deutschsprachigen Europa in Kultur, Wissenschaft und
Wirtschaft. Sie hat damit Anteil an den jahrhundertelangen Beziehungen zwischen Finnland
und Deutschland und trägt dazu bei, dass diese auf kreative Art und Weise heutigen und
zukünftigen Herausforderungen gerecht werden.
Zu den Kernaufgaben der Stiftung zählt die Unterhaltung des Finnland-Instituts in
Deutschland mit Sitz in Berlin. Durch das Institut werden Humankapital, finnische
Kreativszenen, Bildungswesen und Wissenschaft bekannt gemacht. Darüber hinaus vernetzt
das Institut diese Gebiete langfristig miteinander und ermöglicht neue Kooperationsformen
in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

VISION 2021
Wir sind eine hochgeschätzte, relevante und interessante Institution für Künstler,
Wissenschaftler, die Medien wie auch für die breite Öffentlichkeit sowohl in Finnland als auch
im deutschsprachigen Europa. Unsere Tätigkeit ist aktuell und langfristig. Wir fördern den
Dialog der Kulturen, Diversität und kulturelles Verständnis. Wir bringen aktuelle Themen auf
die Agenda: den gegenwärtigen Stand und die Entwicklung von Kultur- und
Kreativbereichen, aktuelle Fragen in Wissenschaft und Gesellschaft wie internationale
Zusammenarbeit und grenzüberschreitende Interaktion, Bildungswesen und
gesellschaftlichen Wandel. Wir üben weiterhin eine aktive Rolle in den Beziehungen
zwischen Finnland und dem deutschsprachigen Europa aus und entwickeln diese
Beziehungen weiter.

WERTE
Professionalität & Verantwortung: Wir passen uns an die Veränderungen in unserem
Tätigkeitsfeld proaktiv an oder schaffen die Möglichkeiten dafür. Unsere Arbeit ist
professionell, verantwortlich, nachhaltig und kosteneffizient. Wir setzen dabei auf die
Kompetenz unseres Personals.
Partizipation & Erreichbarkeit: In unserer Tätigkeit streben wir eine weitgehende
Erreichbarkeit und Barrierefreiheit an. Wir sind präsent. Wir stellen uns auch der
Herausforderung, die Möglichkeiten der Digitalisierung auf den Gebieten der Kunst und
methodisch neuartiger Wissenschaft auszuschöpfen.
Mut & Freiheit: Wir suchen und erproben neue Tätigkeitsmodelle und Partner proaktiv. Wir
erreichen in großem Umfang gesellschaftliche, wissenschaftliche, wirtschaftliche und
kulturelle Entscheidungsebenen, Experten und Laien sowie durch die Popularisierung von
Kultur und Wissenschaft auch die breite Öffentlichkeit. Wir fördern und verstärken die
Sichtbarkeit und Wirkung des Instituts im deutschsprachigen Europa und in Finnland.

TÄTIGKEITSFORMEN
Kommunikation: Wir erreichen in den verschiedensten Sektoren der Gesellschaft eine
beträchtliche Anzahl an Menschen und Institutionen, sowohl in Finnland als auch in den
deutschsprachigen Ländern. Wir haben eine starke soziale Kommunikation und stärken
dadurch langfristige Partnerschaften.
Netzwerke: Wir erweitern unsere Netzwerke aktiv, systematisch und auf institutioneller
Ebene.
Schwerpunkte: Wir setzen unsere Schwerpunkte jeweils für zwei Jahre. Die Wahl regionaler
und thematischer Schwerpunkte schließt die Identifikation und das Angehen weiteren
aktuellen Bedarfs nicht aus.
Tätigkeit: Wir bringen Menschen zusammen und schaffen auf institutioneller Ebene
Partnerschaften in Finnland und im deutschsprachigen Europa.

VORAUSSETZUNGEN
Stiftung & Institut: Die Stiftung ist eine eigenständige gemeinnützige Organisation,
gegründet von finnischen Universitäten und weiteren Organisationen. Sie ist Mitglied des
Netzwerkes der Kultur- und Wissenschaftsinstitute Finnlands e.V. Zur Umsetzung ihrer
Aufgaben unterhält die Stiftung das Institut.
Finanzierung
Die Stiftung unterhält als gemeinnützige Organisation das Institut durch Zuwendungen des
finnischen Staates sowie durch weitere Drittmittelbeschaffung durch die Stiftung und das
Institut. Ziel ist es, die Basis der Finanzierung mit Hilfe der Partnerinstitutionen zu erweitern
und zu vergrößern. Der jeweilige Kooperationspartner sollte sich stets an den Gesamtkosten
eines Projektes beteiligen.
Räumlichkeiten
Die Räumlichkeiten ermöglichen dem Institut neue und andersartige Tätigkeitsformen. Das
Institut hält einen Arbeitsplatz für eine/n Gastforscher/Gastforscherin vor.
Wägbarkeit
Die Aufsicht über die Umsetzung der Strategie obliegt dem Vorstand der Stiftung. Die
Stiftung und das Institut werden durch das Kuratorium bzw. den Beirat unterstützt, die jeweils
eine beratende Funktion ausüben.
Die Strategie kommt mit dem jährlich zu erarbeitenden Tätigkeitsplan des Instituts, der auch
die jeweiligen Zielsetzungen umfasst, zur Ausführung. Sie wurde in der Sitzung des
Vorstandes am 15.10.2018 verabschiedet.
Die Wirkung der Strategie wird jährlich einer Evaluation unterzogen.
Die Strategie tritt am 1.1.2019 in Kraft.

