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In eigener Sache
Neue Staaten im IPS-Regelprogramm
Ab dem Programmjahr 2021 umfasst das IPS-Regelprogramm 50 Länder. Neu sind: Argentinien, Chile, Indonesien, Kolumbien, Malaysia und Neuseeland. Wir freuen uns sehr, diese Staaten in unsere IPS-Familie aufnehmen zu dürfen.

© NASA Earth Observatory (NASA Goddard Space Flight Center) - NASA - Visible Earth, images combined and scaled down by Dbenbenn (8 megabyte upload limit) Blue Marble: Land
Surface, Shallow Water, and Shaded Topography

Das neue Stipendienprogramm südliches Afrika
Das IPS bietet ein neues vierwöchiges Sonderprogramm für
die afrikanischen Staaten südlich der Sahara. Wir starten mit
politisch engagierten jungen Hochschulabsolventinnen und
Hochschulabsolventen aus Südafrika, Namibia und Botsuana, die nun die Möglichkeit haben, die parlamentarische Demokratie in Deutschland genauer kennenzulernen.

© picture alliance/Anka Agency International/DBT
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Interview mit Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth

© Aija Mezale

© Aija Mezale

Aija Mežale, Lettland

Das IPS ist schon vorbei. Vielleicht
ist es nicht schön, damit anzufangen, aber: es war ganz anders, als
die meisten es sich vorgestellt haben, jedoch konnte es schlimmer
werden... Für mich schienen Ende
2019 die Ereignisse in China ziemlich weit entfernt zu sein. Noch im
letzten Sommer haben wir uns alle
fleißig darauf vorbereitet, die zehnseitige Bewerbung abgeschickt und
ungeduldig auf die Antwort gewartet. Viele mussten zu Vorstellungsgesprächen in andere Länder reisen, ich auch und habe mir dann
natürlich keine Gedanken darüber
gemacht, wie wäre es, wenn
es keine Möglichkeit gäbe,
nach Warschau einen Zug
zu nehmen genau dann,
wann ich es brauche…
Dieses Programm war mir
schon viele Jahre bekannt.
Es liegt vielleicht daran,
dass ich seit dem Anfang
meines Germanistikstudiums immer die Augen offengehalten habe und viele
Kontakte unter Germanisten
im Baltikum habe. Die baltische „Germanisten-Welt“

ist sehr überschaubar und deswegen habe ich immer wieder mitbekommen, dass jemand sich für
das Stipendium beworben hat.
Aber vor 5-10 Jahren wusste ich
nicht, dass auch ich jemals Interesse über Politik bekommen werde, mir war es gar nicht bewusst,
welche Rolle das zivilgesellschaftliche und auch politische Engagement in meinem Leben nach dem
Umzug nach Deutschland spielen
wird. Leider manchmal hatte ich
den Eindruck, dass für einige Bewerberinnen und Bewerber ging
es hauptsächlich um einen schönen Eintrag im Lebenslauf, und
das hat mich lange Jahre von der
Bewerbung abgehalten. Ich wollte
nicht nur formelle Kleidung tragen, und klug und einflussreich
aussehen, ich wollte und möchte
Etwas machen. Ich habe hier in
Deutschland, später auch in meiner lieben Heimat – Lettland, aktive und brave Menschen getroffen,
die mich inspiriert haben, für andere Menschen einzutreten und
ich habe mich entschieden herauszufinden, wie ist das, mich

© Claudia Roth
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täglich mit politischen Themen
beschäftigen zu können. Und ich
hatte Glück – ich habe gar nicht
erwartet, dass genau ich ausgesucht werde!
Leider war das Programm nur 2
Wochen lang „Corona-frei“, aber
sie waren voll von Eindrücken,
sowohl beim Planspiel im PaulLöbe-Haus, als auch beim Interkulturellen Training mit spannenden
Workshops. Es gab nicht sehr viele
Möglichkeiten andere Stipendiatinnen und Stipendiaten näher
kennenzulernen, manchmal waren
wir zu müde von all den Eindrücken, dass man keine Energie
mehr am Ende des Tages hatte.
Aber in den letzten Wochen haben
viele versucht es nachzuholen und
sind viel gereist. Ich finde, dass es
schade ist, dass viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nächstes Jahr nicht dabei sein können.
Schon am Anfang bei Gesprächen
mit anderen Teilnehmerinnen und
Teilnehmer habe ich bemerkt, wie
sorgenfrei eigentlich wir in Lettland leben können, im Unterschied zu Ländern, wo der Grad
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© Aija Mezale

der Korruption sehr hoch ist oder
Stipendiaten ist das, dass am
wo immer wieder Kriege stattfinmeisten haben mir das Schreiben
den. Ich finde es sehr spannend,
und die Auswertung von Essays
dass Teilnehmerinnen und Teilgebracht und auch die Konferennehmer verschiedenste Bereiche
zen mit Stiftungen ganz am Ende
vertreten und trotzdem bei dem
des Programms, wo viele schon
gleichen Programm mitmachen
abgereist waren. Mich hat besondürfen. Ich konnte viel von andeders gefreut, dass alle, wirklich
ren lernen! Das digitale Programm
alle. Referenten ExpertInnen im
gab mir die Möglichkeit, nicht nur
eigenem Bereich und offen für
ins Gespräch mit Abgeordneten zu
jede Art von Fragen waren.
kommen, die alle sehr motiviert
Als die Pandemie „ausgerufen“
waren nicht nur theoretisches Wiswurde, schien es zuerst, dass alles
sen zu vermitteln, sondern auch
verloren ist. Aber mit der Zeit haviel aus der eigenen Erfahrung zu
be ich verstanden, dass die Mögerzählen. Es war interessant zu erlichkeit am Programm digital weifahren, wie ein Wahlkreisbüro arter teilnehmen zu können, die
beitet und verschiedene
Diskussionen mit Stiftungsvertretern zu führen, die
mich motiviert haben mich
weiter zu engagieren und an
politischen und gesellschaftlichen Prozessen teilzunehmen. Mir wurde auch
bewusst, wie wenig ich
über die Außenpolitik weiß
und ich habe gesehen, wo
ich „Wissenslücken“ habe,
weil ich nie Jura oder Politik studiert habe. Witzig ist
und vielleicht unpopulär
© Claudia Roth
© Claudia Roth
unter Stipendiatinnen und

5

Beste Lösung in dieser Situation
war. Jedoch war es oft sehr schwierig, sich auf die abstrakten politischen Themen zu konzentrieren,
während „Draußen“ eine ein wenig andere Realität herrschte: keine Arzttermine, wenn man nur
Schnupfen hat, keine Covid-19Tests, wenn man Symptome hat,
aber nicht im Ausland gewesen ist,
Klopapierjagd und misstrauische
Blicke von Anderen in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich konnte
nicht glauben, dass diese freundliche, offene Stadt - Berlin plötzlich
so aussehen kann! Und dann, an
einem Tag bei einem Spaziergang
im Park habe ich gesehen, wie ein
paar Menschen Basketball spielen
und dabei laut Musik hören. Das
hat mich gefreut und ich dachte –
Berlin ist nicht mehr Berlin, wenn
Leute aufhören zusammen Etwas
zu unternehmen. Und das ist ihre
Stärke, dass unterschiedlichste
Menschen zusammenkommen und
handeln. Ich hoffe, dass uns nächstes Jahr nichts im Wege steht. Ich
werde bestimmt noch motivierter
sein und noch höher diese Chance
schätzen, bei dem Programm dabei
zu sein und in einem Abgeordneten-Büro mitarbeiten zu dürfen.
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IPS - ein bisschen anders

© Teja Dobnik

Teja Dobnik, Slowenien

Zum ersten Mal habe ich vom IPS
Programm in meinem zweiten
Studienjahr gehört und wollte
gleich daran teilnehmen - leider
war ich zu jung und habe keinen
Abschluss gehabt, der einer der
Voraussetzungen für die Teilnehmer ist. Ich habe in den nächsten
zwei Jahren das IPS immer in
meinem Kopf behalten, weil ich
dachte, dass so ein Programm
nicht nur professionelles Wachstum, sondern auch Persönliches
anbieten könnte. Deutschland
wurde in meiner Umgebung immer als ein Land mit einer großartigen politischen Kultur vorgestellt, wo die Leute sich stark politisch engagieren. In meinem
Heimatland gibt es leider einen
Mangel an Vertrauen in die politischen Institutionen. Ich dachte,
dass das IPS Programm mir eine
Möglichkeit geben würde, die
Wirkung der deutschen Politik zu
beobachten, die gute Praxis in
Slowenien umzusetzen und damit
die Veränderung unserer Gesellschaft zu fördern.
Als ich nach Berlin kam, hatte ich
keine Ahnung, dass das Programm ganz anders als vorgestellt
aussehen wird. Nach den ersten
paar Wochen, als ich die anderen
IPSler bei einem Planspiel und

dem Interkulturellen Training
besser kennengelernt habe, kam
eine Nachricht, dass das IPS in
bisheriger Form nicht stattfinden
wird. Weil ich keinen guten Weg
zu meinem Heimatland zur Verfügung hatte und da es in Slowenien viel strengere Maßnahmen
gab, habe ich mich entschieden, in Berlin zu
bleiben. Im Nachhinein denke ich, dass
es die beste Wahl war.
Ich habe die Zeit genutzt, um an meiner
persönlichen Entwicklung zu arbeiten, die
Stadt Berlin besser
kennenzulernen und
mit wunderbaren Leuten die Freizeit zu ver- © Teja Dobnik
bringen. Ich habe großes Glück gehabt, eine wunderbare Mitbewohnerin zu bekommen,
mit der ich eine - hoffe ich zumindest - lebenslange Freundschaft angefangen habe. Neben
meiner Mitbewohnerin habe ich
auch die anderen Menschen kennengelernt, die auf derselben
Wellenlänge waren, die mir diese
Zeit der Beschränkungen bunter
und leichter gemacht haben. Man
musste mit den Freizeitaktivitäten ein bisschen kreativer sein –
wir sind rund um Berlin gereist
um die Sehenswürdigkeiten zu
sehen, waren in den Parks spazieren, haben die internationale Küche direkt vor Ort in unserer
Wohnanlage erlebt, und der
Abend war für die Brettspiele
reserviert. Das IPS findet in einer
Zeit des Jahres statt, in der durch
Feierlichkeiten die Ortschaften
belebt werden, und da es ein
wirkliches internationales Pro-
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gramm ist, gab es neben den vielen
Geburtstagen auch viele Feiertage –
Ostern habe ich nie zuvor zweimal
gefeiert.
Obwohl dieses Jahr kein
''typisches'' IPS Programm stattfinden konnte, gab es zahlreiche Möglichkeiten, das Wesentliche des IPS
Programms durch digitale Veranstaltungen
wahrzunehmen. Die
Veranstaltungen, die
vom Referat WI 4 organisiert wurden, waren sehr interessant
und ich denke, dass
jeder etwas für sich
selbst finden konnte.
Für mich waren die
interessantesten Themen, die sich mit internationaler Sicherheit beschäftigen - einer meiner
Lieblingsvorträge war von der Rosa
Luxemburg Stiftung zum Thema
Krieg und Frieden mit Jan van Aken, Biowaffenexperte, und Oberstleutnant Kevin Germesin. Da wir
auch im Rahmen des Programms
an der Humboldt Universität eingeschrieben wurden, habe ich Russisch gelernt und freue mich
schon, nächstes Jahr damit weiterzumachen.
Da ich schon seit langer Zeit am
IPS teilnehmen wollte, werde ich
nächstes Jahr wieder nach Berlin
kommen. Ich wünsche mir, dass es
mindestens ein hybrides System
gibt, das uns die Prozesse des Bundestages in der Praxis zeigen wird,
dass man doch im Abgeordnetenbüro arbeiten kann und dass die
Vorträge so interessant wie dieses
Jahr bleiben.
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(I)dealisch (P)er (S)e

© Bojana Spalevic,

Bojana Spalevic, Serbien

Sagt Berlin! Und kommt der Kamerablitz. Alle von uns waren froh,
elegant und haben gelächelt. Aber
mein Lächeln war nicht so schön
und vom Gruppenfoto war ich
überhaupt nicht begeistert. Könnt
ihr euch vorstellen, wie es aussieht, wenn das erste Gruppenfoto,
ganz am Anfang des Programms,
das Foto, das so wichtig ist, das
Foto, das hunderttausend Mal gepostet wird, und ich sehe hässlich
aus? Ja, ich habe gedacht - Warum
ist etwas, schon am Anfang, bei
dem ersten Foto, schiefgelaufen?
Aber man sagt, das Schlechte am
Anfang bringt ein Happy End. Ich
stimmte dem einfach zu und ab
diesem Zeitpunkt bin ich der Meinung, dass das IPS 2020 ein wunderschönes Ereignis in meinen Leben ist, obwohl ich von März bis
Juli diversen Herausforderungen
ausgesetzt und mit dem Gruppenfoto nicht zufrieden war.
Während meines Bachelorstudiums in Belgrad habe ich an einer
Veranstaltung an der Universität
teilgenommen, wo eine Studentin
das IPS Programm sowie ihre persönliche IPS Erfahrung vorgestellt
hat. Damals war das nur ein
Traum, aber drei Jahre danach wur-

de es Wirklichkeit. Im August
2019 habe ich mich um das Internationale Parlaments-Stipendium
beworben. Dafür haben zahlreiche
Gründe gesprochen - mich selbst
mit dem deutschen politischen
System und der Alltagspolitik
vertraut zu machen, meine Aussichten vorzustellen und sie in
Diskussion zu bringen, neue Leute kennenzulernen, die interkulturelle Kommunikation zu üben
und die schöne Stadt Berlin zu
erleben. Wie ein Streber möchte
ich, vor allem, mich selbst entwi-

© Bojana Spalevic,

ckeln und den Puls des Herzens
der Demokratie im Bundestag
spüren. Am 26. November 2019
habe ich eine positive Rückmeldung bekommen, in der die Jury
mir mitgeteilt hat, dass ich ausgewählt bin.
Schicke Klamotten, Schminke,
Schuhe und Tasche, die zu den
Klamotten passen - ich habe mir
große Sorgen gemacht, wie viel
Kilos mein Koffer wiegt. Ich war
bereit meinen Koffer am Flughafen (in diesem Fall ein Opfer) zu
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verteidigen und sein Gewicht zu
begründen. Aber das nette Personal hat mir nur eine gute Reise gewünscht. So, Berlin, ich komme!
Am 28. Februar 2020 bin ich angereist, weil ich möglichst früh Berlin begrüßen und mich an meinen
neuen Wohnsitz anpassen wollte.
Am 1. März 2020 es war eine große
Ehre, die IPS Stipendiatinnen und
Stipendiaten aus 36 Ländern kennenzulernen und mit ihnen die
nächsten fünf Monate zu verbringen. Das IPS Team hat uns besorgt
und vorsichtig unsere heilige Mappe vorbereitet, um uns
den Ablauf
des Programms zu
erleichtern.
Von Tag zu
Tag waren
wir beschäftigter und
viele bürokratische
Sachen, wie
z.B. die Anmeldung,
den Aufenthaltstitel, die Versicherung, den
Hausausweis, haben wir bis zum
10. März 2020 erledigt. Ich habe
mich sehr darauf gefreut, was als
Nächstes kommt. Leider habe ich
am 17. März 2020 eine Email bekommen, wo das IPS-Team den
Stipendiatinnen und Stipendiaten
mitgeteilt hat, dass die aktuelle
Situation auch das IPS Programm
beeinflusst habe. Da meine Erwartungen nicht erfüllt wurden, war
ich traurig und enttäuscht. Trotz
der schwierigen Lage bundesweit,
habe ich mich entschieden, in Ber-
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lin zu bleiben und hier habe ich
meine Oase gefunden. Unter anderem habe ich gelesen, Sport gemacht, interessante Filme angeschaut, Brettspiele mit anderen
StipendiatInnen gespielt, sowie
die serbischen salzigen und süßen
Spezialitäten zubereitet.
Zum Glück hat auch das IPS Team
eine Lösung gefunden - Online
wird neues Offline. Das Team hat
uns ein vielfältiges Programm angeboten, damit die vorgegebenen
Ziele im Rahmen des IPS erreicht
werden können. Ich habe dieses
Angebot genießen und mich
schneller, als ich gedacht habe, an

haben. Das sind z.B. Deutsche
Welle Highlights, eine Diskussi-

© Bojana Spalevic,

onsrunde zum Thema Demokratieerziehung, digitale Stiftungstage, die Präsentation der Plattform
mesh COLLECTIVE und des Projektes Abdelkratie. Andererseits
die Webinare, die ich besonders
wichtig finde, sind die, die mir
eine Einsicht gegeben haben, wie
die Demokratie in Deutschland
funktioniert, wer die Hauptakteure sind, was die Aufgaben einer
Fraktion, eines Rates oder eines
Ausschusses sind sowie welche

© Bojana Spalevic,

eine Online-Welt gewöhnt. Einerseits, die Online-Veranstaltungen,
die mir besonders gefallen haben,
sind die, die im Fokus die Medien,
die politische Bildung, die Jugend
sowie die Bürgerbeteiligung gehabt

Fragen zu beantworten und den
Anmerkungen zuzuhören. Die
digitalen Seminare haben mir ei-

nen Impuls gegeben, um die Themen weiter zu recherchieren und
eine fruchtbare Diskussion danach
mit anderen StipendiatInnen
durchzuführen.
Zum Ende muss ich sagen, dass
ein tolles IPS Jahr hinter mir liegt.
Was ich von der ganzen Situation
gelernt habe ist, dass man das
Unerwartete erwarten muss. Ich
freue mich schon darauf, ein Teil
des IPS 2021 zu sein, aber ich

© Bojana Spalevic,

Rolle Deutschland auf europäischer Ebene und internationaler
Ebene hat. Je nach dem Geschmack, konnte man etwas für
sich selbst finden. Die Gäste waren kompetente Fachleute, mit
breitem Wissen, immer bereit, die
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bleibe stolz auf das IPS 2020!
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IPS 2020: Ganz anders als geplant
Tania Hannoun, Libanon

„Die einzige Möglichkeit, aus Veränderungen einen Sinn zu machen, besteht darin, sich darauf
einzulassen, sich mit ihr zu bewegen und sich dem Tanz anzuschließen“ – Alan Watts
Und genau so ist das im IPS 2020
tatsächlich passiert.
Wir hatten die ersten Wochen so
viel getan, als eine große Gruppe
und plötzlich, am letzten Tag des
interkulturellen Trainings, kam die
Nachricht, dass unser IPS Programm sich komplett verändern
wird.
Zuerst war ich traurig, weil ich so
sehr darauf gewartet habe, im Büro
eines Abgeordneten zu arbeiten Leider weiß ich immer noch nicht,
in welcher Fraktion ich hätte arbeiten sollen!
Der Bundestag war aber sehr fair zu
uns und hat uns die Möglichkeit
angeboten, nächstes Jahr noch ein-

© Tania Hannoun

mal teilzunehmen.
So waren die letzten 4 Monate: es
gab viele Online Veranstaltungen
(viele heißt VIELE!) mit verschiedenen Themen, Stiftungen und

Politikern. Das hat mir sehr gefallen, weil ich auswählen konnte,
welche Veranstaltungen mich
interessieren. Wir waren sehr flexibel und das denke ich war positiv.
WI 4 hat uns auch immer fleißig
unterstützt, vor und nach den
Veranstaltungen betreut, mit vielen Informationen über die diskutierten Themen.

nale Erfahrungen gesammelt habe,
habe ich auch sehr viele neue Kulturen kennengelernt, die ich vorher nicht kannte. Das war dank
der Teilnehmer Innen aus den unterschiedlichsten Ländern. Ich
habe nicht nur akademische Informationen bekommen, aber ich habe sehr viel über das Leben gelernt
und ich denke, dass dies eine positive Seite von der Covid-19 Pandemie ist. Berlin ist eine vielfältige

Was mir akademisch am
besten gefallen hat, waren die Kurse an der
Humboldt Universität.
Ich hatte die Möglichkeit
an zwei sehr interessanten Master Kursen teilzunehmen, wo ich viel gelernt habe, als eine Person, die politisch aktiv
im Libanon ist. Der beste
© Tania Hannoun
Kurs, den ich je genommen habe hieß: „Politics
of dissent: Research and theoripolitisch aktive Stadt und jeden
zing about social movements“.
Tag lernte ich was Neues.
Was ich am
meisten vermissen werde, sind meine Freunde die IPSlern,
und meine
Mitbewohnerin, mit
der ich viel
Zeit verbracht habe.
Da wir sehr
flexibel waren, konnten wir viel
gemeinsam unternehmen und
haben Berlin wirklich genossen
(natürlich mit Abstand!). Auch
wenn ich schon viele internatio-
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Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr
noch einmal teilnehmen werden
kann, meine neu gewonnenen
Freunde wieder treffen und die
komplette IPS Erfahrung erleben
kann. Am Ende möchte ich mich
noch bei dem gesamten IPS Team
für alles herzlichst bedanken!

© Tania Hannoun
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36 Länder unter einem Dach
Maria Rudenko, Russland

Im Bundestag zu arbeiten war
schon immer mein Traum. Doch ist
es als Ausländerin nicht so einfach, dort einen Fuß in die Tür zu
bekommen. Als ich die Ausschreibung des IPS-Stipendiums gesehen
habe, wurde mir sofort klar: eine
solche Chance darf man nicht ungenutzt lassen!
Nach dem ersten Schritt des anstrengenden, doch sehr spannenden, Bewerbungsprozesses, bekam
ich die Einladung zum Vorstellungsgespräch in Moskau. Damals
arbeitete ich bei der Deutschen
Welle in Bonn und musste an einem Tag hin- und zurückfliegen.
Das hat sich auf jeden Fall gelohnt:
sehr bald erhielt ich eine erfreuliche Nachricht und hatte die Ehre,

sind in Berlin, wir haben es geschafft! Corona hatte aber andere
Pläne… So mussten wir sehr bald

© Maria Rudenko

zum digitalen IPSProgramm
wechseln.
Über Zoom
haben wir
viele Abgeordnete
kennengelernt, die
uns viele
Insights zu
ihrer Arbeit verraten haben.

© Maria Rudenko

ein Teil der russischen Delegation
zu werden.
Als wir, alle IPSler des 2020 Jahrgangs, auf der Treppe des PaulLöbe-Hauses standen, dachten wir,
dass die größten Herausforderungen schon hinter uns liegen: wir

Sprachen – kann man irgendwo
anders so eine kulturelle und
sprachliche Vielfalt erleben? Ob-

Trotz der
schwierigen Umstände waren die
letzten 5 Monate für uns eine
Freude. Natürlich hat das IPSTeam einen großen Beitrag dazu
geleistet. Das schönste war aber,
die anderen Stipendiat*innen
kennenzulernen. 36 Länder, 36
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wohl wir nur begrenzte Möglichkeiten hatten, uns zu treffen, war
das immer unglaublich gemütlich
und erfreulich.

Das interkulturelle Training, das
am 12-13. März 2020 stattgefunden hat, ging für uns bis zum Ende
des Programms weiter. Zusammen
haben wir ukrainische Lieder gesungen, usbekischen Plov probiert
und russische Trinkspiele gelernt
(man könnte denken, mit dem russischen Wodka – dafür hatten wir
aber den armenischen Weinbrand
Ararat). Wir haben voneinander
sehr viel gelernt und erfahren. Alle freuen sich schon auf das IPS2021: nicht nur um ihre Erfahrungen im Bundestag zu erweitern,
sondern auch um ihre neuen
Freunde wieder zu sehen.
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Das IPS in Corona Zeiten
Vom Bundestag - in die Melchiorstraße 31

© Carina Alexandra Bodea

Carina Alexandra Bodea, Rumänien

Im Januar und Februar 2020 hätte
sich höchstwahrscheinlich keiner
vorstellen können, was für eine
Wirkung die Corona-Krise 1-2 Monate später auf ganz Europa und
auf die ganze Welt haben würde.
In diesen ersten zwei Monaten des
Jahres war ich in Cluj-Napoca und
schloss mein drittes Semester des
Masterstudiums auf Deutsch ab.
Voller Enthusiasmus bereitete ich
mich vor für die spannendsten 5
Monate meines bisherigen Lebens
(laut Freunden und ehemaligen
IPS-lern) und am 1. März 2020 war
ich schon im Flieger nach Berlin
mit meiner Kollegin aus SatuMare, Rumänien, unserer
Heimstadt.
10 Tage später musste unser „LiveProgramm“ leider aufhören, wegen
der Verschärfung der Situation,
entstanden durch den neuen
Corona-Virus. Somit wurde von
dem Organisationsteam sehr
schnell ein digitales Programm
ausgedacht und aufgebaut, damit
wir trotz der neuen coronabedingten Maßnahmen (wie z.B. die sozi-

ale Distanzierung) viel von den
aufschlussreichen Aspekte über
das politische Leben in Deutschland mitbekommen können. Im
Herzen Berlins, in KreuzbergMitte, auf der Melchiorstraße und
Adalbertstraße haben wir, um die
100 Stipendiaten, uns an höchst
interessanten Online Konferenzen
(mit sehr vielen besonderen Gästen) beteiligt, Ideen ausgetauscht
und unsere eigenen Grenzen und
Komfortzonen (trotz der örtlichen
Limitierung) überwunden.
Eins der Highlights des IPS ist in
meiner Auffassung der enorme
kulturelle Austausch unter den
Teilnehmern, das Kennenlernen
des Anderen in so vielen Modi:
die Sprache, die Bräuche, das politische System aus der jeweiligen
Heimat, die Mentalität, das typische Essen. In diesem Jahr war
diese Art der Erfahrung nicht möglich oder nicht völlig möglich. Auf
der anderen Seite haben wir unsere Ideen, Vorstellungen und Fragen ins virtuelle Netz reingestellt
und es entstanden somit sehr
spannende Diskussionen, die jeder
einzelnen Person mit Sicherheit
viel gebracht haben. Zu aktuellen
Themen wie Klimawandel, Außenpolitik, Parlamentarismus, Feminismus, Flüchtlingspolitik, Funktionen und Ämter im Bundestag
haben wir unsere Fragen gestellt
und Meinungen gesagt und unsere
Kenntnisse erweitert und unsere
Erfahrungswelt viel bereichert.
Die Corona-Krise hat durch Definition der eingeführten Maßnahmen
viel Verzicht impliziert. Doch, finde ich, sie hat auch viel Entdecken
vom Neuen unterstellt. Diese
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knapp fünf Monate waren für mich
persönlich eine Gelegenheit der
Selbstentwicklung auf eine besondere Weise, der Verinnerlichung
und der Näherung an mich selbst
dank der sozialen Distanzierung.
Ich habe in dieser Zeit mehr gelesen als üblicherweise, ich habe
mich mit unterschiedlichen Themen aus der Politik auseinandergesetzt, ich habe meine Gedanken
öfter auf Papier geschrieben und
auch mehr reflektiert.
Der Begriff „Krise“ wird mithilfe
der Etymologie so erklärt: entlehnt
aus dem griechischen „krisis“ heißt
es eigentlich „Entscheidung oder
entscheidende Wende“. Eine Krise
sollte etwa nicht negativ konnotiert
werden, weil sie auch Gelegenheiten aufschließen kann. Diese
Corona-Krise war für viele wie eine
Rast in dem geschwinden Lauf(en)
des Lebens, in welcher man zurück
schauen und sich freuen kann, die
Gegenwart durch starkes Ein- und
Ausatmen in einem Park aus Berlin
genießen kann und in die Zukunft
zuschauend neue Pläne schmieden
kann.
Irgendwann am Anfang des Monats
April wurden wir vom IPS-Team
benachrichtigt, dass wir die Gelegenheit haben werden, dieses tolle
Programm noch einmal (hoffentlich
in Gänze und ohne Restriktionen)
durchzuführen.
Die Entscheidung, diese Einladung
wahrzunehmen, habe ich begeistert
getroffen. Somit hoffe ich, dass bis
nächstes Jahr im März die Normalität in Europa und in der ganzen
Welt zurückkehrt.
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IPS in Zeiten der Corona-Pandemie
beim IPS-Programm viel gebracht hat. Dabei habe ich
mich persönlich wieder weiterentwickeln können. Den
meisten von uns, wird es ähnlich ergangen sein.
Und...
Das IPS 2020 war anders als
alle Jahre zuvor – es war
überwiegend digital.

© Silvia Mrazkova

Silvia Mrazkova, Slowakei

Aus Košice in der Slowakei über
Budapest, wo das Auswahlgespräch stattgefunden hat, nach
Berlin – so führte mein Weg zum
IPS. Über das IPS habe ich zum
ersten Mal im Jahr 2016 gehört, als
mein Gymnasium-Kollege Piotr
daran teilgenommen hat und mich
als Begleitperson zum Stipendiaten-Abend eingeladen hat. Das
ganze Programm und die Stimmung fand ich einfach großartig
und ich habe mich bereits damals
entschlossen, mich irgendwann in
der Zukunft genau wie er für das
IPS zu bewerben. In meinem Leben haben die wichtigen Entscheidungen manchmal Zeit gebraucht.
Drei Jahre später habe ich, mit fast
29 Jahren, meine Bewerbung abgeschickt. Zum Glück hat es bei diesem Bewerbungsgespräch direkt
geklappt. Meine Chance.
In meinem Motivationsschreiben
habe ich geschrieben, dass ich mir
wünsche „mein Fachwissen und

meine Leidenschaft für Europa
bei dem Deutschem Bundestag
einbringen zu dürfen“. Ich habe
versucht, genau das auch umzusetzen. Obwohl
ganz anders, als
ich mir das in
meinem Motivationsschreiben
vorgestellt habe.
Zusätzlich
musste ich nicht
einfache Entscheidungen
treffen und habe
auch gelernt,
Fragen in digitalem Raum zu
stellen.
Jetzt im Juli
2020 kann ich
einen Blick auf
diese fünf Monate zurückwerfen und nur bestätigen, dass
mir die Zeit
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© Silvia Mrazkova

Anders als geplant sollte ich
mich Mitte März entscheiden,
ob ich aufgrund der CoronaPandemie nach Hause zurückkehre oder in Berlin bleibe. Die Perspektive eines verpflichtenden Aufenthalts in einer
sogenannten Staatsquarantäne (in
einer staatlichen Einrichtung) und
mein beruflicher Status
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„Arbeitssuchende“ (da ich wegen
des IPS in der Slowakei gekündigt
habe) - das waren für mich keine
guten Aussichten. In Berlin hat es
mir gefallen, deshalb habe ich
mich entschieden, doch hier zu
bleiben. Präsenzveranstaltungen
wurden abgesagt und ich musste
mich schnell mit den OnlineVorträgen und der virtuellen Betreuung vertraut machen. Die weitere Teilnahme an dem
IPS Programm war
meine Priorität, obwohl die OnlineKonzepte auch viele
Herausforderungen mit
sich brachten.

Erinnerungskultur beschäftigt und
über aktuelle politische Themen
mit Experten*innen und Abgeordneten diskutiert.

nommen habe, viel kleiner als geplant. Diese Tatsache hat es aber
auch ermöglicht, viel mehr Fragen
stellen zu dürfen.

Manche Stipendiaten*innen
konnte ich erst ein wenig näher
im Juli kennenlernen, als uns die
Stiftungen ein volles und intensives Programm vorbereitet haben
und umsetzen konnten. Dieses
Stipendium war getreu dem Mot-

Die Freundschaften, die ich sowohl
innerhalb als auch außerhalb des
IPS geschlossen habe, schätze ich
besonders.

Mir wurde der Hausausweis des Deutschen Bundestages
ausgestellt.
So spannend, jetzt
konnte es losgehen. Ab
Mitte März habe ich
ihn nur zum Mittagessen im Casino oder zu
Besichtigungen der
Gebäude nutzen können. Das war die eine
Seite. Auf der anderen
Seite hatte ich auch
Zeit, Berlin mit wenigen Touristen zu entdecken. Dazu konnte
© Silvia Mrazkova
ich anfangen Französisch zu lernen und
nach den Lockerungen
to "Qualität statt Quantität". Ich
der Kontaktsperre auch ein EMS
habe viel weniger StipendiaTraining in der Nähe von unserer
ten*innen kennengelernt als ich
Wohnanlage ausprobieren
erwartet habe.
Im Rahmen des IPS Digital haben
Bei den Veranstaltungen waren
wir uns sehr viel mit den Schlagdie Gruppen, an denen ich teilgewörtern der Demokratie und der
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Noch Anfang März habe ich gar
nicht daran gedacht,
dass das Stipendium
vom Corona-Virus bedroht wird. Trotz der
so besonderen Umstände habe ich eine besonders schöne und außergewöhnliche Zeit in
Berlin verbringen dürfen. Dabei konnte ich
viel erleben und sehr
nette Menschen inklusive dem IPS Team
kennenlernen.
Ich bin dankbar, dass
ich sehr viel von und
in dem Land lernen
konnte, das nicht nur
egoistisch an sich
selbst denkt. So habe
ich empfunden.
Aber wer weiß, was
noch kommt.
Ich wünsche Ihnen und
Euch allen alles erdenklich Gute. Bleiben
Sie und bleibt alle gesund. Wer
weiß, vielleicht sieht man sich mal
wieder! Ich würde mich freuen.
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“icke ein bisken Berlinerisch in meinem Kiez jelernt hab”
Reputation des nicht existierenden
Amis besitze. Ich existiere.

© © Dustin Carignan

Dustin Carignan, USA

lehrer. Die Erfahrung war schön.
Ich wusste allerdings, dass ich
In November 2019 saß ich im
Smithsonian Museum in Washing- das nur kurzfristig machen wollte. Deshalb freute ich mich auf
ton DC, als ich eine Email bekam.
Die Email enthielt das Ergebnis des die Chance, dass ich meine Karriere durch das IPS auf einen neuAuswahlverfahrens, dass ich für
en Weg bringen konnte. Darüber
die Teilnahme am Internationalen
Parlaments-Stipendium (IPS) 2020 hinaus hatte ich nun auch die
Möglichkeit, in einem berufliausgewählt wurde. Ich hätte so
chen Umfeld Deutsch zu sprelaut vor Freude schreien können,
dass ich den 65.000.000 Jahre alten chen. Während “icke ein bisken
Berlinerisch in meinem Kiez jetoten T-Rex neben mir erschreckt
lernt hab”, mangelt es mir bishätte.
lang doch noch ein wenig am
Das IPS stellte so viele Chancen
gehobenen Sprech.
für mich dar. Es war die MöglichIm März diesen Jahres begann
keit, viele ehrgeizige junge Mendas IPS 2020. Während andere
schen kennenzulernen und mich
Teilnehmerinnen und Teilnehim politischen Umfeld zu vernetmer in Gruppen aufgeteilt zu Bezen. Die Erfahrung im Abgeordneginn bereits diverse Treffen hattenbüro ist völlig einzigartig und
ten, um in das IPS-Wohnheim
sollte mich in meiner Karriere voeinzuziehen, ein Bankkonto zu
ranbringen. Ich habe an der Unieröffnen oder auch eine Krankenversität in Maastricht, Niederlande, den Research Master European versicherung abzuschließen,
wohnte ich schon in Berlin mit
Studies mit Schwerpunkt in den
internationalen Beziehungen abge- Konto und Krankenversicherung.
Ich erfuhr erst später, als ich alle
schlossen. Vor dem IPS arbeitete
das erste Mal traf, dass ich die
ich jedoch zunächst als Englisch-
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Am Anfang erfüllte das Programm
alle Erwartungen. Die Programmkoordinatoren waren sehr engagiert. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer waren vielfältig mit
faszinierenden Vorerfahrungen
und gefühlt aus der ganzen Welt.
Von der georgischen Geschichte
mit Giorgi bis über usbekisches
Essen mit Shakhboz haben die Gespräche meinen Horizont sehr erweitert. In dem ersten Rollenspiel
wurden wir in drei fiktive Parteien
des Bundestags aufgeteilt und
mussten beschließen, ob wir dem
Antrag der Bundesregierung zum
Einsatz der Streitkräfte im Ausland
(das fiktive Sahelien) zustimmen.
Mit verschiedenen Ausschüssen,
der Wahl der oder des Parteivorsitzenden und einer Plenarsitzung
demonstrierte das Spiel, wie der
Bundestag funktioniert, besonders
wenn es sich um sehr heikle Frage
handelt, wie den Einsatz der Streitkräfte im Ausland.
Alles deutete darauf hin, dass es
ein großartiges IPS-Jahr werden
würde. Doch wie jeder weiß, kam
wegen COVID-19 alles anders. Wir
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
sprachen natürlich über COVID-19
und wussten um die ernste Lage in
der Welt, aber wenige hatten damit
gerechnet, dass die Situation plötzlich so ernst in Deutschland sein
würde. Am Ende der zweiten Woche des Programms war klar, dass
viele Termine COVID-19-bedingt
ausfallen mussten. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich eingeschlossen, hatten die Hoffnung,
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dass wir trotz allem im Abgeordnetenbüro arbeiten konnten und
lediglich der Start unseres Praktikums nach hinten hätte verlagert
werden müssen. Wie die
Deutschen sagen: die Hoffnung stirbt zuletzt. Schließlich war einer der ausschlaggebenden Punkte,
am IPS teilzunehmen,
praktische Erfahrungen im
Bundestagsgeschehen zu
sammeln.
Als ich erfuhr, dass die
Arbeit im Abgeordnetenbüro abgesagt werden musste,
war ich ehrlicherweise niedergeschmettert. Ich hatte
so viel auf das Programm
gesetzt und war natürlich
sehr enttäuscht. Die Entscheidung konnte ich jedoch sehr gut nachvollziehen und das Programm
wurde bestmöglich über
Videokonferenzen fortgesetzt. Für diese Möglichkeit
war ich sehr dankbar. Andernfalls hätten sich wohl
alle meine Gedanken um
COVID-19 und die erbärmliche Wirtschaftssituation
gedreht. Trotz der großen
Herausforderung, das Programm binnen kürzester
Zeit nunmehr digital umzusetzen, war ich beeindruckt, wie gut dies funktionierte. Die Videokonferenzen waren immer sehr informativ und die Experten sehr fachkundig. Nach einer Konferenz mit der
Hanns-Seidel-Stiftung zur politischen Arbeit in den Kommunen

habe ich mich tiefergehend damit
beschäftigt, wie ich mich auf lokaler Ebene engagieren kann. Jetzt
möchte ich die amerikanische

Auch wenn das IPS 2020 wegen
COVID-19 ganz anders ablaufen
musste, als es sich alle vorgestellt
hatten, so bin ich doch sehr froh

© Dustin Carignan

Wahlkampagne in 2020 unterstützen. Go Trump! Just kidding. Ich
bin Mitglied der Democrats.
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über diese Erfahrung und dankbar
für das tolle digitale Programm. Ich
freue mich sehr, das IPS im nächsten Jahr - hoffentlich nach Plan wiederholen zu dürfen.
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IPS-Arabische Staaten: zu kurze Zeit, zu große Erfahrung!
ZianeZi

Khadidja Ziane, Algerien

IPS-Arabische Staaten: zu kurze
Zeit, zu große Erfahrung!
„Bauen Sie Brücken zueinander!“
war mein größter Anreiz für die
Bewerbung um ein Stipendium des
Deutschen Bundestages. Mit dieser
stark motivierenden Äußerung von
der Bundestagsvizepräsidentin
Frau Claudia Roth (Bündnis 90/Die
Grünen) in ihrer Rede an meiner
Universität (Algier 2) während einer IPS-Werbeveranstaltung kam
ich direkt zur Überzeugung, dass
ich fortan die Verantwortung übernehmen will, in eine bessere Zukunft meines
Landes zu investieren sowie
für die Etablierung einer soliden, dauerhaften Beziehung
zwischen
Deutschland
und Algerien
© Khadidja
einzutreten.
Zum Erreichen
dieses Zwecks sah ich das IPSProgramm als die passende und
beste Gelegenheit.
Meine vierwöchige Erfahrung innerhalb des deutschen Parlaments
war sehr wertvoll und ergiebig:
während des Programms kamen
wir ins Gespräch mit ExpertInnen
und haben uns mit bekannten PolitikerInnen sowie VertreterInnen
von unterschiedlichen Stiftungen,
die ein riesiges Interesse an Zusammenarbeit und Kooperation zeigten, getroffen. Neue Denkanstöße,
Gespräche und lebhafte Diskussionen kamen in den Bereichen Reli-

gionsfreiheit, Politik, Gesellschaft, Menschenrechte, Interkulturalität, Minderheiten, Integration...
In der letzten Woche des Programms habe ich mein Praktikum
im Büro des Abgeordneten Alois
Karl (CDU/CSU-Fraktion) absolviert. Mit meinem Abgeordneten
konnte ich in unterschiedliche
Veranstaltungen mitgehen und
viele wichtige Kontakte knüpfen.
Auch zu den MitarbeiterInnen im
Büro hatte ich eine sehr gute und
freundliche Beziehung. Dies war
mir besonders wichtig, denn in
einem freundlichen Umfeld
konnte auch ich mich
öffnen und die Hand
zum Erfahrungsaustausch ausstrecken.
Durch das IPS habe ich
gelernt, viele Alltagssituationen mit anderen
Augen zu sehen und
daraus versucht, mir
eine eigenständige
Meinung zu
bilden, da wo ich sie
noch nicht so hatte,
sowie Entscheidungen
nach eigener Überzeugung zu treffen. Darüber hinaus habe ich
mir ein Bild darüber
gemacht, was überhaupt eine Gesellschaft ausmacht, die
auf Toleranz baut, die
die Demokratie zu
ihrem vornehmsten
Recht macht, aber vor
allem die die Rechte
© Khadidja
anderer und deren
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Würde respektiert. Überdies habe
ich ganz gut verstanden und erlebt,
wie das deutsche Parlament den
soliden Grundstein für die Etablierung eines Rechtstaates bildet und
dass es ein hervorragendes Beispiel
für das hohe Verantwortungsbewusstsein in Deutschland ist. Außerdem hat mir das 30-tägige Programm ermöglicht, mir über meine
Ziele im Leben mehr Gedanken zu
machen, um Demokratie und politische Transparenz in mein Land
zu bringen und neue Perspektive
zu entwickeln.
Im Verlaufe des Programms wurden viele neue Freundschaften geschlossen: jeder von uns hat sein
Land nach Berlin gebracht und
nahm ein Stück von Berlin mit
nach Hause. Heute wünschen und
hoffen wir alle, dass diese Freundschaften lang bestehen, egal in welchen Ort dieser Welt es uns am
Ende verschlägt; das IPS hält uns
zusammen.
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Christoph Hein: Ein DDR-Autor?
Nasira Boukhari, Algerien

Botschaft enthielten.

Im September 2019 nahm ich am
Internationalen ParlamentsStipendium für die arabischen
Staaten teil und habe in Berlin die
Gelegenheit ergriffen, mich mit einem der wichtigsten zeitgenössischen Autoren Deutschlands zu
treffen, über den ich auch in meiner Heimat Algerien wissenschaftlich geforscht habe. Ich befinde
mich im ersten Semester des Doktorstudiengangs Germanistik an der
Universität Abou Elkacem Saadallah "Algier 2" und habe ein paar
Werke von Christoph Hein gelesen,
die mich fasziniert haben, darunter
„das Napoleon-Spiel“ und „der
fremde Freund Drachenblut“.

Auf meine Frage, ob er sich als
Autor sehe, der über sein Leben
in der ehemaligen DDR schreibe
und sich in der Rubrik DDRLiteratur wiederfinde, sage er:
„Der Begriff DDR-Literatur ist für
mich schwierig. Ich weiß nicht,
was man mit dem Begriff sagen
will. Es ist deutsche Literatur,
die ein bisschen anders ist, als
vor hundert oder zweihundert
Jahren, aber ansonsten sehe ich
keine Unterschiede“. Hein lehnte
es nicht nur ab, die deutsche Literatur in DDR- und BRDLiteratur zu teilen, sondern ebenfalls ein „DDR-Autor“ zu sein. Er
sehe sich als einen „deutschen“
Schriftsteller: „Die Medien brauchen immer Schubladen, einen
Begriff, ein Etikett, das man jemandem anklebt. Ich habe schon
sehr viele Etikette gehabt. Ich
wehre mich nicht dagegen. Das
bringt nicht viel“, so Hein.

Das Gespräch mit Christoph Hein
war im Grunde politisch orientiert,
nicht zuletzt deshalb, weil meine
Teilnahme an dem IPS-Programm
mir viel Einblick in politische Zusammenhänge gegeben hat. In unserem Gespräch hat der Schriftsteller klar darauf hingewiesen, dass
die Literatur an sich keine politische Bedeutung haben könne, im
Sinne, dass sie politische Gegebenheiten oder Länder nicht beeinflussen könne. In diesem Zusammenhang hat Hein auf sein 1992 erschienenes Buch „Chronist ohne
Botschaft“ Bezug genommen. Mit
diesem Werk wollte er zeigen, dass
er seinen Leser weder belehren,
noch beeinflussen wolle:
„Ich kann Leute nicht nötigen, etwas zu wählen, eine Partei zu wählen. Ich habe keine politische Botschaft. Ich habe auch keine Botschaft über das Leben an den Leser“, sagte Hein auf meine Frage
hin, ob seine Werke eine politische

Abschließend meinte der Schriftsteller, dass die Literatur nicht
mit der Politik zu verwechseln
sei und dass das politische System für den Literaten im Schreibprozess nicht wichtig sei: „Ich
versuche, unabhängig vom System zu arbeiten, eine Geschichte

© Nasira Boukhari
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zu erzählen, die ich erzählen will
und das in einer Art und Weise,
wie ich sie erzählen will, und das
ist dann für mich vollkommen
unabhängig vom gesellschaftlichen System, von der Herrschaft,
auch von der Zensur.“

© Nasira Boukhari
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Meinungsfreiheit heißt auch intolerante Haltungen tolerieren lernen
Mustafa Karahamad, Syrien

Integration?

Es war mir eine Freude, im September 2019 am Internationalen
Palaments-Stipendium für die arabischen Staaten teilzunehmen. Im
Rahmen des Programmes hatten
wir die Möglichkeit, an einer Produktion der Talkshow und politischen Sendung (JaafarTalk) der
Deutschen Welle in Berlin als Publikum aktiv an der Aufzeichnung
mitzuwirken. Der 39-jährige Jaafar
Abdul Karim ist nicht nur der in
arabischsprachigen Gesellschaft in
Deutschland bekannt und beliebt,
er gibt auch vielen jungen Leuten
im arabischen Raum eine Stimme.

Zu meiner Überraschung, wurden
die Fragen vom Publikum vorher
nicht vorbereitet; was in manchen
arabischsprachigen Ländern der
Fall ist.
Es war auch interessant, die Arbeitsplatzbeziehungen zwischen
Jaafar Abdul Karim und seinem
Team zu beobachten. "Wichtiger
als ein Politiker,", habe ich gedacht; Medien sind in Deutschland genauso wichtig wie Politik.
Dem Publikum sagte Jaafar, "sagen

Ich habe die Authentizität, Spontanität und Realität der Show sehr
geschätzt. Thema der Talk-Show
war „die AfD und Migranten in
Deutschland“. Das Format der
Show war so angelegt, dass zwei
Migranten von ihren Erfahrungen
berichten sollten und mit dem Berliner AfD-Abgeordneten Georg
Pazderski über die Rolle der AfD
diskutieren sollten.
Mehrmals konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer online während der Produktion über verschiedene Fragen abstimmen. Nach
dem ersten Panel war die Frage:
"Denken Sie, dass die Geflüchteten
sich in die deutsche Gesellschaft
integrieren müssen?" Die Fragestellung selbst, die Debatte und
viele Kommentare vor Ort suggerierten, dass die progressive politisch-korrekt Antwort ja lauten
müsse. Ich habe mich gewundert,
dass in der Sendung Integration
als ein undefiniertes Maß nicht
näher bestimmt wurde, - was verstehen die Menschen hier unter

© Mustafa Karahamad
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Sie was Sie wollen, melden Sie
sich einfach." In der Praxis war
das schwerer. Dennoch kamen
viele Meinungen zum Zuge.
Während der Paneldiskussion
habe ich die Argumente als
schwach empfunden und die Unterbrechungen ließen es nicht zu,
dass die Diskussion zu einem
Punkt kam. Im Großen und Ganzen war die Diskussion nach meiner Auffassung eher populistisch
und Fakten spielten eine zu geringe Rolle. Was das Thema Migration angeht, so habe ich in den letz-
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ten Jahren als positiv empfunden,
dass die Flüchtlinge nun staatlich
gefördert Sprachkurse angeboten
bekommen, um die Sprache zu lernen. Dieser Beitrag der Flüchtlinge,
sich selbst zu integrieren und ihr
Beitrag auf dem Arbeitsmarkt bzw.
für das Steuersystem sind die
wichtigsten Anzeichen für ihren
Integrationswillen. Aber das ist es
auch schon. Ich denke ohne eine
Definition von Integration bleibt
der Begriff als exkludierendes Instrument in der Hand rechter Politiker Europas.
Mit den Anderen zu reden unter
dem Motto „Das Verschiedene ist
der Ausgangspunkt für Dialog,“
war die Strategie der Diskussion.
Obwohl keine Ergebnisse oder
neue Punkte erzielt wurden, konnte Jaafar die Meinungen seiner Gäste optimal darstellen. Den AfDAbgeordneten ging nicht direkt auf
die Fragen ein, war ausweichend,
aber Jaafar hat nicht locker gelassen und im Gespräch immer wieder nachgehakt. Respektvoll, direkt
und rührig haben die TeilnehmerInnen im Panel einen bestimmten
Kommunikationsstil gemeistert –
es war geprägt von Toleranz, was
sehr beeindruckend war.
Auf der Website der Show stellte
das Team von Jaafar eine Liebesgeschichte zwischen einer deutschen
Frau und einem syrischen Flüchtling vor. Ohne Kritik äußerte der
AfD-Abgeordnete, dass er die Geschichte nicht sehr gerne annahm.
Er ergänzte, dass er die “Person”,
gemeint war der syrische Flüchtling, sehr gut kennenlernen müsse,
bevor er eine solche Liebesbeziehung für seine Tochter akzeptieren
könnte. Die in der Sendung vorgestellte Liebesbeziehung wurde
auch online kritisiert, diesmal von

arabischsprachigen Radikalen. Sie
brachten überwiegend religiöse
Argumente ein. Sie fragten häufig
mit unterschiedlicher Zielsetzung: “Was ist, wenn eine arabische Frau einen deutschen Mann
heiraten will?". Das Team von
Jaafar hat fast alle Kommentare
sehr professionell beantwortet.
Das war ein Teil des Diskursmanagements, das das Team der Sendung sehr gut beherrschte.
Es wird noch eine Zeit und viel
Geduld brauchen, zu lernen auch
intolerante Menschen oder Haltungen zu tolerieren; nicht nur in
meinem Alltag in Deutschland,
sondern auch online; nicht nur
mit einem Teil der deutschen Gesellschaft, sondern auch mit Teile
der arabischsprachigen Gesell-

© Mustafa Karahamad
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schaften.
Später in Syrien wird Toleranz
auch in der Diplomatie sowie in
der politischen Kommunikation
eine Rolle spielen, wenn es darum
geht, miteinander die täglichen
Kompromisse auszuhandeln. Wir
Syrer haben von der deutschen
Gesellschaft eine Menge über Toleranz und Vielfalt erfahren und haben Interesse daran, unsere gesellschaftliche Kooperation auszubauen.

IPS-Newsletter

Ausgabe 16
September 2020

IPS 1999 vs. IPS 2019
Zoltan Karacsony, Tschechien

PS: Anbei zwei Fotos.

Die zwei Fotos wurden an demselben Ort geknipst, nämlich vor dem
Eingang des Reichstagsgebäudes.
Das eine stammt aus dem Jahre
1999, das andere aus 2019. An beiden Fotos sind die IPSStipendiatInnen aus dem Jahrgang
1999 zu sehen. Am 30. August
2019 trafen sich 23 Alumni aus elf
Ländern in Berlin, um an die gemeinsame Zeit zu erinnern, die
Freundschaft zu pflegen, einen
Hauch aus der deutschen Demokratie und der Atmosphäre der Bundeshauptstadt zu bekommen. Wir
waren die erste IPS-Generation, die
ihr Praktikum in Berlin absolvieren
durfte.

Finden Sie den Unterschied:

Besuch der Reichstagskuppel, Spaziergang entlang der ehemaligen
Berliner Mauer, gemütliche Abende an den Hackeschen Höfen, auf
dem Prenzlauer Berg, Übernachtung in der Nähe des Potsdamer
Platzes und viele Gespräche standen auf dem zweitägigen Programm.

© Zoltán Karácsony

Über Facebook berichteten wir
denjenigen Praktikanten, die nicht
kommen konnten, also virtuell war
die Mehrheit des Jahrgangs voll
dabei.

Wir wollen uns in 5 Jahren in Berlin wieder treffen. Die TeilnehmerInnen möchten sich bei IPSAlumni und dem Besucherdienst
des Deutschen Bundestages für die
Organisierung des Besuches der
Reichstagskuppel bedanken.

© Zoltán Karácsony
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Neue Wege beschreiten mit Alumni–Videokonferenzen
Ivan Marić und Boris Stamenić , Kroatien

Die COVID-19- Pandemie prägt
seit einigen Monaten unser aller
Leben in einer vorher unvorstellbaren Weise. Zugleich verursachte
die Pandemie erhebliche Herausforderungen in den meisten Lebensbereichen. Einen neuen Weg
mussten wir deshalb auch bei der
seit langem geplanten Regionalkonferenz Kroatiens beschreiten,
da ja innerhalb Europas Grenzen
geschlossen waren und der Flugverkehr ruhte.
Der IPS-Alumniklub aus Kroatien
“Bundestag Alumni Hrvatska” verfolgte schon seit langer Zeit die
Pläne, im Sommer 2020 eine IPSRegionalkonferenz zu organisieren, da Kroatien und Deutschland
in diesem Jahr die EURatspräsidentschaft für jeweils 6
Monate übernehmen. Nun mussten wir unsere Planungen an COVID-19 anpassen und so haben wir
uns entschlossen, eine IPS-OnlineRegionalkonferenz zu organisieren, um den Austausch auch in
diesen ungewohnten Zeiten nicht
zu vernachlässigen.
In zwei vorbereitenden VideoKonferenzen mit Frau Sperlich
und Frau Risto haben wir uns thematisch und bei der Expertenauswahl mit dem Deutschen Bundestag beraten. So entschieden die
kroatischen Alumni sich dann für
den Titel der Online-Konferenz:
“Young professionals und COVID19. Wie kann man sich an die neue
Realität anpassen?”. Dieses Thema
ist hoch aktuell für viele ehemalige Stipendiatinnen und Stipendia-

ten, weil den wirtschaftlichen
Folgen der Pandemie anscheinend kaum jemand entgehen
wird, weder jung, noch alt, noch
jemand inmitten einer guten Karriere.
Zum Auftakt der ZoomKonferenz, die dann am Samstag,
den 27. Juni 2020 stattfand, begrüßte Herr Prof. Dr. Rickes, Leiter der Unterabteilung Internationale Beziehungen des Deutschen
Bundestags, die Anwesenden.
Darauf folgte eine kurze Vorstellung des „digitalen IPSProgramms“, welches Herr Dr.
Guckes in diesem Jahr stellvertretend koordinierte und das erstmals im fünfmonatigen Regelprogramm zum Zuge kam.
Anschließend wurde die OnlineKonferenz durch das moderierte
Gespräch mit den beiden eingeladenen Referenten fortgesetzt. Es
ist uns gelungen, Frau Solntseva
(russische IPS-Alumna 2017) von
der Deutschen Gesellschaft für
Auswärtige Politik und Herrn
Blažević, Leiter der Corporate
Social Responsibility Programme
der Erste-Bank in Kroatien, als
Referentin bzw. als Referenten zu
gewinnen. Die Moderation übernahm Herr Ivan Marić, IPSAlumni 2016 aus Kroatien.
Durch die Impulsvorträge der
zwei Experten haben die Teilnehmenden der Zoom-Konferenz erfahren auf welche „Skills“ es jetzt
bei Bewerbungen ankommt und
wie man Kontakte in diesen
„Online-Zeiten“ knüpft, um den
beruflichen Werdegang der aktuellen Situation anzupassen. Zu
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den Techniken der „OnlineZeiten“ zählen neben Videokonferenz auch so genannte Tools wie
interaktive Whiteboards oder das
Mentimeter, um kurzfristig Meinungen der Teilnehmenden einzuholen. Für Frau Solntseva stand
fest, dass die neuen Konferenztechniken zu mehr transsektoraler Kooperation von ExpertInnen mit unterschiedlichen Berufsprofilen führen können sowie zu einer beruflichen Tätigkeit, die nicht mehr an
einen bestimmten Ort gebunden
sein muss.
Herr Blažević sieht mit den Videokonferenzen die Stunde der Autodidakten gekommen. Selbstständiges Lernen und Wissensaneignung
seien jetzt besonders wichtig. Für
ihn bedeute das auch, sich Wissen
durch Freiwilligenaktivitäten anzueignen. So bekomme man bei ehrenamtlichen Tätigkeiten zum Beispiel einen guten Einblick in die
Arbeit von Fundraising, was jungen Berufseinsteigern auch später
nützlich sein könne.
Die Realität lässt sich nicht ändern,
aber die Anpassung an die Umstände kann diverse neue Möglichkeiten und Chancen mit sich bringen,
so lässt sich die Veranstaltung zusammenfassen.
Die beteiligten KonferenzTeilnehmenden waren die IPSAlumni aus Griechenland, Rumänien, der Slowakei, Nordmazedonien, Tschechien, Kasachstan und
Kroatien. Im Anschluss an die Impulsvorträge und das Gespräch mit
beiden Referenten folgte der Austausch über die Situation in den
Herkunftsländern der Beteiligten,
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wobei die sozialen und politischen
Folgen der Pandemie ebenfalls
spannend diskutiert wurden.

Zwar mussten die Teilnehmenden
auf ein gemeinsames Mittagessen
nach der Konferenz dieses Mal leider verzichten, dennoch ermöglichte die Online-Konferenz einen
ergiebigen Austausch der Ideen,
Meinungen und Erfahrungen unter
den Beteiligten. Somit blieb ein
wesentliches Anliegen des IPSProgramms erhalten.
Die Organisatoren dieser Konferenz
hoffen beide, dass sich der OnlineAustausch unter IPS-Alumni als
ein nachhaltiges Kommunikationsformat durchsetzen wird, zumindest solange die regulären Regionalkonferenzen noch nicht möglich
sind. Wir stehen für Tipps an alle
Alumni offen.

© Ivan Marić , © Boris Stamenić
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Erinnerungskultur als politischer Auftrag – Überwindung
der Spuren kommunistischer Vergangenheit in Bulgarien
IPS-Alumni-Regionalkonferenz in
Sofia — Belene, Bulgarien (26. - 29.
September 2019)
Radina Koleva, Bulgarien
Vom 26. bis zum 29. September
2019 hatten die IPS-Alumni die
Freude und Ehre, die erste IPSAlumni Regionalkonferenz in Bulgarien zu veranstalten. Fast 30 ehemalige IPS-Stipendiaten aus Bulgarien, Nordmazedonien, dem Kosovo, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Slowenien, der Slowakei,
Tschechien, Polen, Rumänien,
Moldau und der Ukraine nahmen
an der Alumni-Konferenz in Sofia
und in der nördlichen Donau-Stadt
Belene teil. Weiterhin präsent waren ein Alumnus des Auswärtigen
Amtes aus Nordmazedonien und
eine DAAD-Alumna aus Bulgarien.
Der neue Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Bulgarien,
Seine Exzellenz Christoph Eichhorn, war als Gast fast das ganze
Programm lang dabei - inklusive
des Besuchs der Gedenkstätte in
Belene. Die bulgarischen IPSAlumni freuten sich sehr, dass diese Konferenz einer der ersten Eindrücke über Bulgarien für den
Herrn Botschafter war.
Das Thema der Konferenz,
„Vergangenheitsbewältigung / Erinnerungskultur als politischer
Auftrag – Überwindung der Spuren
kommunistischen Vergangenheit in
Bulgarien“ wurde ganz bewusst
aus verschiedenen Gründen ausgewählt. Das Ziel der Konferenz war,
mit den Alumni aus der Region
Erfahrungen auszutauschen und zu
erörtern, inwiefern das jeweilige

Land seine sozialistische Vergangenheit aufgearbeitet hat. Diese
Aufarbeitung betrifft nicht nur die
Politik und die Verwaltung, sondern auch die Zivilgesellschaft
sowie die Wirtschaft. Die IPSAlumni haben darüber diskutiert,
inwieweit der sogenannte Übergang vom Sozialismus zur Demokratie tatsächlich und vollständig
stattgefunden hat und wo in unserer Gegenwart die Spuren der Vergangenheit immer noch zu finden
sind. Als inhaltlicher Anfang der
Konferenz galt der Besuch im bul-

Gruppen. Die größte ist die Regierungspartei GERB
(rechtszentristisch) mit 95 Abgeordneten, gefolgt von den Sozialisten (BSP für Bulgarien, 79 Abgeordnete), dann die Bewegung für
Rechte und Freiheiten (25 Abgeordnete) sowie die Vereinigten
Patrioten (20 Abgeordnete) und
die kleinste parlamentarische
Gruppe ist die Partei „Wolja“ mit
12 Abgeordneten. Es gibt 9 unabhängige Abgeordnete. Neben den
Informationen über das politische
System im Land hatten die IPS-

© Radina Koleva

garischen Parlament
(Nationalversammlung) am Freitag, dem 27. September 2019.
Frau Elena Kamenova aus der
Verwaltung des Parlaments machte die TeilnehmerInnen mit der
Struktur der Nationalversammlung bekannt. Die Nationalversammlung in Bulgarien hat eine
Kammer mit 240 Abgeordneten,
die alle 4 Jahre gewählt werden.
Momentan hat das bulgarische
Parlament 5 parlamentarische
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Alumni die Gelegenheit, sich das
Gebäude der Versammlung anzuschauen, das Ende des 19. Jahrhunderts erbaut wurde. Neulich
wurde die Entscheidung getroffen,
dass die Abgeordneten dieses Gebäude bald verlassen werden und
in ein anderes Gebäude umziehen
werden, wo die Sitzungen gehalten werden. Das historische Parlamentsgebäude wird höchstwahrscheinlich zu einem Museum umgewandelt.
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© Radina Koleva

Nach dem Besuch im Parlament
brach Herr Dr. Rumen Petrov aus
der Neuen Bulgarischen Universität mit seinem interaktiven Vortrag
über das soziale Trauma das Eis.
Er wies darauf hin, wie schwer es
ist, eine Diskussion über eine Vergangenheit voller Gewalt zu führen. “Es ist sehr wichtig, dass jeder
Stimme in diesem Fall zugehört
wird”, unterstrich Herr Dr. Petrov.
Er stellte weiterhin die Frage zur
Diskussion, wie wir als Gesellschaft zusammen leben können,
nachdem wir uns gegenseitig so
viel angetan haben, und wie wir
die stabilen sozialen Verhältnisse
wiederherstellen können.

© Radina Koleva

Andrei Kovachev, Mitglied des
Europäischen Parlaments und einer der stellvertretenden Frakti-

onsvorsitzenden der Europäischen Volkspartei, sprach über
das historische Gedächtnis und
die Aufarbeitung der kommunistischen Vergangenheit in Bulgarien.
Er stellte auch die Resolution des
Europäischen Parlaments zur Bedeutung der Erinnerung an die
europäische Vergangenheit für die
Zukunft Europas vor. Kovachev
wies darauf hin, dass nach wie
vor Symbole totalitärer Regime in
der Öffentlichkeit und zu kommerziellen Zwecken verwendet
werden. Er betonte, dass zahlreiche europäische Staaten die Verwendung nationalsozialistischer
und kommunistischer Symbole
verboten haben und zog eine Parallele mit Bulgarien, wo die
Hauptstraßen in den kleineren
Orten immer noch Namen der
kommunistischen Leader tragen
und wo auch Denkmale wie z.B.
von Lenin stehen. Es entstand
eine rege Diskussion darüber, wie
man mit diesen Denkmälern umgehen sollte und sie ihren Platz
heutzutage haben sollten, wobei
die IPS-Stipendiaten die Erfahrung aus deren Heimatländer mit-
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Kaloyan Staykov, Wirtschaftswissenschaftler aus dem Institut für
Marktwirtschaft, gab einen kompakten und wertvollen Überblick
über die bulgarische Wirtschaft im
20. Jahrhundert. Bis 1945 war Bulgarien vor allem ein landwirtschaftliches Land sowie von einigen Handwerken, Handel und Militärindustrie geprägt. Nachdem die
Planwirtschaft eingeführt wurde,
fanden die Nationalisierung und
Industrialisierung statt. Der 10.
November 1989 gilt als der Tag des
Überganges von der Plan- zur
Marktwirtschaft. Mehrere Experten
sind sich immer noch nicht einig,
ob dieser Übergang schon zu Ende
ist. Die 90er Jahre waren ziemlich
chaotisch und u.a. von Staatsschulden, Hyperinflation und Währungskrisen stark geprägt. 1997 gab
es neue Hoffnung wegen einer Reihe von schmerzhaften Reformen,
die aber für eine langfristige Stabilisierung sorgten. Bulgarien trat
2004 der NATO und 2007 der EU
bei. Das Land hat heutzutage eine
kleine offene Wirtschaft, die empfindlich gegen Außenfaktoren ist.
Daher waren die Implikationen der
Euro-Krise ziemlich stark in Bulgarien. Dem Land droht die demographische Krise wegen der intensiven Auswanderung. Bedauerlicherweise sind aber die eingeführten
Reformen nicht stark genug, um
das Problem zu bekämpfen. Noch
bedauerlicher ist, dass die Motivation für Reformen eher extern als
intern ausgeprägt ist.
Prof. Alexander Kiossev aus der
Sofioter Universität gewann die
Aufmerksamkeiten der Teilnehmer
durch eine interessante Präsentation, die u.a. das Thema ansprach,
wie das Gespräch über die Zeit
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1945 - 1989 geführt wurde. Die
neuen demokratischen Parteien
entschieden sich damals für eine
sehr aggressive Rhetorik und Kampagne, die sich aber als kontraproduktiv herausstellte. Dieses Beispiel unterstrich, wie wichtig die
Kultur des Gesprächs ist. Prof.
Kiossev wies darauf hin, dass im
Jahr 2000 das Gesetz über die verbrecherische Natur des kommunistischen Regimes verabschiedet
wurde, was aber nicht effektiv war.
Es fehlte die konsistente offizielle
Stellung der Behörden gegenüber
den verbliebenen Denkmälern und
die Institutionen sind angeblich
noch nicht bereit, das heikle Thema anzusprechen. Laut Prof.
Kiossev gibt es drei Arten von Verhältnissen gegenüber der kommunistischen Vergangenheit Bulgari-

© Radina Koleva

Teil des Strafsystems war, das
unter dem totalitären kommunistischen Regime in Bulgarien existierte und eine wichtige Rolle bei
dem von ihm verhängten Massenterror spielte. In Belene sprach
Slavkova über die Initiativen der
Sofia Plattform mit SchülerInnen
und StudentInnen aus ganz Bulgarien, was die Vergangenheitsbewältigung beinhaltete. Die Teilnehmer initiierten ein wichtiges
Gespräch über die totalitäre Vergangenheit Bulgariens und der
anderen Länder des Ostblocks
und die Lehren, die daraus gezogen werden sollen. Slavkova verwies auf den Mangel an Informationen in den Geschichtsbüchern in
Bulgarien über die sozialistische
Vergangenheit des Landes. Sie
teilte Daten aus interessanten Statistiken mit, laut deren 93% der
Bulgaren, die im Alter zwischen
16 und 30 sind, nichts oder fast
nichts über diese Periode der Geschichte wissen. Die in Bulgarien
nie stattgefundene Lustration hat
Gespräche über die Auseinandersetzungen mit den Folgen des
kommunistischen Regimes in den
restlichen Ländern des ehemali-

befindet sich neben den Gebäuden des ehemaligen Lagers ein
funktionierendes Gefängnis. Weiterhin ist die Insel Teil eines Naturschutzgebietes. Die Insel darf
nur mit Erlaubnis des Justizministeriums betreten werden und diese Genehmigung besorgte Herr
Marinov für die Alumni-Gruppe.
Die Bemühungen der Stiftung
sind in die folgenden Richtungen
gerichtet: Leichterer Zugang zu
der zur zukünftigen Gedenkstätte,
damit die Gesellschaft sich mit
diesem Lager weiter bekannt machen kann; Verbesserung der Infrastruktur ist diesbezüglich auch
notwendig; und nicht zuletzt Umwandlung des Ortes zu einem Ort
der Erinnerung. Die Stiftung veröffentlicht Printmaterialien, veranstaltet Ausstellungen, wobei ihr
Hauptziel ist, der Opfer des totalitären Regimes zu gedenken. Neulich gewann die Belene Insel Stiftung eine EU-Finanzierung, die
aber leider nicht ausreichend ist,
um das mittlerweile fertige Pro-

ens und zwar: Hass, Nostalgie und
Parodie.
Am dritten Tag des offiziellen Programms wurde die sogenannte Arbeitserziehungsanstalt auf der Donauinsel Persin besucht. Mit Louisa Slavkova, Direktorin der Nichtregierungsorganisation Sofia Platform, die sich mit Projekten im
Bereich der staatsbürgerlichen Bildung beschäftigt, sind die IPSStipendiatInnen an die bulgarischrumänische Grenze in die kleine
Donaustadt Belene gefahren. Die
Arbeitserziehungsanstalt, auch als
Konzentrationslager bezeichnet,
war eine staatliche Einrichtung, die

© Radina Koleva

jekt für eine Gedenkstätte zu realisieren.
© Radina Koleva

gen Ostblocks ausgelöst
Mihail Marinov, der Gründer der
Belene Insel Stiftung, hat die Organisatoren enorm unterstützt,
indem er den Besuch auf der Insel
Persin ermöglichte. Auf der Insel
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13 Alumni füllten den Evaluirungsbogen aus, wobei 100% die
Organisierung vor der Anreise
und vor Ort als “sehr gut” oder
“eher gut” einschätzten. Die eindeutige Favoritin unter den Vortragenden war Frau Louisa Slavkova, Geschäftsführerin der Sofia
Plattform.
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Go ECO!
IPS-Alumni-Regionalkonferenz in St.
Petersburg, Russland (3.- 6.10.2019)
Marina Polovinkina, Russland

Vom 3. bis 6. Oktober 2019 fand
die IPS-Regionalkonferenz statt,
diesmal in der nördlichen Hauptstadt Russlands, St. Petersburg. Bei
dieser IPS-Alumni-Konferenz handelte es sich um die Umweltprobleme in Russland, auf dem postsowjetischen Raum sowie teilweise
in Ost- und Zentraleuropa. Als
Thema der Konferenz wurde eine
Frage gestellt, die jeden betrifft:
Wie lösen wir die ökologischen
Probleme in unseren Ländern?

Müllkrise: Müllberge sind so
hoch wie Hochhäuser, die Deponien sind ein Erbe aus der Sowjetzeit. Bis heute landet der Müll
aus den Haushalten auf den sogenannten Polygonen. Die Korruption in der Müllbranche erschwert
darüber hinaus die erforderlichen
Änderungen in der Gesetzgebung.
Es gibt zwar kleinere private Initiativen für Mülltrennung, Batterien-Sammeln und den Verzicht
auf Plastiktüten, aber der #go-ecoTrend fängt erst jetzt an sich langsam zu entfalten.
Wie sieht die Situation in den
anderen IPS-Ländern aus? Sind
sie auf die gleichen Probleme gestoßen und welche Erfahrungen
konnte man hier teilen? Auf diese
Punkte sind wir gemeinsam im
Rahmen der Regionalkonferenz
eingegangen. Thematisch ist die
Konferenz in Richtung Umweltschutz/Müllentsorgung/#zerowaste gegangen. Außer Müllentsorgung steht man in vielen IPSLändern allerdings vielen anderen Problemen gegenüber. Diese

Wenn wir die Lage der Umwelt
näher betrachten, stellen wir fest,
dass es viele Probleme und Herausforderungen gibt. Über deren
Lösungen wollten wir miteinander
sowie mit den eingeladenen ExpertInnen in der Stadt an der Newa
diskutieren. Bei der Konferenz haben um die 40 Teilnehmer/innen
aus Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Kasachstan, Lettland, Litauen, der Republik
Moldau, Polen, Rumänien,
Serbien, Slowakei, Tschechien, Ungarn und Russland
über Umweltprobleme in ihren Heimatländern diskutiert.
Schwerpunkte waren vor allem die Müllentsorgung und
die Nachhaltigkeit im Alltagsleben.
© Marina Polovinkina
Russland und viele an der
Konferenz teilnehmenden Länder
befinden sich in einer schwierigen
umweltpolitischen Lage – inbesondere in der Frage der Müllentsorgung. Russland steckt in einer

im Rahmen der Konferenz nicht
zu erwähnen, wäre eine große
Unzulänglichkeit. Zusammen mit
den ExpertInnen, Vertretern der
gesetzgebenden Macht aus St.

26

Petersburg und allen Teilnehmenden wollten wir mit Blick auf die
umweltpolitische Lage gemeinsame
Probleme deutlich machen und die
Richtlinien für deren Beseitigung
diskutieren.

Im Herzen der Stadt St. Petersburg,
im Raum des Goethe Instituts, teilten die Teilnehmer/innen der Konferenz ihre Erfahrungen, wie in ihren Ländern die Probleme der Umweltverschmutzung, der Mülltrennung und der nachhaltigen Entwicklung im Alltag gelöst werden.
Die eingeladenen ReferentInnen
erzählten, welche Initiativen sich
mit diesen Fragen in Russland beschäftigen, was bereits getan wurde
und was noch zu tun ist. In drei
Sessions, die im Goethe Institut
stattfanden, wurde unter anderem
über zivilgesellschaftliches Engagement bei der Lösung von Umweltproblemen, Nachhaltigkeit im Alltagsleben und erneuerbare Energiequellen diskutiert. Wir haben großartige Präsentationen aus verschiedenen Ländern im 90-SekundenFormat angehört: Wussten
Sie zum Beispiel, dass es in
Slowenien die gleichen
ernsten Probleme in der
Forstwirtschaft gibt wie in
Russland?
Neben den negativen
Trends gibt es aber auch
Hoffnungsschimmer in der
Umweltpolitik im postsowjetischen Raum. Das Umweltbewusstsein der Bürger steigt. Die
Menschen fordern Informationen
und versuchen die Lokalregierung
zu beeinflussen. So besuchten die
IPS-Alumni das Parlament von
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St. Petersburg, wo sie sich mit Boris Vishnevskiy - dem Vertreter der
Russischen Yabloko-Fraktion trafen; nahmen an den ÖkoStadtführungen teil und besuchten
die Aktion «Getrennte Müllsammlung». Während der Exkursionen
lernten die Teilnehmer/innen die
Probleme und Lösungen von Umweltproblemen in St. Petersburg,
als auch Bürgerinitiativen und projekte kennen und sprachen mit
Umweltaktivisten. Die Treffen waren informativ und vor allem haben die Organisatoren versucht,
coole interaktive Formate zu verwenden: Wir hatten Präsentationen, Live-Kommunikation und Exkursionen zu Umweltthemen, so
dass wir die Stadt von der anderen
Seite her kennenlernten.
Wie immer war der menschliche
Faktor wichtig, nämlich Netzwer-

© Marina Polovinkina

werden kann. Der Wunsch aller
Teilnehmer/innen war es zum
Beispiel, solche anregenden Konferenzen zu aktuellen sozialen
und politischen Themen öfter
abzuhalten. Dank der zahlreichen
internationalen Teilnehmenden
bereicherte die Regionalkonferenz
in Russland das IPS Alumni-

© Marina Polovinkina

ken in der IPS-Welt. Neben dem
Hauptthema der Konferenz diskutierten die Teilnehmer/innen auch
über die Arbeit der IPSGemeinschaft. Bei dem Besuch im
Deutschen Konsulat in St. Petersburg wurden mehrere nützliche
Ideen vorgeschlagen, wie die Arbeit des Alumni-Vereins verbessert

Netzwerk.
Ein wichtiger Teil
der Konferenz war
natürlich auch
das Kulturprogramm: Am Ende
der produktiven
Arbeit genoss man
die nächtliche
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Fahrt durch die Stadt mit dem
Schiff, sah sich die geöffneten Brücken an und machte schöne Fotos
zur Erinnerung.

Zum Abschluss der Diskussion
haben sich die Teilnehmenden im
Büro vom Deutsch-Russischen
Austausch e.V. getroffen, um
die neuen Erfahrungen auszutauschen. Wir waren uns einig,
dass ein besseres Verständnis
über die gemeinsamen Herausforderungen in der Umweltpolitik zu größerem umweltfreundlichen Bewusstsein jedes
Einzelnen innerhalb der großen
IPS-Familie beiträgt und die
Voraussetzungen für eine bessere Zukunft schafft. Die Regionalkonferenz an der schönen
Stadt an der Newa hat hierfür
den richtigen Rahmen gesetzt.
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Tschechische IPS – Alumni schließen sich zu einem Verein
zusammen
Sarka Strahalová, Tschechien

Am 12. Februar 2020 ist der Verein
IPS Alumni Tschechien auf die
Welt gekommen!
Der Weg zu seiner Gründung war
lang. Er begann vor mehr als zehn
Jahren, als die erste AlumniAktivität organisiert wurde: ein
Info-Treffen in Prag für den neuen
IPS-Jahrgang vor dem Programmstart. Ein solches Format verbun-

In den Jahren darauf entwickelte
sich dieses Info-Treffen zur festen
und traditionellen IPS AlumniVeranstaltung. Ein paar Jahre später folgte das nächste Projekt - die
IPS Webseite. Unter www.ipsalumni.cz dient sie bis heute als
Informationsquelle für alle am
Programm Interessierten. Steigender Bedarf nach mehr Austausch
und Kontakten führte parallel zur

© Sarka Strahalova

den mit einem Besuch im tschechischen Abgeordnetenhaus stieß
von Anfang an auf großes Interesse, denn die Beteiligten erhielten
praktische Tipps und Tricks von
erfahrenen Alumni für den Aufenthalt im Bundestag.

Gründung einer FacebookGruppe, in der mittlerweile drei
Viertel aller tschechischen IPSler
vernetzt sind. Seit 2017 wurden
weitere Formate ins Leben gerufen: ein Salon- und ein Kamingespräch an der Deutschen Botschaft in Prag. Darüber hinaus
etablierte sich eine vertrauensvol-
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le Zusammenarbeit mit der Tschechischen Botschaft in Berlin (z.B.
Empfang beim hiesigen Botschafter, Einladungen zu verschiedenen
Veranstaltungen etc.).
Vereinsgründung
Viele Impulse und Ideen für eine
intensivere Zusammenarbeit der
Alumni mündeten schließlich
zwangsläufig in der Frage: Sollen
wir einen Alumni-Verein gründen? Was ist das
Für und Wider?
Im Herbst 2019
war der Elan so
spürbar, dass
man sich bei
einem Beratungstreffen einstimmig auf die
Form eines eingetragenen Vereins einigte. In
der Entscheidungsphase
stand uns die
Deutsche Botschaft in Prag
zur Seite und so
konnte die konstituierende Sitzung des neuen
IPS Vereins in
am 20. November 2019 ihren
Räumlichkeiten stattfinden. Danach erfolgte nur ein kleiner, aber
umso wichtiger juristischer Schritt
zur Gründung - die Vereinsregistrierung nach tschechischem Recht
bei einem Gericht. Am 12. Februar
2020 ist damit der Verein IPS
Alumni Tschechien entstanden!
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Tschechische IPS – Alumni schließen sich zu einem Verein
zusammen
Die ersten Veranstaltungen des
Vereins IPS Alumni Tschechien

pendiatinnen des Jahrgangs 1991!

Wir wollten die anfängliche Energie aufrechterhalten und Ideen
weiter vorantreiben. Mit dem Jahresanfang kam der geeignete Moment für unsere erste Veranstaltung. Unter dem Titel “Medien
und Fake News” diskutierten am

Unterstützt von einem positiven
Feedback brachten wir eine Vortragsreihe auf den Weg. Auch das
Coronavirus konnte uns davon
nicht abhalten. So fand der nächste Vortrag am 5. Mai online statt,
diesmal zum Thema „Deutsche

ten es uns die gelockerten
Corona-Maßnahmen, für den
21. Juni ein Alumni-Picknick
in einem Prager Park zu organisieren, bevor auch für uns
die wohlverdiente Sommerpause begann.
Unsere Zukunftspläne
Die IPS AlumniGruppe lebt nun so
intensiv wie nie zuvor,
was uns mit Energie
für weitere Pläne beliefert. Welche neuen
Projekte stehen in Aussicht?

©Prague City

23. Januar 2020 fast fünfzehn
Alumni mit zwei Journalisten,
auch ehemaligen IPSlern, über die
Herausforderungen dieses aktuellen gesellschaftlichen Phänomens.
Drei Wochen später, am 13. Februar 2020, empfing der deutsche Botschafter in Prag, Herr Dr. Christoph Israng, die diesjährigen IPS
Stipendiatinnen und Stipendiaten
und wünschte ihnen einen erfolgreichen Aufenthalt in Berlin. Dem
Empfang schloss sich das traditionelle Info-Treffen mit früheren
Jahrgängen an, diesmal sogar in
Anwesenheit einer der ersten Sti-

politische Stiftungen in Tschechien“, mit tschechischen, slowakischen und kroatischen Gästen.
Durch ein Informationstreffen
wollten wir mehr junge Menschen
für das Programm gewinnen und
organisierten am 3. Juni ein WebSeminar, an dem fast dreißig Studierende teilnahmen. Wer konnte
ahnen, dass die aktuelle Entwicklung unsere Pläne durchkreuzt
und das Auswahlverfahren für
den Jahrgang 2021 aufgehoben
wird…
Einige Wochen später ermöglich-
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Für Herbst planen wir
mit der Deutschen Botschaft in Prag eine Veranstaltung zur laufenden deutschen EURatspräsidentschaft.
Und zu guter Letzt ist
auch ein Zeitungsinterview mit Alumni über
ihre Erfahrungen im
Bundestag in Planung.

Sehr gerne möchten wir mehr
über eure Alumni-Pläne erfahren. Lasst es uns wissen und
schreibt uns! Wir freuen uns
auf den Erfahrungsaustausch!

Eure IPS Alumni Tschechien
E-Mail: info@ips-alumni.cz
Webseite: www.ips-alumni.cz
Facebook Seite: Stáž v Bundestagu – IPS Česká republika
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Fake News und soziale Medien - Wirkungen und Einfluss
auf demokratische Gesellschaften
der Vorsitzende des Rechtsaus-

das gesellige Beisammensein in

schusses im georgischen Parla-

den Lokalitäten von Tbilisi fortge-

ment – Herr Anri Okhanashvili

führt wurde. Dadurch entstand

teil. Im Anschluss gab es einen

eine gewisse Gruppendynamik,

regen Austausch mit den Teil-

die die gesamte Konferenz beglei-

nehmer/innen.

tete und einen gewissen Beitrag

renz der IPS-Alumni statt, bei der

Nach den Vertretern der Regie-

im Hinblick auf ihren Erfolg leiste-

Absolventinnen und Absolventen

rungspartei fand das Treffen mit

te.

des Programms aus Georgien und

Giga Bokeria, einem der Vertre-

Der zweite Tag der Konferenz

14 weiteren Länder

ter der Oppositionspartei

wurde von Herrn Hubert Knitsch,

(Aserbaidschan, Armenien, Bela-

„Europäisches Georgien“, statt.

Botschafter der Bundesrepublik

rus, Ukraine, Moldau, Estland,

Die TeilnehmerInnen hatten so

Deutschland in Georgien und

Lettland, Litauen, Polen, Russ-

die Möglichkeit, sich über die

Herrn Lasha Darsalia, Vizeminis-

land, Ungarn, Tschechien, Slowa-

Geschehnisse in Georgien aus

ter, Ministerium für Auswärtige

kei, USA) teilnahmen.

einer anderen Perspektive zu

Angelegenheiten, eröffnet. Danach

informieren. In diesem Fall fand

fanden zwei thematische Podi-

ebenfalls eine sehr rege Diskussi-

umsdiskussionen statt. An den

on statt, die nach dem Treffen

Diskussionen haben hochrangige

zwischen Herrn Bokeria und ei-

Referenten teilgenommen. Die ers-

nigen TeilnehmerInnen im Flur

te Podiumsdiskussion wurde zum

fortgeführt wurde, weil einer der

Thema „Fake News in the EaP

Teilnehmer gewisse Sympathien

Countries: State of the art“ gewid-

für den Separatismus und russi-

met und die Teilnehmer waren: -

schen Neoimperialismus zeigte.

Giorgi Kandelaki, Abgeordneter;

Den schönen Schlusspunkt im

Dr.Stefan Meister, Leiter Heinrich

historischen Parlamentsgebäude

Böll Stiftung Süd Kaukasus;

setzte eine englischsprachige

Tamar Kintsurashvili, Leiter Medi-

Führung.

a Development Foundation (MDF);

IPS-Alumni Konferenz in Tbilissi,
Georgien (12.09.-14.09.2019)
Nino Janashia, Georgien

Zwischen dem 12. und 14. September 2019 fand in Tbilissi, Georgien, die erste Regionalkonfe-

Am ersten Tag bildete den Auftakt
der Konferenz ein erstes Treffen
zwischen dem Organisationsteam
und den TeilnehmerInnen. Danach sind wir alle zum gemeinsamen Essen ins gemütliche Restaurant „Keto & Kote“ gegangen, in
dem die Teilnehmer die Möglichkeit hatten, georgische Spezialitäten zu verkosten und sich in angenehmer Atmosphäre auszutauschen.
Im Anschluss daran fand das Treffen mit dem ehemaligen Parlamentsvorsitzenden von der regierenden Partei „Georgischer
Traum“, Irakli Kobakhidze statt.
Herr Kobakhidze hielt einen kurzen Vortrag über die politischen
Prozesse in Georgien und stellte
die Reformen dar, die die Regie-

Am Abend folgte ein feierlicher
Empfang in der Residenz des
deutschen Botschafters in Georgien mit dem Botschafter und
dem stellvertretenden georgischen Außenminister. Das war
für uns Alumni ein echtes Highlight.

Dr. Bidzima Lebanidze, Moderator, IPS 2006. Das zweite Diskussionsthema war: „The way ahead:
how to strengthen societal resilience against the fake news“. Die
TeilnehmerInnen der Diskussion
waren: Giorgi Margvelashvili, 4.
Präsindent von Georgien; Salome
Samadashvili, Abgeordnete; Tina-

rung aktuell umsetzt. Darüber hin-

Nach dem Empfang haben wir,

tin Khidasheli, Expertin, Ehemali-

aus, ging er auf das außenpoliti-

als IPS-StipendiatInnen aus Ge-

ge Verteidigungsministerin; Domi-

sche Ziel Georgiens – Vollmit-

orgien dafür gesorgt, dass die

nik K.Cagara, Expert, OC Media;

gliedschaft in EU und NATO, ein.

Gruppe sich nicht auflöste und

Ana Kiknadze, Moderatorin, IPS
2016.

An dem Treffen nahm ebenfalls
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Auf die Podiumsdiskussion folgte

auch für neue Ideen und Ziele, so

die IPS Gruppenarbeit, bei der IPS-

etwa:

ler aus 15 Ländern Schwierigkeiten
mit „Fake News“ in ihren Herkunftsstaaten darstellten.

Am dritten und letzten Tag der



Gründung von fachbezogenen IPS-Alumni-Networks



Einbeziehung der arabischen Nahost-Länder bei
Regionalkonferenzen



Mehr Zusammenarbeit und
Austausch mit einschlägigen interparlamentarischen
Gruppen

Konferenz hatten wir die Möglichkeit, eine kurze, aber ereignisreiche
Reise zu einer der alten und wichtigen Region Georgiens - Kachetien
- zu machen. Das erste Ziel des
Ausflugs war das Alawerdi-Kloster.
Danach konnten die Teilnehmer
der Konferenz in der Winzerei

Im Allgemeinen war das Feed-

Babaneuri die mit 8.000 Jahren äl-

back der Alumni gut. Die Teil-

teste Weinkultur der Welt entde-

nehmerInnen waren sowohl in-

cken. Im Weinberg, der am Fuße

haltlich als auch organisatorisch

des Großen Kaukasus liegt, zeigten

mit der Konferenz zufrieden. Die

die innovativen Winzer, wie sie

Gäste fanden auch die Idee gut,

ihren Wein noch heute nach Jahr-

eine überregionale Konferenz zu

tausende alter Tradition in Qvevris

veranstalten, weil die Vielfältig-

herstellen. Verwöhnt wurden die

keit der TeilnehmerInnen und

Gäste auch mit traditioneller Kü-

der Länder die Voraussetzung für

che aus lokalen und biologischen

spannende Diskussionen und

Produkten.

Analyse der Problematik von ver-

Nach den kulinarischen Genüssen

schiedenen Perspektiven bietet.

wurden die Teilnehmer Innen der

Die Konferenz wurde durch die

Konferenz zu einem Erfahrungs-

Unterstützung des Deutschen

austausch in gemütlicher Runde

Bundestages, der Deutschen Bot-

eingeladen, um sich mit eigenen

schaft in Georgien, der Konrad-

und fremden Erlebnissen im Rah-

Adenauer-Stiftung, der Heinrich-

men der Tätigkeiten der Alumnive-

Böll-Stiftung, GIZ CIM Programm

reine auseinanderzusetzen. Bespro-

Migration & Diaspora, und des

chen wurden die Kommunikations-

Goethe-Institutes in Tbilissi er-

strategien zwischen den IPS-

möglicht.

Alumni der eingeladenen Länder
und wie diese gestärkt werden
könnten. Die Alumni-Tätigkeiten
vor Ort, Alumni-Verwaltung, lokale Herausforderungen der Vereine
und insbesondere Organisation von
Regionalkonferenzen sorgten für
reichlich Gesprächsstoff. Aber
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Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft 2020

© BMI Bund

Vom 1. Juli bis zum 31. Dezember
2020 hat die Bundesrepublik
Deutschland den Vorsitz im Rat der
Europäischen Union inne.
https://www.eu2020.de/eu2020-de
Der Deutsche Bundestag und der
Bundesrat nehmen dies zum Anlass, die Parlamente und zweiten
Kammern der anderen EUMitgliedstaaten zum intensiven
Meinungsaustausch und zur weiteren Vertiefung der interparlamentarischen Zusammenarbeit einzuladen. Der Bundestag sieht seine Aufgabe nicht nur darin, das europäische Handeln der Bundesregierung
zu begleiten und zu kontrollieren.
Er begreift sich auch als eigenständiger Akteur, der sich, zusammen
mit den anderen nationalen Parlamenten der EU-Mitgliedstaaten,
aktiv in den Prozess der europäischen Integration einbringt. Dies
gilt auch für den Bundesrat.
Um ihre Ziele zu erreichen, organisiert die EU das gemeinsame Handeln der Mitgliedstaaten und kann
dazu Recht setzen, insbesondere in
Form von Verordnungen und
Richtlinien.

Die Rechtsetzungsakte der EU
entstehen im Zusammenspiel
von Europäischer Kommission, Europäischem Parlament
und Rat der Europäischen
Union.
Sofern es sich bei den Rechtsetzungsakten um Richtlinien
handelt, werden diese durch
Gesetze, die von den nationalen Parlamenten beschlossen
werden, umgesetzt.
Die nationalen Parlamente
können sich aber auch schon
in einem viel früheren Stadium in die Politik der EU einbringen, indem sie zum Beispiel die Regierung ihres Landes auffordern, eine bestimmte Position im Rat zu vertreten oder indem sie sich unmittelbar gegenüber den EUOrganen zu europäischen
Vorhaben äußern.
Die Mitwirkung des Deutschen Bundestages und des
Bundesrates in EUAngelegenheiten ist verfassungsmäßig im Grundgesetz
(GG) garantiert.

Beide Verfassungsorgane sind
gemäß Artikel 23 Absatz 2 GG
in allen EU-Angelegenheiten
zu beteiligen. Die Rechte des
Bundestages und des Bundesrates gegenüber der Bundesregierung sind in speziellen
Gesetzen detailliert ausgestaltet. Dort ist etwa geregelt, wie
die Bundesregierung über EU
-Angelegenheiten unterrichten muss und wie die Positionen von Bundestag beziehungsweise Bundesrat bei
den Verhandlungen in Brüssel zu berücksichtigen sind.
und den Parlamenten der anderen Mitgliedstaaten austauschen.
Darüber hinaus können Bundestag und Bundesrat auch
direkt gegenüber der Europäischen Kommission Stellung
zu EU-Angelegenheiten nehmen und sich über ihre Positionen mit dem Europäischen
Parlament und den Parlamenten der anderen Mitgliedstaaten austauschen.
Mehr zur parlamentarischen
Dimension der Ratspräsidentschaft finden Sie hier:
https://www.parleu2020.de/
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30 Jahre deutsche Wiedervereinigung: „Plötzlich waren
wir nicht mehr DDR-Insassen, sondern Staatsbürger“

© BMI Bund
© Die Bundesregierung

Friedliche Revolution und Deutsche Einheit jähren sich 2019 und
2020 zum dreißigsten Mal.
Das ist Anlass zur Freude und zur
Erinnerung an all die Ereignisse der
beiden Jahre, die unser Land am
Ende wiedervereint haben. Die
Bundesregierung hat dazu unter
dem Link:
https://deutschland-ist-einsvieles.de/
eine Vielzahl von spannenden Texten, Originaltondokumenten, Fotos
und anderem bereitgestellt. Es
lohnt sich, dort zu stöbern.
Übrigens findet der diesjährige Tag
der deutschen Einheit am 3. Oktober 2020 in Potsdam statt.
Pandemiebedingt konnten und
können viele Veranstaltungen nicht
wie geplant stattfinden, u. a. der
Festakt zum 18. März 2020, an dem
vor 30 Jahren die erste freie Volkskammerwahl der DDR stattfand.
Die dafür geplanten Reden wurden
in der Zeitung "Die Welt" vom
18.März 2020 veröffentlicht:
https://deutschland-ist-einsvieles.de/namensartikel-18-marz2020-die-welt/

„Plötzlich waren wir nicht
mehr DDR-Insassen, sondern
Staatsbürger“
Am 18. März vor 30 Jahren
fand die erste freie Wahl
zur DDR-Volkskammer statt.
Da spielten Bürgerrechtler
nur noch eine Nebenrolle.
Die Mehrheit der Ostdeutschen wollte schnell ein vereinigtes Deutschland, schreiben zwei prominente Zeitzeugen.
von Joachim Gauck und
Matthias Platzeck
Diesen Tag werden wir niemals vergessen. Zum ersten
Mal in unserem Leben nahmen wir an freien Wahlen
teil. Das Wahllokal verließen
wir mit einer Gefühlsmischung von Glück, Genugtuung und Dankbarkeit. Wir,
„das Volk“, hatten endlich
selbst bestimmt, wer uns parlamentarisch vertreten und
regieren sollte. Jetzt waren
wir nicht länger Staatsinsassen, jetzt waren wir wirklich
und wahrhaftig Staatsbürger.
Am 18. März 1990 mündete
eine revolutionäre Bewegung,
die die Bürgerrechte errungen
hatte, in der Schaffung einer
demokratischen Legislative.
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Dieser Tag besiegelte das Gelingen unseres Aufbruchs.
Darum gehört der 18. März
viel stärker ins gesellschaftliche Bewusstsein. Das Datum
lehrt uns: Wir Deutschen
können mit Erfolg für unsere
Freiheit kämpfen. Und das ist
wichtig in einer Zeit, da viele
Deutsche an der Möglichkeit
des Gelingens zweifeln.
Volle 93 Prozent betrug die
Wahlbeteiligung am 18. März
1990, mehr als bei jeder anderen freien Parlamentswahl in
Deutschland. Kein Zweifel,
dieser Tag war der krönende
Abschluss der revolutionären
Entwicklung – einerseits.
Andererseits gehört zur historischen Wahrheit auch, dass
das Wahlergebnis aus der damaligen Perspektive der Bürgerrechtler in der DDR
(Deutsche Demokratische Republik) deutlich anders aussah. Noch im Herbst zuvor
hatten sie kurzzeitig eine
mächtige Massenbewegung
angeführt. Jetzt war Helmut
Kohls „Allianz für Deutschland“ mit 48 Prozent eindeutige Siegerin. Dagegen blieben
die Sozialdemokraten mit
21,9 Prozent weit hinter ihren
Erwartungen zurück.
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30 Jahre deutsche Wiedervereinigung

© BMI Bund
© Die Bundesregierung

Noch viel schlimmer aber traf es
die beiden Parteien, die unmittelbar aus den Bürgerbewegungen des
vorigen Herbstes hervorgegangen
waren.

Und die Mehrheit der Ostdeutschen wollte nun einmal
möglichst schnell Bürger eines vereinigten Deutschlands
werden.

Bündnis 90 und die Grüne Partei,
auf deren Listen die Autoren dieses
Textes kandidierten, erzielten zusammen gerade einmal 4,9 Prozent.
„Toll, was ihr macht“, hatten uns
die Leute im Wahlkampf immer
wieder gesagt, „aber wir wählen
Kohl.“ So war die Volkskammerwahl zwar ein Sieg der selbst erkämpften Demokratie; zugleich
aber war sie zu einem Plebiszit
über den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland geworden. Und die Befürworter der weiteren Eigenstaatlichkeit
der DDR hatten eine klare Niederlage eingesteckt.

Wer heute lamentiert, die
Vereinigung sei zu schnell
oder als Übernahme durch
den Westen erfolgt, negiert
diese erste freie Wahl am 18.
März 1990 sowie die massive
politische Wirkung, die von
ihr ausging. Tag für Tag hörten wir Parlamentarier der
Volkskammer von 1990 den
Ruf: „Kommt die D-Mark,
bleiben wir – kommt sie
nicht, geh’n wir zu ihr.“
Kurz, manche Vorstellungen
der euphorischen Revolutionstage hatten sich endgültig
als Illusion erwiesen. Das hatten wir zu akzeptieren, und
das akzeptierten wir auch.

Den Bürgerrechtlern – auch uns –
schien es damals ungerecht, dass
viele von denen, die im Umbruch
eine wichtige Rolle gespielt hatten,
nun nicht in die Volkskammer gelangt waren. Ungerecht war sicherlich ebenfalls, dass die westdeutschen Parteien die DDR zur Arena
ihrer eigenen Auseinandersetzungen gemacht hatten. Aber: Demokratisch abgestimmt hatten am Ende die Bürgerinnen und Bürger
der DDR selbst.

Deshalb ging es uns Bürgerrechtlern in der Volkskammer
und auch den meisten Abgeordneten der anderen Fraktionen in den letzten Monaten
der DDR vor allem darum, die
Bedingungen der Vereinigung
für den Osten so selbstbestimmt und würdig wie nur
möglich zu gestalten.
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Die Währungs-, Wirtschaftsund Sozialunion trat bereits
am 1. Juli 1990 in Kraft. Und
am 23. August schließlich
stimmte die Volkskammer
mit 294 gegen 62 Stimmen
dafür, mit Wirkung vom 3.
Oktober 1990 den Beitritt
der DDR zur Bundesrepublik
Deutschland nach Grundgesetzartikel 23 zu erklären. Die
frei gewählte Volkskammer
hatte ihren Wählerauftrag
erfüllt.
Was heute die Erinnerung an
1989/90 trotzdem so schwierig macht, ist die Ambivalenz
der Jahre danach. Einerseits
geht es den meisten Menschen im Osten materiell besser als jemals in der DDR.
Andererseits aber waren unzählige Menschen mit so umfassenden Umbrüchen konfrontiert, mit Arbeitslosigkeit
und oftmals auch Perspektivlosigkeit, dass sich schon
bald nach der ersehnten Einheit Enttäuschung, Frustration und oft auch Wut breitmachten.

IPS-Newsletter

Ausgabe 16
September 2020

30 Jahre Wiedervereinigung
Bis heute verdienen Ostdeutsche weniger als Westdeutsche. Sie urteilen skeptischer
über Freiheit, Demokratie
und Kapitalismus als Westdeutsche, und sie sehen sich
vielfach als Verlierer der Einheit. Zwar ist die große Mehrheit der Ostdeutschen
„angekommen“, bejaht Freiheit und Demokratie und
kann stolz darauf sein, die
enormen Herausforderungen
des Wandels bewältigt zu haben. Aber bei vielen Ostdeutschen verbindet sich der Systemwechsel eben nicht nur
mit dem Gefühl des Gelingens, sondern oft auch mit
dem Gefühl der Zurückweisung und mangelnder Anerkennung.
Als Sehnsuchtsort war die
Freiheit für die meisten DDRBürger strahlend und erstrebenswert gewesen. Freiheit,
einmal errungen, konfrontierte die Menschen aber mit ihrer Angst vor ihr. Selbst über
sich zu bestimmen, selbst
Verantwortung zu übernehmen, selbst Macht auszuüben
– das hatten viele DDRBürger nicht lernen können.
Die Westdeutschen wurden
1945 nach zwölf Jahren von
der Diktatur befreit. Hinter
den Ostdeutschen aber lagen
1989 mehr als fünfeinhalb
Jahrzehnte autoritärer Herrschaft unterschiedlicher Art.

Hinzu kommen inzwischen
die Folgen jahrzehntelanger
demografischer Auszehrung
ganzer Regionen. In den ländlichen Gegenden Ostdeutschlands fehlt heute ein Viertel
der Bevölkerung. Entstanden
sind Orte ohne Post, Schule,
Arzt, Sparkasse, ohne Kneipe,
Bäcker oder Anbindung an
das öffentliche Verkehrsnetz.
Kaum jemand hat sich dieses
Szenario vor 30 Jahren vorzustellen vermocht.
Schrumpfung und Alterung
im ländlichen Raum haben
einen destabilisierenden Einfluss auf das soziale Gefüge.
So gedeihen bei den Menschen Angst und eben auch
Wut. Auch darüber, dass sie
gegenüber der urbanen Mehrheitsgesellschaft auf der Verliererseite stünden. Was wird
aus der Familie, was wird aus
der Region, wenn auch noch
die Kinder fort sind?
Daraus entstehen Gefühle von
Benachteiligung – und eine
Verschlossenheit gegenüber
vielem, was „fremd“ ist. Rassismus und Intoleranz haben
zugenommen – und verschließen damit die einzige
Chance, die demografische
Misere durch Offenheit für
Zuwanderer und Rückkehrer
abzumildern.
Das Gefühl vieler Menschen,
auf der Verliererseite zu stehen, ist kein Alleinstellungsmerkmal des Ostens, dort sehen wir solche Entwicklungen und ihre Folgen nur deutlicher und früher.
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Vergleichbare Konflikte beobachten wir auch fast überall im Westen – zwischen
Kosmopoliten und Heimatverbundenen, zwischen Progressiven und Konservativen.
Die gesellschaftlichen Gräben
werden tiefer.
Wie entkommen wir diesem
Teufelskreis der Polarisierung? Sollten wir 30 Jahre
nach Freiheit und Einheit
nun darüber debattieren, ob
das Modell der repräsentativen Demokratie noch zeitgemäß ist? Müssen wir gar unser Grundgesetz infrage stellen, um doch noch eine gesamtdeutsche Verfassung aus
der Taufe zu heben?
Wir halten solche Debatten
nicht für erfolgversprechend.
Wir sollten nicht infrage stellen, was es gerade jetzt zu
bewahren und zu verteidigen
gilt: unsere freiheitlich demokratische Grundordnung. Sie
gibt uns wie keine andere
gesellschaftliche Organisationsform den Freiraum, die
Prinzipien demokratischer
und menschenfreundlicher
Politik hochzuhalten – und
zu bekämpfen, was diese
Grundsätze verletzt.
Klar ist: Gleichgültigkeit oder
gar Toleranz gegenüber menschen- und demokratiefeindlichen Positionen und Handlungen darf es in dieser freiheitlichen Ordnung nicht geben. Schon gar nicht in einer
Zeit, da rechte Extremisten
Mordtaten begehen.
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30 Jahre deutsche Wiedervereinigung

© Die Bundesregierung

Menschenfeindlichkeit und
Intoleranz muss mit bewusster Intoleranz begegnet werden. Die offene Gesellschaft
darf niemals eine hilf- und
wehrlose Gesellschaft sein.
Wir brauchen die Entschlossenheit des Staates gegenüber
den Feinden der freiheitlichen Demokratie.
Und wir brauchen sensible
und mutige Bürger, die sich
für das Wohl unseres Landes
verantwortlich fühlen, die für
unsere Demokratie klar und
deutlich eintreten. Und die
nicht zulassen, dass die gesellschaftliche Debatte von
den Rändern bestimmt wird.
Gegen populistische Parolen,
die mit der Wut und den
Ängsten der Menschen spielen, gibt es kein Allheilmittel.

Deshalb gilt für Politiker wie
für Bürger: Wir haben Verantwortung zu übernehmen. Die
Demokratiegeschichte des
alten Westens und die Freiheitsrevolution des Ostens,
dazu unsere positiven Erfahrungen im Prozess der Vereinigung lehren uns: Wir sind
verantwortungsfähig und damit auch zukunftsfähig. Nun
müssen wir auch verantwortungswillig sein – so wie die
Bürger der DDR heute vor 30
Jahren. Niemals wieder wollen wir uns nehmen lassen,
was wir errungen haben: Freiheit und Einheit.

Aber laut widersprechen können – und müssen – wir
schon, wenn Lügen und
Ressentiments verbreitet werden.
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Die Autoren:
Joachim Gauck war Pastor in
Rostock und dort Sprecher
des Neuen Forums. Von 1990
bis 2000 stand er an der Spitze der Stasi-UnterlagenBehörde. Von 2012 bis 2017
war er Bundespräsident.
Matthias Platzeck war Mitbegründer der Grünen Liga in
der DDR. Von 1990 bis 1998
war er Umweltminister und
später für die SPD bis 2013
Ministerpräsident Brandenburgs. Derzeit leitet er die
Regierungskommission zu
„30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit“.
Ministerpräsident Brandenburgs. Derzeit leitet er die
Regierungskommission zu
„30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit.“
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Erinnerungskultur: Wie geht Deutschland – im Vergleich zu Russland
– mit der Aufarbeitung seiner Vergangenheit um?
Maria Rudenko und Anna Shakotko,
Russland

75 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie wichtig ist die Erinnerung an dieses Ereignis heute? Wie
geht Deutschland – im Vergleich
zu Russland – mit der Aufarbeitung seiner Vergangenheit um?

Die Erinnerungen werden durch

2019 besuchte die Bundeskanzle-

die zahlreichen Museen und

rin Dr. Angela Merkel das ehema-

Denkmäler, aber auch durch ein

lige Vernichtungslager Auschwitz.

vielseitiges Bildungs- und Schu-

Davor waren auch die ehemaligen

lungsangebot für alle Bevölke-

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl

rungsgruppen in ganz Deutsch-

und Helmut Schmidt dort.

land lebendig gehalten. Eine maßgebliche Rolle spielen auch die
literarische und filmische Ge-

Jede Gesellschaft ist tief mit ihrer

schichte. Außerdem gibt es die

Vergangenheit verbunden. Wie un-

Möglichkeit, die ehemaligen Kon-

sere Gesellschaft mit ihrer Ge-

zentrationslager, wie zum Bei-

schichte umgeht, zeigt, ob wir von

spiel Dachau, Buchenwald und

deren guten und schlechten Seiten

Flossenbürg, zu besuchen, ein

etwas gelernt haben. Die Erinne-

wichtiger persönlicher Erfah-

rungskultur leistet einen wichtigen

rungsteil der Erinnerungskultur.

Beitrag zur Bildung der gesell-

Bei allen Formen der staatlichen

schaftlichen Identität und des

Erinnerung in Deutschland wird

„Gründungsmythos“ des Staates.

darauf geachtet, dass auch die

Das Thema hat auch deshalb an

verschiedenen Opfergruppen die

Brisanz gewonnen, weil wir in letz-

Möglichkeit haben, ihre Sicht da-

ter Zeit einen besorgniserregenden

zu darzustellen. Das ist nicht im-

Anstieg an Rassismus und Antise-

mer bequem, es regt aber zum

mitismus erleben.

Nachdenken an und es fördert die
Objektivität im Umgang mit Ge-

Die Vergangenheit Deutschlands,

schichte. So wird zum Beispiel

die nie vergehen wird

im Deutschen Bundestag jedes
Jahr der Opfer des Nationalsozia-

In kaum einem anderen europäi-

lismus gedacht. Zu Wort kommen

schen Land wird der Erinnerungs-

dabei natürlich die staatlichen

kultur so eine außerordentliche

Repräsentanten, aber immer auch

Bedeutung zugemessen wie in

eine Opfergruppe. 2014 war der

Deutschland. Manche sehen das als

russische Schriftsteller Daniil

Vorbild, während andere das für

Granin eingeladen, der unter an-

übertrieben halten. Doch für dieje-

derem über die unzähligen russi-

nige, die sich gut mit der deut-

schen Opfer u.a. der Blockade

schen Geschichte auseinanderset-

von Leningrad 1944 sprach.

zen können, ist dies nicht verwun-

Dass die Erinnerung an die NSVerbrechen des Holocaust nicht
verblasst, sei der Frau Bundeskanzlerin persönlich wichtig, sagte sie. Sie beschäftige sich daher
stets mit der schwierigen deutschen Vergangenheit und den beiden Weltkriegen, die von Deutschland ausgingen. Dabei wird eine
wichtige gesellschaftliche Botschaft vermittelt: So etwas darf nie
wieder geschehen.
Schuldgefühl oder Nationalstolz?
Der Stellenwert von Erinnerungskultur als politischem
Auftrag bildet seit vielen Jahrzehnten einen sehr breiten
politischen und gesellschaftlichen
Konsens. Eine andere Position
wird allerdings nun von der AfD
vertreten, die mit 89 Sitzen im 19.
Deutschen Bundestag vertreten ist.
Mitglieder der Partei meinen, es
müsse endlich Schluss mit der
“Schuldkult” sein. Diese Rhetorik
findet inzwischen leider ihren
Platz in der deutschen Gesellschaft. Ein skandalöser Essayband
“Finis Germania” von Rolf Peter
Sieferle, die jüngsten Ereignisse in
Hanau und rassistische Hassreden

derlich.

im Internet sind nur die Spitze des
Eisberges.
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Erinnerungskultur: Wie geht Deutschland – im Vergleich zu Russland
– mit der Aufarbeitung seiner Vergangenheit um?
Mittlerweile gibt es immer weniger

„Perestroika“ mit zahlreichen

persönliche Art und möglichst

Zeitzeugen des Zweiten Welt-

NGOs und freien Medien wurde

objektive Art der Erinnerung an

kriegs. Die persönlichen Erinne-

in jüngster Zeit etwas verlang-

Zeitzeugen und Opfer.

rungen verblassen immer mehr.

samt. Neue Werte wie Patriotis-

Dies kann zu einem gefährlichen

mus und Förderung der Sicher-

Ein positives Selbstbewusstsein

Geschichtsrevisionismus führen -

heit des Landes wurden zum Mit-

kann eine Nation dadurch erwer-

sagte Bundeskanzlerin Merkel.

telpunkt der russischen Politik.

ben, dass sie sich der Verantwor-

Dabei wurde ein neues national-

tung, die sich aus der Vergangen-

Damit die Erinnerungsstätten nicht

orientiertes Narrativ aufgebaut.

heit ableitet, stellt. Wichtig ist

zu einem politischen Instrument

Russland sei eine

gleichwohl, sich nicht nur an Ver-

werden, muss die Vergangenheits-

„Gewinnernation“: die Heldenge-

brechen zu erinnern, sondern

bewältigung auch einen kritischen

schichte von Partisanen und Sol-

auch an Momente der Freude, wo

Umgang umfassen. Darunter fallen

daten, klugen Politikern und dem

man Freiheit und Menschenwürde

vor allem die Erziehung und Bil-

Präsidenten als Vater der Nation.

zusammen feiert. Im Idealfall sind

dung der Jugendlichen, wo es nicht

Inzwischen erfährt z.B. die Zeit

beide Seiten gut ausgewogen und

um Schuld, sondern um die mora-

des Stalinismus eine andere staat-

ergänzen sich. Wir dürfen unsere

lische Verantwortung und ein ob-

liche Deutung als bislang, es er-

Vergangenheit nicht vergessen

jektives Geschichtsbewusstseins

folgte die Schließung der Gulag-

und müssen gewissenhaft damit

geht.

Gedenkstätte und anderer Ge-

umgehen. Damit wir aus unserer

schichtsarchive. Es gibt eine Rei-

Geschichte Lehren ziehen können

Russland: Widersprüchliche Erin-

he von weiteren Beispielen, die

und die zukünftigen Generationen

nerungskultur

zeigt, dass sich in Russland die

in Frieden leben können.

Erinnerungskultur verändert. Das
Die Politisierung der Erinnerungs-

wird Einfluss auf künftige Genera-

kultur ist besonders auffällig in

tionen haben, eben weil die Zeit-

Zeiten der Regimewechsel, in de-

zeugen fehlen. Geschichte hat

nen das bisherige Verständnis ver-

immer mehrere Blickwinkel, die-

gangener Ereignisse unter neuer

se sollten im besten Fall alle in

Führung verändert wird. Ein deut-

die Erinnerungskultur miteinbe-

liches Beispiel dafür ist das post-

zogen werden.

sowjetische Russland. Nach dem
Zusammenbruch der Sowjetunion

Memorial: Beispiele für Erinne-

gelangte die Russische Föderation

rungskultur

an einen kritischen Punkt in ihrer
Geschichte: das Land stand vor der

Die Stiftung „Memorial“ setzt

immensen Aufgabe, sich als Nation

sich zum Beispiel für eine kriti-

und nicht als Zentrum eines terri-

schere Aufarbeitung der Stalinzeit

torialen oder ideologischen Imperi-

ein. Ein zugehöriges Projekt „Die

ums neu zu definieren. Solche Kri-

letzte Adresse“, inspiriert von der

senzeiten brachten die Erinne-

deutschen Initiative Stolperstei-

rungspolitik in den Vordergrund.

ne, startete 2014. Diese Bürgerini-

Die Pluralisierung aus der Zeit der

tiative engagiert sich für eine sehr
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Spot on

Wir haben für unsere Alumni eine neue Rubrik entwickelt,
in der Sie besondere Aufgaben oder interessante Alumniprojekte vorstellen können und so Lebenswege zeigen und Netzwerke verstärken können. Wir haben diese Rubrik "Spot on"
genannt. Heute stellen wir Ihnen zwei Alumni darin vor und
für die Zukunft hoffen wir auf weitere spannende Artikel.

geklappt, da ich gegenwärtig für

Ich arbeite und unterstütze meine

das kroatische Ministerium für

deutschen Kolleginnen und Kolle-

Auswärtige und Europäische An-

gen im Bereich EU-Außen-

gelegenheiten arbeite.

beziehungen. Dabei half mir das

Ich hatte auch das Privileg, bei

IPS-Programm mehr über das

der ersten kroatischen EU-

deutsche politische System zu

Ratspräsidentschaft mitarbeiten

lernen, dass mir jetzt und wäh-

zu können. Der Rat der EU ist ei-

rend der Einarbeitungszeit im

nes der wichtigsten Organe der

Auswärtigen Amt sehr nützt. Au-

EU. Die Aufgaben der Präsident-

ßerdem ist sehr schön wieder in

schaft bestehen darin, die Sitzun-

Berlin zu sein und ich hatte natür-

gen des Rates und seiner vorberei-

lich schon viele IPS Mitstipen-

tenden Ausschüsse und Arbeits-

diatinnen und –stipendiaten ge-

gruppen zu leiten. Vom 1. Januar

troffen, was positiv für den priva-

bis zum 30. Juni hatte Kroatien

ten Teil meines Berliner Aufent-

den EU-Ratsvorsitz inne und am

halts stimmt. Das Motto der kroati-

Generation sagt das über sich, aber

1. Juli 2020 hat Deutschland für

schen EU-Ratspräsidentschaft lau-

bei uns stimmt es, Augenzwin-

sechs Monate die Präsidentschaft

tete „Ein starkes Europa in einer

kern). Diese Zeit im Bundestag ver-

im EU-Rat übernommen. Das er-

Welt voller Herausforderungen“

binde ich mit positiven Emotionen,

wähne ich aus dem Grund, weil

und das deutsche lautet

die mich privat und beruflich stark

dies einer der Gründe ist, warum

„Gemeinsam. Europa wieder stark

geprägt haben. Damals schrieb ich

ich gerade wieder in Berlin bin,

machen.“ – Ich bin glücklich, dass

in meiner Bewerbung für das IPS,

denn ich bin während der deut-

ich unter beiden gearbeitet habe

dass ich in fünf Jahren einen Beruf

schen EU-Ratspräsidentschaft als

und einen kleinen Beitrag für die

im kroatischen öffentlichen Dienst

Referent bzw. Austauschbeamter

deutsch-kroatische Zusammenar-

anstrebe, wo ich mich mit Außen-

im Auswärtigen Amt tätig.

beit in Europa leisten konnte, was

© Ivan Marić

Ivan Maric, Kroatien

2016 hatte ich die Ehre, IPSStipendiat in der besten 2016er
Generation gewesen zu sein (jede

und Europapolitik beschäftigen

ohne das IPS-Stipendium schwer

würde. Das hat glücklicherweise

vorstellbar gewesen wäre. Wir
sind IPS!
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Spot on: Hol dir einen Tee und komm erzähl uns über die CoronaSituation in deinem Land!
Tracking, USA, die Türkei und

tal zu treffen, spannende Gesprä-

Aktivismus, Kurdistan, Armeni-

che mit den ehemaligen IPSler/

en, Minderheiten, Politik, positve

innen zu führen, Spiele zu spielen

Diskriminierung, Second Amend-

und einfach die Zeit miteinander

ment, Kolonialismus und Pflicht-

zu verbringen.

gefühl, Erasmus+ Projects usw.
usw. geredet. Das war einfach

Ich habe das IPS 2017 absolviert,

schön einander wiederzusehen,

danach meinen Master im Fach

mindestens digital, dass wir uns

Politikwissenschaft an der Freien

entschieden

am

Universität Berlin abgeschlossen,

nächsten Samstag wieder zu tref-

in das Berufsleben eingestiegen

fen.

und nun arbeite ich bei der Deut-

Ganz unerwartet hat sich unser

schen Gesellschaft für Auswärtige

Netzwerk während der Corona-

Politik. Drei Jahre später, muss ich

Krise aktiviert und eine Möglich-

zugeben, dass ich zutiefst froh bin,

keit gefunden, sich wieder zu tref-

dass das IPS mir eine Möglichkeit

fen und über die aktuellen The-

gegeben hat, diese Freunde, nach-

men auszutauschen. So hat sich

haltige Kontakte und das authenti-

Als COVID-19 im März unser Le-

bei uns eine kleine Tradition

sche Miteinander in meinem Le-

ben verändert hat und es klar ge-

während des Corona-Lockdowns

ben zu haben und dass dieses

worden ist, dass wir die kommen-

etabliert, sich am Samstagabend

Netzwerk

den Monate hauptsächlich in vier

mit einem Getränk der Wahl digi-

Corona-Zeit aktiviert hat.

© Marina Solntseva

Marina Solntseva, Russland

haben,

Wänden verbringen werden, hat eine bulgarische Kollegin aus meinem IPS-Jahrgang (2017)
eine gemeinsame socially distanced IPS Reunion „Coronavirus Edition“ vorgeschlagen. Wir
waren

alle

neugierig,

wie es den anderen IPSler/innen in ihren Heimatländern geht, welche
Einschränkungen eingeführt wurden und wie
nehmen die anderen die
neue Realität wahr. Wir
haben uns am Samstagabend bei „Zoom“ getroffen und haben mehr
als vier Stunden über
Filme,

Kultur,

© Marina Solntseva

Online
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Nächste IPS-Alumni-Zoomkonferenz
am 10. Oktober 2020
Dazu laden wir alle IPS-Alumni zu einer Zoom-Konferenz zum Thema "Alumni-Arbeit - Best Practises" am
Samstag, 10. Oktober 2020, 10.00 Uhr - 12.00 Uhr MEZ ein.
Ziel der Zoom-Konferenz wird es sein, Erfahrungen in der Alumni-Arbeit auszutauschen und Fragen nach der
inneren Strukturierung der Vereine oder -Gruppen sowie der Wahl von Vorsitzenden nachzugehen. Auch wollen wir wissen, wie Kontinuität in der Alumni-Arbeit hergestellt werden kann und insbesondere für solche
Länder Partnerschaften initiieren, deren Alumni-Verein gerade im Entstehen ist. Für Sie alle kann das eine
Möglichkeit sein, Ihre Netzwerke ausbauen und von den Best Practice-Beispielen zu lernen.
Bitte melden Sie sich bis zum 18. September 2020 unter unserer E-Mail-Adresse alumni-ips@bundestag.de an.

Deutscher Bundestag in den sozialen Medien

Start des Twitter-Kanals @hib_Nachrichten
und Relaunch des YouTube-Kanals
„Heute im Bundestag“ (hib) ist der aktuelle Informationsdienst des Deutschen Bundestages, der mehrmals täglich über die Schwerpunkte der Beratungen in den Ausschüssen sowie über aktuelle parlamentarische Initiativen berichtet. Zum Account geht es hier entlang: https:/ / twitter.com/ hib_Nachrichten

Mit eigens für YouTube produzierten Video-Formaten sollen weitere Nutzergruppen erschlossen sowie Verständnis für Arbeit, Aufgaben und Funktion des Bundestages erhöht werden. Den neu produzierten Kanaltrailer
finden Sie hier: https:/ / www.youtube.com/ channel/ UCbh5D3EdIHP4YQA5X-eK1ug
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