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Beinahe fünf Jahre nach dem Euromaidan und vier Jahre nach der Annexion der Krim und dem 
Beginn der kriegerischen Handlungen im Donbass erscheinen die Verhältnisse in der Ukraine 
vertraut. Die innenpolitischen Fronten sind verhärtet, selbst wenn auf dem einen oder anderen 
Feld Fortschritte bei Transparenz und Korruptionsbekämpfung zu verzeichnen sind. Die Herr-
schaft oligarchischer Kräfte erscheint ungebrochen, der Einfluss der Europäischen Union jenseits 
bürokratischer Kontakte schwach. Mit der militärischen und finanziellen Unterstützung separa-
tistischer Kräfte erhält sich die Russische Föderation die Option, die Politik der Ukraine weiter zu 
destabilisieren. 

Doch während die Ukraine politisch stagniert, haben sich auf der gesellschaftlichen Ebene wich-
tige Veränderungen ergeben. Die Loyalität mit dem jungen Staat ist gewachsen, zivilgesell-
schaftliche Gruppen florieren, die jüngere Generation tritt mit neuem Selbstbewusstsein auf. In 
diesem Kontext wird häufig von einer – „der“ – Ukraine gesprochen. In vielen Studien wurde 
aber gezeigt, dass dieser Befund nur begrenzt gültig ist. Vielmehr existieren in der Ukraine viel-
fältige regionale, sprachliche und generationale Zugehörigkeiten. Im Exkursionsseminar gehen 
wir der Frage nach, welche politischen Bedeutungen diesen inneren Brüchen zukommen. Ein 
besonderer Fokus liegt dabei auf der russischsprachigen Bevölkerung im Osten der Ukraine. 
Neben Kiew werden daher die Städte Charkiw und Poltawa besucht, um Entwicklungen jenseits 
der Hauptstadt einbeziehen zu können. 

An der Europa-Universität finden seit vielen Jahren Exkursionen in die Ukraine oder in andere 
Staaten der europäischen Nachbarschaft statt. Das Seminar setzt diese Tradition fort. Die Ex-
kursion dient als privilegierter Ort von Lehre und Forschung; Dozenten, Doktoranden und Stu-
dierende nehmen gleichberechtigt daran teil. Einen wichtigen Bestandteil stellen Begegnungen 
mit ukrainischen Studierenden dar, bei denen Studierende beider Seiten kurze Impulsreferate 
halten. 

Bewerbungen mit Lebenslauf und einem kurzen Motivationsschreiben sind bis zum 12.07.2018 
möglich. Die Teilnehmer werden aufgrund einschlägiger Vorerfahrungen ausgewählt (z.B. be-
reits besuchte Seminare zu Osteuropa oder zur Ukraine, einschlägige Sprachkenntnisse). Insge-
samt kann die Gruppe maximal 12 Studierende umfassen. Die Kosten in der Ukraine werden zu 
einem großen Teil von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Charkiw sowie von der Kulturwissen-
schaftlichen Fakultät der Viadrina übernommen. Wie in vergangenen Semestern bestreiten die 
Teilnehmer vor, während und nach der Exkursion den Blog „ViadrinaGoesUkraine“.  
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