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Sehr geehrte|r Leser|in,
liebe MES’ler|nnen,
wir freuen uns, euch den Newsletter des Wintersemesters 2020 / 2021 zu präsentieren.
Im studentischen Newsletter können Studierende mitwirken. Wenn Ihr selbst einen Artikel
zu einem bestimmten Thema schreiben möchtet, Themenvorschläge, Kritik und
Anregungen habt, zögert nicht und schickt Eure Ideen einfach an mes_students@europauni.de.

In der aktuellen Dezember-Ausgabe des MES'letters findet ihr drei sehr
lesenswerte Interviews mit den aktuellen Gastdozentinnen im MES und zwei
Studierenden aus dem französischen Doppelmasterprogramm.
Den Newsletter eröffnet ein Interview mit Prof. Dr. Oksana Mikheieva. Die
derzeitige Gastprofessorin aus der Ukraine spricht über ihre Lehrtätigkeit, die
politische Lage in der Ukraine und die Auswirkungen des Coronavirus.
Danach teilen die MES-Studierenden Milena Otte-Korts und Clara Ehret, beide
im Doppelmasterprogramm mit der Sciences Po Strasbourg ihre Erfahrungen in
diesem besonderen Auslandssemester unter Corona-Bedingungen.
Schließlich berichtet die aktuelle Gastdozentin der Meyer-Sruckmann-Stiftung
Dr. Ezlbieta Opilowska unter anderem über ihren Forschungsschwerpunkt, das
deutsch-polnische Verhältnis sowie die politische Lage in Polen.

Wir wünschen euch eine besinnliche Weihnachts- und Adventszeit und einen
guten Start ins neue Jahr!

Das MES-Team
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Interview mit Prof. Dr. Oksana Mikheieva
Prof. Dr. Oksana Mikheieva ist seit 2014
Professorin im Fachbereich Soziologie an der
Ukrainischen Katholischen Universität in
Lviv. Vor 2014 arbeitete sie an der
Staatlichen Universität für Management in
Donezk. Prof. Mikheieva kam im September
2014 an die UCU, nachdem sie durch den
Krieg im Osten der Ukraine aus ihrer
Heimatstadt Donezk gewaltsam vertrieben
worden war.
Sie promovierte in Geschichtswissenschaften
zum Thema „Establishment and functioning
of law enforcement agencies of the Ukrainian
Soviet Socialist Republic (USSR) (19211928)“.
Zu ihren Forschungsgebieten gehören
u.a. Urban Studies, soziale Integration und
Anpassung von Binnenvertriebenen aus
Kriegsgebieten sowie die Strategie der
Wiederansiedlung und Anpassung der
ukrainischen Migranten der jüngsten
Migrationsbewegungen.
In diesem Semester bietet sie drei
Veranstaltungen an: "In-depth interview and
Focus Group Discussions: Methodology,
Methods & Practice", "Formation of a new
order: criminality and law enforcement
system during the first decade of Soviet Power
(with main focus on Soviet Ukraine)" und
"Everyday life in extreme condition: waraffected society in contemporary Ukraine
(2014-2019)".
©Mikheieva

Thank you for the opportunity to send you a few questions.
What is your current research focus and what do you find fascinating
about this field?
My last research project was on human security issues. This research was
realized with the support of the Heinrich Böll Foundation in Ukraine. I studied
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assessment and expectations of the residents of four oblasts of Ukraine
(Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, and Kherson). These areas were not selected by
chance. Two of these oblasts remain an area of military conflict with the Russian
Federation, while the other two border the annexed Crimean peninsula. Clearly,
human security issues are becoming critically important in this context.
Why did you decide to pursue a professional career in research /
university and what are your goals for the future?
This decision was made a long time ago. When I was a student, I had a very good
academic advisor. He is not only an excellent teacher, but also a good scholar.
He taught me a lot. Since then, research activity has become a hobby, a job, and
a habit for me.
You were affected by the civil war in Ukraine yourself and had to
leave the State University of Management in Donetsk. Since then you
have been a professor at the University in Lviv. Can you share some
experiences with us?
The reason I left Donetsk was not the civil war. Donetsk turned out to be a
territory of military conflict with the Russian Federation. Parts of the Donetsk
and Luhansk regions are still occupied. I left Donetsk as a forced migrant. I
moved to Lviv and started working at Ukrainian Catholic University. It’s been a
very interesting stage in my life. With the support of UCU, I started a sociology
program for bachelors. The Department of Sociology today is a good team of
professionals. During this time, we have managed to implement a lot of
educational and research projects.
Since May 2019 Volodymyr Selenskyj has been President of Ukraine,
who promised radical social change during the election campaign. To
what extent has he kept this promise? Is Ukraine on a "new" path?
I see no reason to tie the assessment of the success of reforms in Ukraine to the
name of this or that president. Ukraine is still going through a stage of systemic
transformation. Since many things need to be changed, the country faces the
problem of “simultaneous reforms,” many of which are currently incomplete.
Nevertheless, Ukraine is changing rapidly. Since we are talking about reforms in
key sectors of Ukrainian society, these reforms last longer than one electoral
cycle.
After a strict lockdown at the beginning of the year, the Ukrainian
government has now introduced a weekend quarantine. How is the
country dealing with the virus in general?
In my opinion, one of the problems of Ukrainian society is the low level of
institutional trust. This makes implementation of any government decision
complicated. This is relevant for quarantine measures as well. The
incompleteness of health care reform in Ukraine worsens the situation.
Undoubtedly, such conditions complicate the process of implementing relevant
policies.
Since the military conflict over the eastern part of Ukraine and the
annexation of Crimea by Russia, relations between the two countries
have become worse. What is the current state of relations between
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the two countries?
The relationship is like that between two warring countries. The awareness of
what happened has a significant impact on Ukrainian society. If earlier,
according to the results of sociological surveys, there was ambivalence in the
answers concerning the orientation towards cooperation with European
countries and Russia, today the Ukrainian society is more and more determined
with its foreign policy choice. The European choice is becoming more and more
evident.
Finally, perhaps a personal question. You have been living in
Frankfurt Oder with your family since this winter semester. How do
you and your family like it here and how do you experience the time
here?
Because of the pandemic, it was pretty hard for us to come here. But I'm glad we
were able to do that. My son goes to school here and the experience is very
valuable to him. Equally valuable to me is my experience at the University. It's
always important to get out of your comfort zone and look at yourself and your
knowledge and skills from a completely different perspective. Unfortunately,
because of the pandemic, some of our opportunities are limited. But I try to
think about it philosophically.
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Interview mit Clara Ehret und Milena Otte-Korts
im Doppelmasterprogramm in Strasbourg
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©Clara Ehret

Das Doppelmasterprogramm der Viadrina mit der Sciences Po Strasbourg gibt
es seit Wintersemester 2009. Bis heute haben über 95 Teilnehmer:innen ihren
Doppel-Masterabschluss erworben. Auch unter den Bedingungen von COVID19 sind Studierende aus Frankfurt (Oder) in ihr drittes MES-Semester auf der
anderen Seite des Rheins gestartet. Im Interview berichten Clara Ehret und
Milena Otte-Korts von ihren Erfahrungen und Eindrücken aus Strasbourg.
Bonjour Clara und Milena, wie geht es euch?
Es geht uns sehr gut hier in Straßburg. Wir wohnen in einem
Studentenwohnheim und haben deswegen trotz der Ausgangssperre Kontakt zu
französischen und internationalen Studierenden.
Ihr studiert an der Sciences-Po in Strasbourg, einer renommierten grande
école. Geht es dort anders zu als in Frankfurt (Oder)? Seht ihr
Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Lehre? Wie sieht die Lehre in
Strasbourg unter Corona-Bedingungen aus?
Die Lehre an der Sciences Po Strasbourg ist generell praktischer ausgerichtet.
Über das gesamte Semester finden Gruppenprojekte in Kooperation mit
externen Institutionen zu aktuellen politischen Themen statt. Je nach
Themengebiet werden in diesem Rahmen Interviews und Recherchearbeiten
durchgeführt, sowie Exkursionen und Podiumsdiskussionen organisiert. Zudem
hat die Vorbereitung auf die Jobsuche nach dem Master hier einen sehr hohen
Stellenwert. So werden Workshops zur Erstellung von Lebenslauf und
Motivationsschreiben, Nutzung von LinkedIn sowie Treffen mit Alumni des
Masters angeboten. Grundsätzlich ist das Netzwerk der Sciences Po
Strasbourg und des Masters Europe sehr aktiv.
Ein weiterer Unterschied zur deutschen Uni ist, dass wir hier viel mehr
Präsenzunterricht haben, teilweise bis zu 12 Stunden am Tag. Auch samstags
finden oft ein paar Kurse statt. Man muss relativ flexibel sein, da sich der
Stundenplan jede Woche ändert und meist erst am Freitag vorher kommuniziert
wird. Wir mussten uns auch erst daran gewöhnen, dass viele offizielle Infos auf
Facebook statt per E-Mail übermittelt werden.
Unser Semester hat hier bereits Anfang September begonnen und die ersten
zwei Monate konnten sogar komplett in Präsenz stattfinden. Mittlerweile sind
auch wir zur Online-Lehre übergegangen. Das funktioniert bisher gut. Schade
ist nur, dass die Studienreisen nach Brüssel und Luxemburg nicht wie geplant
stattfinden können.
Welche Kurse sind im Moment am spannendsten für euch?
Sehr interessant sind der Kurs über europäische Außenpolitik und der Kurs über
Regionalpolitik in Europa. Besonders spannend sind auch unsere jeweiligen
Gruppenprojekte. Milena nimmt an einem Forschungsprojekt zum Einsatz von
künstlicher Intelligenz in der Bildung teil, welches vom Europarat koordiniert
wird. Clara arbeitet zusammen mit ihrer Gruppe und der Abteilung für
europäische und internationale Beziehungen der Stadt Straßburg an einer
Forschungsarbeit zu Plurilingualismus und Bilingualismus als Ressourcen der
Attraktivität der Stadt.
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Das Studium in Strasbourg ist etwas anders strukturiert als in Deutschland.
An der Sciences Po wird eine "spécialité" gewählt. Zur Auswahl stehen
"Politiques européennes et affaires publiques" (PEAP), "Sécurité de
l’Europe et stabilité internationale" (SESI) und "Politiques européennes et
franco-germaniques" (GER). Für welche dieser Richtungen habt ihr euch
entschieden und warum?
Wir haben uns beide für die spécialité PEAP entschieden, weil wir die
Kombination aus Europapolitik und Public Affairs besonders interessant fanden.
Zudem gibt es in dieser spécialité einen Fokus auf Organisation und
Finanzierung europäischer Projekte sowie auf Regionalpolitik in Europa, was
uns dazu bewegt hat, diese Richtung zu wählen.
Das vierte Semester im Doppelmasterprogramm ist ein Praxissemester. Wo
werdet ihr dieses Praktikum (unter Corona-Bedingungen) absolvieren?
Milena wird ihr Praktikum in Brüssel bei einem Abgeordneten im Europäischen
Parlament absolvieren. Clara wird für das Praxissemester nach Berlin gehen
und ihr Praktikum im Auswärtigen Amt absolvieren.
Wisst ihr schon, wohin es nach dem Master weitergehen soll?
Milena möchte nach dem Master als Juristin arbeiten, gerne in einer der
europäischen Institutionen. Clara würde gerne nach dem Master nach
Straßburg zurückkehren und im Bereich der Organisation europäischer und
grenzüberschreitender Projekte arbeiten.
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Die Weihnachtsdekorationen in der Strasbourger Altstadt zeigen, warum man die
Stadt auch "Capitale de Noël" nennt.
© Clara Ehret

Wie gefällt euch Strasbourg? Hattet ihr die Gelegenheit die Stadt und die
Umgebung zu erkunden?
Straßburg ist wirklich schön, einerseits mit seinen kleinen elsässischen
Gässchen und Fachwerkhäusern und andererseits mit seinen imposanten
Gebäuden und der großen Kathedrale im Herzen der Stadt. Jetzt im Dezember
ist die ganze Altstadt mit Lichtern und Weihnachtsdekoration geschmückt,
worauf hier viel Wert gelegt wird, denn Straßburg nennt sich selbst “Capitale de
Noël”, Weihnachtshauptstadt. Auch das Europaviertel mit den europäischen
Institutionen und anderen große Organisationen ist sehr sehenswert. Wir haben
schon das Europäische Parlament besichtigt und die Stadt zu Fuß erkundet.
Straßburg ist eine absolute Fahrrad-Stadt, aber es gibt auch in der Umgebung
viele schöne Fahrradweg. Wir haben zum Beispiel eine Fahrradtour durch die
elsässischen Weinberge gemacht und in circa 15 Minuten kann man über den
Rhein nach Deutschland fahren, da wir hier ähnlich wie in Frankfurt (Oder)
direkt an der Grenze wohnen.
In Frankreich gelten bisher strengere Corona-Maßnahmen als in
Deutschland.
Zum
Beispiel
gibt
es
strikt
reglementierte
Ausgangsbestimmungen. Das Campusleben bzw. das Studentenleben
erleben sicher ebenfalls große Einschränkungen. Könnt ihr aus eurem
Alltag berichten, was sind die Herausforderungen, was vielleicht die
Highlights in dieser Zeit?
Ein großer Unterschied zu Deutschland ist, dass man hier vor jedem Verlassen
des Hauses ein Online-Formular ausfüllen muss. Das muss dann unterwegs mit
sich geführt werden für den Fall, dass einen die Polizei kontrolliert. Neben
unseren Mitbewohnern im Wohnheim haben wir durch Skype weiterhin Kontakt
zu Studierenden aus unserem Master. Unsere Kommilitonen haben auch statt
einem klassischen Barabend ein Online-Treffen organisiert, bei dem es ein Quiz
gab. So haben wir nicht das Gefühl, dass das Studentenleben dieses Semester
gar nicht stattfindet, auch wenn es natürlich schade ist, dass wir Straßburg und
sein richtiges Studentenleben dieses Semester nicht wirklich ausnutzen können.
Außerdem bieten die Mensen weiterhin ihr Menü zum Mitnehmen an, das ist
sehr praktisch!

Weihnachtliches Strasbourg ©Clara Ehret
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Interview mit Dr. Elżbieta Opiłowska
Dr. Elżbieta Opiłowska ist
außerordentliche Professorin am Institut für
Soziologie und Leiterin des Center for
Regional and Borderland Studies an der
Universität Wrocław.
Sie promovierte 2008 an der EuropaUniversität Viadrina in Frankfurt (Oder) zum
Thema "Kontinuitäten und Brüche deutschpolnischer Erinnerungskulturen.
Görlitz/Zgorzelec 1945-2006". Ihre
Habilitation an der Universität Wrocław
(2017) behandelte die "Transformation
processes in the Polish-German borderland
from the perspective of European integration
– theoretical concepts and empirical
analysis".
In diesem Semester lehrt sie zwei Kurse an
der Viadrina: „Deutsch-polnische
Beziehungen in multidimensionaler
Perspektive (1945-2020)“ und
„Transformation of Polish society after 1989“.
© Opilowska

Danke, dass wir Ihnen ein paar Fragen für unseren Newsletter stellen
dürfen. Was ist Ihr aktueller Forschungsschwerpunkt und was begeistert
Sie diesem Fachgebiet?
Zur Zeit arbeite ich an zwei Forschungsprojekten. Das erste befasst sich mit
narrativer Konstruktion von Grenze, Raum und Nachbarn im deutsch-polnischen
und polnisch-tschechischen Grenzraum und wurde von NCN gefördert. In einem
Team erforschen wir, welche Narrative von den Eliten und Einwohnern in ihren
Erzählungen, aber auch in urban landscapes zu rekonstruieren sind. Das zweite
Projekt beschäftigt sich mit der deutsch-polnischen Zusammenarbeit in
verschiedenen Politikfeldern und wurde von der Deutsch-Polnischen
Wissenschaftsstiftung gefördert. Es wird im Dezember 2020 abgeschlossen. Als
Ergebnis wird das Buch im März 2021 veröffentlicht.
Weshalb hast du dich für eine berufliche Karriere in der Forschung /
Universität entschieden und welche Ziele hast du für die Zukunft?
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Während meines Studiums Europastudien an der Universität Leipzig habe ich
ein zweijähriges Praktikum beim Polnischen Institut in Leipzig gemacht. Damals
hat das Institut an einer Serie von öffentlichen Debatten in der Doppelstadt
Görlitz/Zgorzelec teilgenommen. Ich konnte sehen, welche heftigen
Diskussionen und Emotionen die Erinnerung an die Geschichte in diesen
Städten hervorruft. Dann kam ich auf die Idee, eine Doktorarbeit über die
Erinnerungskulturen in dieser Stadt zu schreiben und so begann mein
Abenteuer mit der Wissenschaft, das bis heute dauert. Die Ziele für die Zukunft
sind verschiedenartig. Die Wissenschaft fasziniert mich weiterhin. Einige
Forschungsprojekte, Artikel und neue Lehreveranstaltungen sind schon geplant,
also ich will sie erstmal realisieren und dann neue Ideen entwerfen.
Warum hast du dich für die polnische Gastdozentur der Meyer-StruckmannStiftung beworben?
Ich habe mich beworben, weil ich meine Lehrerfahrung bereichern wollte. Ich
freue mich auch, dass ich wieder mehr auf Deutsch lehren und kommunizieren
kann. In Wroclaw, am Institut für Soziologie halte ich Lehrveranstaltungen für
internationale Studierende, aber nur auf Englisch. Darüber hinaus habe ich
neben der Lehre die Möglichkeit, meine Forschung durchzuführen. Eines der
Projekte ist auf Frankfurt (Oder) und Słubice fokussiert, deswegen kann ich hier
auch Dokumente sammeln, Fokus-Gruppen-Interviews vorbereiten und auch
täglich die Doppelstadt erleben.
Welchen Eindruck hast du von der Viadrina bekommen? Gibt es markante
Unterschiede zur Universität Wrocław (hinsichtlich Lehre, Studierende,
etc.)?
Es ist schwierig, auf die Frage zu antworten, weil ich an der Viadrina meine
Doktorarbeit geschrieben habe, deswegen kenne ich das Umfeld hier gut. Was
die Unterschiede anbetrifft, denke ich, dass die WissenschaftlerInnen hier viel
mehr Unterstützung als an der Universität Wroclaw haben. Es gibt z.B.
studentische Hilfskräfte. An der Universität Wroclaw müssen wir viel mehr
alleine machen. Darüber hinaus sind die Lehre und die Studierenden ähnlich.
Wie gestaltet sich bisher das Hybride Semester für dich? Welche
Herausforderungen und Möglichkeiten ergeben sich im Vergleich zu einem
„normalen“ Semester?
Bis Ende November habe ich in Präsenz unterrichtet. Es war schön, weil ich die
Studierenden kennenlernen konnte. Ab Dezember bis Weihnachten werde ich
online unterrichten, aber ich hoffe auf die Rückkehr zur Präsenzlehre im neuem
Jahr. Die größte Herausforderung ist die Dynamik der Situation und die
Unsicherheit. Ich denke aber, dass die Universität Viadrina mit der Situation
sehr gut umgeht. Wir bekommen viele hilfreiche Hinweise und Unterstützung.
Welche beruflichen Pläne hast du für die Zukunft? Möchtest du an die
Viadrina zurückkehren oder an anderen Universitäten lehren?
Ich schätze die Auslandsaufenthalte sehr, deswegen versuche ich regelmäßig
an andere Universitäten zu gehen und bewerbe mich um Auslandsaufenthalte.
Durch den Erfahrungsaustausch mit anderen WissenschaftlerInnen entstehen
neue Forschungsideen, gemeinsame Publikationen und es entwickelt sich eine
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längere Zusammenarbeit. Ich hoffe auch in der Zukunft mit der
Viadrina zusammenzuarbeiten. Neben dem Institut für Europastudien arbeite
ich mit dem Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien sowie mit dem Center
B/Orders in Motion zusammen.
Eines deiner Forschungsschwerpunkte ist das Deutsch-Polnische
Verhältnis. Inwieweit beeinträchtigt die aktuelle Lage mit dem Coronavirus
die deutsch-polnischen Beziehungen?
Die größte Beeinträchtigung kam mit der Schließung der Grenze im März dieses
Jahres. Damals konnte man sehen, wie stark Deutschland und Polen,
besonders in den Grenzregionen, verflochten sind. Viele Grenzraumbewohner
führen transnationales Leben an beiden Seiten der Grenze, so war die
Grenzschließung für viele eine persönliche Tragödie. Ich habe dies in einem
Artikel beschrieben und jetzt beschäftige mich weiterhin mit dem Thema.
Polen ist in den vergangenen Monaten durch eine Verschärfung des
Abtreibungsrechts in die Schlagzeilen geraten, was sich in zahlreichen
Demonstrationen wie auch in Slubice niederschlug. Welche Aussicht auf
Erfolg haben diese Demonstrationen?
Das ist schwierig einzuschätzen, aber die protestierenden Frauen und auch
Männer sind determiniert. Die Demonstrationen werden weiterhin organisiert,
man lässt nicht nach. Die Kantar-Umfrage vom November zeigte, dass 70 % der
befragten Polen die Proteste unterstützen. Viele nehmen auch aktiv an den
Demonstrationen in verschieden großen und kleinen Städten teil. Die soziale
Empörung über das Gerichtsurteil ist sehr groß in der Gesellschaft. Dazu
werden auch andere wichtige Forderungen, wie die Rechte der LGBTQ+
Personen, Trennung von Staat und Kirche oder die Frage der Rechtstaatlichkeit
in Polen gestellt. Ein wichtiges Zeichen kam vom Europäischen Parlament. Er
forderte das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung für polnische Frauen ein.
Zuletzt haben Polen und Ungarn ein Veto im Europäischen Rat eingelegt
und verhindern auf diese Weise den EU-Haushalt als auch die CoronaHilfen. Welche Sicht hat die polnische Bevölkerung auf dieses Verhalten?
(Inwieweit wird es befürwortet oder toleriert?)
Soweit gibt es keine zuverlässigen Umfragen zur Stellung der polnischen
Gesellschaft zum Veto Polens im Europäischen Rat. Wenn man allerdings die
Ergebnisse der CBOS-Umfrage 32/2020 anschaut, kann man sehen, dass
erstens über 80 % der befragten Polen die Mitgliedschaft Polens in der EU
unterstützen; zweitens, 52 % der Befragten der Meinung sind, dass Polen die
Empfehlungen der EU-Institutionen über die Gerichtsreform in Polen
berücksichtigen soll; und drittens 55 % der Interviewten über potentielle
Sanktionen der EU gegen Polen bekümmert sind.
Die Polen sind EU-Befürworter, weil sie auch zu schätzen wissen, wie sich das
Land seit dem EU-Beitritt geändert hatte, wie viele Investitionen dank den EUMitteln möglich waren. Es ist daher anzunehmen, dass jede Handlung der
Regierung, die Polen von der Union entfernt, von der polnischen Gesellschaft
kritisch bewertet wird.
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Wir bedanken uns herzlichen bei allen Beteiligten für
die interessanten Einblicke und hoffen, Ihr hattet viel
Freude beim Lesen. Besinnliche Feiertage und einen
guten Rutsch ins neue Jahr 2021! Bleibt gesund.
Euer MES-Team

Hier geht es in die Weihnachtspause!
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