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Erfahrungsbericht 

Go-East Sommerschule "Identitätsgestaltung: Ich und meine Umwelt" in Kiew, Charkiw 

und Odessa vom 24.8 bis 10.9 

 

1. Motivation 

Meine Motivation, an der Sommerschule "Identitätsgestaltung: Ich und meine Umwelt" teilzunehmen, 

speiste sich vor allem aus meiner Bachelorarbeit, in welcher ich mich mit der Bedeutung des 

sogenannten Holodomor, einer verheerenden Hungersnot in der Ukraine und der Sowjetunion am 

Anfang der 1930er Jahre, für das europäische Gedächtnis. Während meiner Forschung habe ich zwar viel 

über die nationale, kulturelle und regionale Identität der Ukraine gelesen, war aber selbst noch nie dort. 

Daher wollte ich unbedingt das Go-East Programm nutzen um die Ukraine selbst kennenzulernen. 

Insbesondere die Tatsache, dass auch zehn Teilnehmer*innen aus der Ukraine, Belarus und Moldau 

kamen, reizte mich, da ich auch auf einen informelleren und engeren Austausch hoffte. Des Weiteren 

erhoffte ich mir von der Teilnahme der Sommerschule einen ersten Zugang zur ukrainischen Sprache. 

 

2. Programm in Kiew 

Die Sommerschule begann für die deutschen Teilnehmer*innen mit einem zweitägigen Aufenthalt in 

Kiew. Ich reiste allerdings gemeinsam mit einer anderen Teilnehmerin schon drei Tage eher an um Kiew 

bereits im Vorfeld etwas kennenzulernen. Der erste Tag der Sommerschule fiel zusammen mit dem 

Unabhängigkeitstag in der Ukraine, so dass unser erster Eindruck der Stadt stark von Menschen in 

Militärkleidung, blau-gelben Bannern und verschiedenen Demonstrationen geprägt war. 

An unserem ersten Tag besichtigten wir gemeinsam die Innenstadt, besuchten das Pizza Veterano - eine 

von Kriegsveteranen gegründete Pizzeria, um andere Veteranen wieder in die zivilgesellschaftliche 

Arbeitswelt einzuführen - und besuchten abends den Toastmasters Club. Der Toastmasters Club ist eine 

Vereinigung verschiedener Personen, die gemeinsam die Kunst des Redehaltens üben. Das Besondere 

an diesem Club war, dass die Beiträge alle auf Deutsch gehalten wurden. Hier hatten wir die Gelegenheit 

gemeinsam mit den Mitgliedern des Toastmasters den ukrainischen Unabhängigkeitstag zu feiern. 

Der zweite Tag war anspruchsvoller: vormittags gab es einen kleinen Ukrainisch- bzw. Russischkurs, um 

die Verständigung während unseres Aufenthaltes zu vereinfachen. Der Großteil der Gruppe nahm am 

Russischkurs teil, da ich jedoch schon in meinem Bachelorkurs vier Jahre Russisch gelernt habe, habe ich 

mich für den Ukrainischkurs entschieden. Wir lernten die wichtigsten Floskeln, hatten aber leider kaum 

Zeit diese anzuwenden, da Charkiw und Odessa zum größten Teil russischsprachig sind. Am Nachmittag 

besuchten wir einen Vortrag des deutschen Politikwissenschaftlers Andre Hertel, der an der Mohyla-

Akademie lehrt. In dem Vortrag ging es um die aktuelle politische Situation in der Ukraine und wie sich 

diese seit dem Euro-Maidan verändert hatte. 

Hiermit endete unser Kiew-Aufenthalt und abends fuhren wir mit dem Zug weiter nach Charkiw, wo wir 

die Teilnehmer*inenn aus der Ukraine, Belarus und Moldau kennenlernen sollten. 

 

3. Programm in Charkiw 

Das Programm in Charkiw war um einiges straffer organisiert. Vormittags und nachmittags hatten wir 

verschiedene Seminare oder Exkursionen und auch abends gab es an den meisten Tagen noch 

Programm. Da wir insgesamt neun Tage in Charkiw verbrachten, soll das Programm hier nur kurz 

geschildert werden. 
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Nach Ankunft im Hostel am Morgen gab es am Abend ein gemeinsames Picknick mit allen Teilnehmern, 

um sich kennenzulernen. Am Sonntag, dem zweiten Tag, fuhren wir gemeinsam zum Sorozhnitzy 

Jarmarka, einem regional bekannten Markt, auf dem Souvenirs, Kunsthandwerk und Handgemachtes 

angeboten wurde.  

Am Montag begann dann das eigentliche Programm. Die ersten zwei Tage beschäftigten wir uns mit dem 

Themenblock persönliche Identität. Wir stellten unsere Heimat vor, diskutierten verschiedene 

Definitionen von Heimat, lernten verschiedene Kulturmodelle kennen und reflektierten über unsere 

eigene Herkunft und Prägung.  

Der dritte Tag wurde von einem eingeladenen Dozenten, dem DAAD-Lektor Stefan Kehl aus Karaganda, 

geleitet. Hier beschäftigten wir uns aus einer wissenschaftlichen Perspektive mit Stigmata und 

verschiedenen Theorien hierzu.  

Am Donnerstag besuchten wir vormittags das Tschernobyl-Zentrum, eine Organisation, die sich 

einerseits zum Ziel gemacht hat, über die Katastrophe in Tschernobyl aufzuklären und zu diesem Zweck 

eine Ausstellung konzipiert hat und andererseits ehemalige Liquidatoren unterstützt. Besonders 

prägend waren bei diesem Besuch die Schilderungen eines ehemaligen Liquidators, der 1987 vor Ort war 

und seine persönlichen Erfahrungen mit uns teilte. Am Abend besuchten wir das Nürnberger Haus, ein 

Kulturzentrum mit angeschlossener Bibliothek und Sprachlernzentrum, welches von der Stadt Nürnberg 

unterstützt wird.  Am Freitag besuchten wir das neugegründete Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in 

Charkiw. 

Samstag beschäftigten wir uns mit dem Thema Gender. Der Vormittag wurde von der Kiewer DAAD-

Lektorin Anja Lange geleitet und wir diskutierten in Kleingruppen, Paaren und der Großgruppe Themen 

wie Stereotype, Rollenverteilungen und die Frage nach Normalität. Am Nachmittag besuchten wir das 

Gender-Museum in Charkiw, das einzige seiner Art im postsowjetischen Raum. Am Abend besuchten wir 

außerdem das Fußballspiel der ukrainischen Herrennationalmannschaft gegen die Türkei um die WM-

Qualifikation. 

Sonntag war bereits unser letzter kompletter Tag in Charkiw, gleichzeitig aber auch ein ganz besonderer: 

der sogenannte Immersion-Day. Alle Teilnehmer*innen hatten die Möglichkeit den kompletten 

Nachmittag bei einer Charkiwer Familie zu verbringen und so das Leben in der Ukraine noch einmal aus 

einer komplett neuen Perspektive kennenzulernen. 

Am Montag war es für uns bereits Zeit sich von Charkiw zu verabschieden, da wir am Abend den 

Nachtzug nach Odessa nahmen. Um der Stadt im Gedächtnis zu bleiben, konzipierten wir in Kleingruppen 

verschiedene Streetart-Aktionen. Da wir noch vom Besuch im Gendermuseum beeindruckt waren, 

beschloss meine Gruppe, auf den Spiegeln in öffentlichen und halböffentlichen Toiletten, z.B. in Cafés 

und Restaurants, auf kleinen Post-it Zetteln empowernde Nachrichten zu hinterlassen. Der Gedanke 

dahinter war, dass insbesondere Frauen in der Ukraine einen großen gesellschaftlichen Druck erfahren 

den sozialen Schönheitsstandards zu entsprechen. Durch das Verteilen dieser Nachricht wollten wir 

kurzzeitig den Druck, immer sozialen Schönheitsstandards entsprechen zu müssen, mindern. 

 

4. Programm in Odessa 

Das Programm in Odessa gliederte sich in drei Teile. Am ersten Tag beschäftigten wir uns mit der 

Geschichte des deutschen Odessa und besuchten hierfür das Zentrum „Wiedergeburt“ der deutschen 

Minderheit und nahmen an einer Stadtführung durch das „deutsche“ Odessa teil. Am zweiten Tag lag 

der Schwerpunkt auf dem jüdischen Leben in Odessa. Erneut nahmen wir an einer Stadtführung teil, nun 

aber durch das jüdische Odessa, besuchten eine der zwei Synagogen, wurden von Museumsdirektor 

durch das jüdische Museum geführt und besuchten am Abend das jüdische Kulturzentrum Migdal. 

Aufbauend auf diesen Erfahrungen sollten wir am dritten und vierten Tag eigene Forschungsprojekte 
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zum Thema städtische Identität in Odessa entwickeln. Die Gruppe, von der ich Teil war, entschied sich 

anhand der „linguistic landscape“ Methode zu untersuchen, wie die Sprachverteilung im öffentlichen 

Raum aussieht. Auf dem Shevchenko-Prospekt werteten wir die Schilder nach Sprachen und Zweck aus. 

Aufgrund des relativ engen Zeitrahmens können leider keine tiefgreifenden Ergebnisse erwartet werden, 

es zeigte sich aber, dass neben Russisch als dominierende Sprache eine große Anzahl weiterer Sprachen, 

wie Spanisch, Italienisch, Englisch und Französisch benutzt wurde. Die Sommerschule endete mit der 

Vorstellung der Ergebnisse der verschiedenen Forschungsprojekte und einem gemeinsamen 

Abendessen in einem georgischen Restaurant. 

 

5. Fazit 

Die Sommerschule hat mir sehr viel Spaß gemacht, allerdings gibt es auch einige Kritikpunkte. Die 

Reisekostenpauschale des DAAD ist relativ gering – zumindest, wenn man nicht in der Nähe des 

Düsseldorfer Flughafen wohnt und mit Aufgabegepäck reisen will. Ukrainian Airlines fliegt ab Düsseldorf 

für knapp 100€ inklusive Gepäck nach Kiew, allerdings nicht nach Odessa oder Charkiw. Zwar bietet auch 

Wizzair relativ günstige Flüge an, allerdings betragen die Kosten für Aufgabegepäck um die 50€ pro 

Strecke. 

Das Programm war außerdem sehr vollgepackt, so dass viele Themenbereiche nur angeschnitten werden 

konnten und nicht tiefgehend diskutiert werden konnte. Das fand ich sehr schade, da ich mich gerne 

noch mehr in einem organisierten Rahmen mit den Teilnehmer*innen aus der Ukraine, Belarus und 

Moldau diskutiert hätte. Die Teilnahme von Menschen aus Mittelosteuropa fand ich für die 

Sommerschule aber unglaublich bereichernd. Ohne ihre Teilnahme hätte ich niemals so viel über die 

Mentalität und Kultur der Ukraine gelernt. Die Sommerschule hat definitiv auch zur Verbesserung 

meiner Russischkenntnisse beigetragen, da ich auch mit den Teilnehmern aus MOE viel auf Russisch 

kommuniziert habe. Einzig meine neu gewonnenen Ukrainischkenntnisse konnte ich kaum anwenden, 

da Charkiw und Odessa dann doch zu russischsprachig geprägt sind. 

Die Sommerschule hat mir auch in akademischer Sicht weitergeholfen – insbesondere durch das Knüpfen 

wertvoller Kontakte. In meinem Master muss ich ein einmonatiges Berufspraktikum vorzugsweise in 

Osteuropa ableisten und konnte dank der Sommerschule eine Menge möglicher Praktikumsgeber 

kennenlernen. 

Insgesamt war die Sommerschule eine sehr wertvolle Erfahrung für mich, die mich sowohl persönlich als 

auch akademisch weitergebracht hat.  

 


