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In eigener Sache…

Liebe Alumni,
liebe Stipendiatinnen und Stipendiaten,
liebe Freunde des IPS,
auch dieses Jahr war es wieder
soweit: Anfang März sind erneut 114 junge Hochschulabsolventen aus 27 Ländern in Berlin
eingetroffen, um am Internationalen Parlaments-Stipendium
2011 teilzunehmen.

Dieser ist ein ganz besonderer Jahrgang, denn das IPS feiert sein 25jähriges Jubiläum. Was 1986 mit 11
US-amerikanischen Stipendiaten
als Internationales Parlamentarisches-Praktikum (IPP) begann, hat
sich in 25 Jahren zu einem renommierten und stetig wachsendem
Programm weiterentwickelt. Das
IPS bot bisher mehr als 1.750 jungen und engagierten ausländischen
Hochschulabsolventen aus mittlerweile 28 Ländern die Möglichkeit,
das politische und parlamentarische System Deutschlands hautnah
zu erleben. Rechtzeitig zu diesem
besonderen Ereignis erscheint auch
der vierte Newsletter zum IPS.
Er soll zukünftig wieder regelmäßig
erscheinen und Sie über das IPS
informieren.

Aber er soll auch als Plattform für
Alumni und Stipendiaten dienen,
um Verbindungen aufzubauen
oder zu intensivieren, Kontakte zu
knüpfen, sich auszutauschen und
zu berichten.
Anlässlich dieses 25-jährigen IPSJubiläums finden vom 30. Juni bis
1. Juli 2011 verschiedene Veranstaltungen statt, über die ich Ihnen in einer der kommenden
Ausgaben berichten werde.
Viel Spaß beim Lesen!
Wolfgang Börnsen
(Bönstrup), MdB,
Berichterstatter für
Internationale
Austauschprogramme
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Laudatio auf das Programm Internationales Parlaments-Stipendium des Deutschen
Bundestages zum Anlass des 25- jährigen Jubiläums
Als ich die Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen Programms des Deutschen Bundestages am 1. März
2011 in den Händen hielt, ist mir
zuerst nicht bewusst geworden,
was dieses Programm aus der
Sicht der nationalen Vielschichtigkeit auszeichnet. Erst nach
zwei Monaten, nachdem ich jede
Stipendiatin und jeden Stipendiaten persönlich kennen gelernt
habe und mehr oder weniger die
Vornamen aller Teilnehmer erlernte, begriff ich: Hier treffen 114
Persönlichkeiten aus 27 verschiedenen Ländern aufeinander, die
fünf Monate ein gemeinsames Ziel
verfolgen und die Geschäftigkeit
des Deutschen Bundestages mit
verfolgen. Die Zeit mit und in
dieser Gruppe ist wie eine Reise
durch eine vielseitige und interessante Welt. Hier besteht jedoch
nur der Unterschied, dass man
keinen Pfennig für eine Fahrkarte
ausgeben muss, um ihre Länder
kennen zu lernen, ihre Kultur und
Gewohnheiten zu ergründen oder
ihre Sorgen und Freude zu erfahren. Gibt es überhaupt noch eine
andere Vereinigung auf der Welt,
wo so viele junge Menschen aufeinander

treffen, mit dem gemeinsamen Ziel, voneinander zu lernen, um miteinander die Welt vielleicht ein bisschen besser zu gestalten? Ich
glaube kaum! Schon die Komposition dieser mannigfaltigen Gruppe
lässt Gänsehaut über den Körper laufen. Es ist ja nicht so, dass wir
hier Menschen nur aus den Europäischen Ländern treffen würden,
wie bei der ein oder anderen EU Konferenz. Es sind Menschen aus
ganz verschiedenen Nationen Mittel-, Süd- und Südosteuropa, Israel,
Frankreich und den USA. Man muss schon sagen, es gehört gehörig
Mut dazu und eine große Portion Vertrauen in das Zusammenleben
der 114 jungen Stipendiaten,

erstellt von Rilind Larifi (Kosovo) & Drivalda Delia (Albanien)

wenn wir es nicht außer Acht lassen, dass hier auch Länder aufeinander treffen, in denen aus Sicht von Politik und Geschichte in der
„Großen Welt“ Reibungen zu spüren waren oder sind, wo sich zwei
Nationen nicht verständigen können, wo sich gegensätzliche politische Richtungen nicht vertragen. Jedoch schaffen es diese 114 Stipendiaten hier und nicht nur heute, sondern seit 25 Jahren, sich mit
Respekt zu behandeln und sich über ihr Wesen und Sein im friedlichen und offenen Umgang auszutauschen und mit großem Wissensdurst voneinander lernen zu wollen. Dazu gehört meines Erachtens
eine Menge Courage und Achtung vor einander.
Von Eszter Csépe (Slowakei)

-2-

-2-

Newsletter

Juni 2011

„ Ich habe viele schöne Erinnerungen an Berlin“

Maja Vukadinovic

Eine IPS Alumna erzählt über die Ziele des IPS-Alumni-Vereins aus Serbien, über
die internationalen Erfahrungen und über ihr Heimweh in Deutschland. Das Interview führte Milena Milićević mit Frau Maja Vukadinovic. Sie war IPS Stipendiatin
im Jahr 2006 und ist jetzt für die Öffentlichkeitsarbeit in einem Betrieb in Deutschland zuständig.

Milena Milićević: Frau Vukadinović, können Sie
uns mehr über Ihr Leben nach dem IPS-Programm
erzählen? Wie hat sich Ihr Leben nach dem Programm verändert und welche Erfahrungen haben
Sie bei der Arbeit im Bundestag gemacht, die Sie
jetzt in Ihre internationale Arbeit implementieren
können?
Maja Vukadinović: Das Leben nach dem Bundestag ist vor allem mit vielen schönen Erinnerungen
an Berlin versehen. Wir erinnern uns an das Abgeordnetenbüro, an den Reichstag, an die vielen
Besuche in den Stiftungen, an Kollegen aus unterschiedlichen Ländern. Man wird sich aber vor
allem stärker seiner gesellschaftlichen Verpflichtung bewusst, etwas für seine Mitmenschen zu
tun und zu einer besseren Gesellschaft beizutragen, wie und wo auch immer.
MM: Können Sie uns etwas über die Aktivitäten
des IPS-Alumni-Vereins in Serbien mitteilen? Wie
sieht Ihre Alumniarbeit mit Kollegen aus, da
manche jetzt nicht mehr nur in Serbien leben?
Wie kann man ein Projekt auf Online-Ebene führen?
MV: Der Verein entstand in Serbien 2010 durch
das fleißige Engagement der Kollegen. Zur Zeit
planen wir die Umsetzung der Regionalen Konferenz des Alumni-Vereins im Juni diesen Jahres
und freuen uns auf Teilnehmer aus der Region.
Die Zusammenarbeit mit den Kollegen vor Ort
erfolgt hauptsächlich via Email.

Dafür ist eine gute Koordination der Mitglieder
notwendig, da alle in ihren Berufen tätig sind und
sich im Verein ehrenamtlich engagieren. Auf
Facebook gibt es uns auch, besuchen Sie uns dort
unter IPS Serbia.
MM: Wenn Sie versuchen, Ihr Leben in Serbien
und in Deutschland zu vergleichen, was vermissen Sie in Deutschland am meisten, dass aus Serbien kommt, und umgekehrt?
MV: In Deutschland vermisse ich vor allem meine
Familie und die serbischen Freunde, die Landschaftsbilder, die Donau und die südosteuropäische Spontaneität. In Serbien sind es die typischen deutschen Tugenden wie Pünktlichkeit
oder Genauigkeit, die das Leben jedes Menschen
leichter machen könnten.
MM: Da Sie jetzt im PR-Bereich arbeiten, was
können sie den Menschen aus Deutschland empfehlen? Wie sollen sie Serbien entdecken und was
in unserem Land besuchen?
MV: Die schöne Landschaft um die Donau, die
Berge wie Kopaonik und Zlatibor, den Kurort
Vrnjacka Banja und Städte wie Belgrad, Nis, Novi
Sad sollte man auf jeden Fall gesehen haben.
Nicht zu vergessen sind zahlreiche Kulturereignisse, die schmackhafte Küche und das bunte
Nachtleben, das besonders junge Leute lockt.
Sommerfestivals wie EXIT oder Guca sind auch
ein besonderes Erlebnis.
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MM: Und am Schluss, was wünschen Sie dem IPS-Programm zum
Geburtstag?
MV: Ich wünsche dem IPS-Programm des Deutschen Bundestags
das Beste zum Geburtstag und viele weitere Teilnehmergenerationen, die sich mit einem breiten Lächeln immer an die Tage in Berlin erinnern werden. Herzlichen Glückwunsch!
MM: Danke für das Gespräch! Wir wünschen Ihnen viel Erfolg für
Ihre weitere Arbeit.
MV: Danke Ihnen! Alles Gute!

Mitte: Frau Maja Vukadinović

IPS – Eine erlebte Internationalität
Eine der schönsten Erfahrungen,
die man während des IPSProgramms hier in Berlin macht,
ist das Erleben der Internationalität.

So laufen kleine
Zettelchen unter dem
Tisch hin und her mit
Grundausdrücken in verschiedenen Sprachen.

Zwar ist die Kommunikationssprache unter uns Deutsch, aber
Deutsch ist in unserem Fall nur
eine Kommunikationsvermittlung, eine Möglichkeit viele andere Kulturen kennen zu lernen
und manchmal sogar erleben zu
können. Und das nicht nur aus
Erzählungen unserer Kollegen
aus anderen Ländern, sondern
sogar ganz praktisch, wie zum
Beispiel durch Spracherlernen.

Mit „Salut“ wurde die Stipendiatin aus Rumänien
begrüßt, „Cześć“ kam als
Antwort auf Polnisch zurück.

IPS Stipendiaten in Berlin

Und das geschieht überall, denn
die Lern- und Lebenslust der Stipendiaten ist unbegrenzt.
Sogar bei Stiftungsnachmittagen,
wenn man sich vom Thema nicht
angesprochen fühlt, lässt man
sich nicht unterkriegen, sondern
man verbessert sein eigenes
Sprachpotential.
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Die Frage „Ce faci?“ – „Jak
się masz?“ folgte und so
entwickelte sich ein kleines zweisprachiges Gespräch, das einfach Spaß
machte.
Von Elena Revenco
(Moldau)
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Oh du schönes Berlin! – Du bist so bunt, so frei und so sexy!
Nur nach wenigen Tagen nach meiner Ankunft in Berlin ist mir in unserer Gruppe aufgefallen, dass
einige Stipendiaten sich besonders gut in Berlin auskennen. Sie wussten nach einer Minute die Antwort
darauf, wo man den besten Kaffee trinkt, wo die angesagten Tanzlokale sind oder wie der Kreislauf der
Berliner Verkehrsbetriebe funktioniert. Nun machte ich mich auf die Spuren von Svetoslava, Pavel,
Alina, Iryna und Milena, um mehr über die Geschichte ihrer Berlinkenntnisse und über ihr Leben in
Berlin herauszufinden.

„Berlin ist eine total bunte Stadt. Es ist
schwer, Berlin in ein typisches deutsches
Kulturschema einzuordnen“ – sind sich
die fünf Stipendiaten einig, die zwischen
März und Juli 2011 an dem Internationalen Parlaments-Stipendium des Deutschen Bundestages (IPS) teilnehmen.
Doch was hat Berlin, was das Herz dieser
jungen Menschen – wie ich während des
Gesprächs erfuhr – bereits das zweite
Mal eroberte?

Alina Nosenko

„Nach meinem ersten
Besuch im Rahmen des
Erasmus-Mundus Programms in 2008 wusste
ich eines sicher: Ich
will wiederkommen
und das Berlin-Gefühl
wieder erleben.“, erklärt Alina Nosenko
aus der Ukraine.

„Die Multikulturalität, die Geschichte
und das Gefühl einer unendlichen
Freiheit gibt den Fremden in dieser
Stadt einfach dieses Berlin-Gefühl.“,
führte Alina fort.

„Wir haben so viel über die deutsche Geschichte in der Schule
gelernt, dass ich es endlich einmal auch hautnah miterleben
wollte“, ergänzte Svetoslava
Babacheva aus Bulgarien.
Svetoslava Babacheva

„Und dieses multikulturelle Flair hat mir bereits damals
in 2006 schon so gut gefallen, dass ich einfach hier geblieben bin. Nach meinem Bachelor Abschluss an der Freien
Universität in Berlin, lege ich bald meinen Master in Verwaltungswissenschaften ab.“, erzählte Svetoslava.

„Kein Buch kann
dir die Geschichte
so spannend wiedergeben, wie die
Zeitzeugen in Berlin! Ich habe bei
meiner Gastfamilie mehrmals gespürt, dass die
Gedenkstätte
Haus
der
WannseeBerliner Mauer
Konferenz
noch tief in vielen
Berlinern veranerklärte Iryna Artsiukh, die studierkert ist.“,
te Pädagogin aus Weißrussland.
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„An der East-Side-Gallery entlang spazieren, im Hintergrund Marlene Dittrich hören
und den Duft von Curry-Wurst aufnehmen. Das ist ein Stück Berlin!“, schwärmt Milena Milicevic aus Serbien. „Und das erlebe ich immer wieder gerne“.

Milena Milicevic

Die vielseitigen Programmangebote der Stadt lassen die Herzen der fünf Stipendiaten
laut aufschlagen. „Stell dir vor, heute Abend gibt es eine Ukrainische Ethno Party!“,
erzählt vorfreudig Alina. „Da muss ich unbedingt dabei sein!“, strahlte sie. „In Berlin
zu sein gibt einem das Gefühl, eine Freundschaft mit der ganzen Welt zu schließen!“, erzählt Milena.

Doch diese Stipendiaten versuchen nicht
nur, ihre Kultur in Berlin wieder zu finden,
sondern auch Freundschaften mit gebürtigen
Berlinern zu knüpfen.
„Freundschaften mit Deutschen zu schließen war am Anfang nicht einfach.“, erzählte
Svetoslava. „Es gibt Berliner, die bereits positive Erfahrungen mit ausländischen Bekanntschaften haben, aber es gibt leider
auch Berliner, die mit Ausländern nichts
anfangen können. Das spürte ich oft nach
meiner Ankunft in der Hauptstadt.“, so
Svetoslava. „Sogar unter „Unseresgleichen“
an der Universität kommt man nicht so einfach in längere Gespräche mit Einheimischen. Erst als ich meinen ersten Nebenjob
hatte, habe ich meine sodann beste Freundin gefunden. Bei der Arbeit waren die Leute ein bisschen lockerer eingestellt als an der
Universität.“, ergänzte sie.
„Irgendwann war es mir einfach zu blöd,
dass sich keiner an der Universität offen mir
gegenüber zeigte,“ erklärte Alina. „Dann
entschied ich mich, Leute gezielt anzusprechen und im nachhinein muss ich sagen, es
hat sich gelohnt. Ich habe jetzt einige deutsche Freunde hier und wir unterstützen uns,
egal wo wir uns in der Welt gerade aufhalten.“, so Alina.

„Es war für mich recht unverständlich, dass es zehn Menschen in meiner Seminargruppe wochenlang nicht aufgefallen ist, dass ich mit ihnen gemeinsam das Seminar besuche, insbesondere weil ich auch die einzige Frau in der
Gruppe war.“, schmunzelte Alina.
„Ich denke, es ist nicht schwer, mit Deutschen Kontakte zu
knüpfen. Das Problem ist nur, dass sie ihre Kontakte nicht
besonders pflegen. Ich denke, sie nehmen Freundschaften
einfach nur pragmatisch wahr.“, ergänzte Iryna.
„Für mich sind Freundschaften
sehr wichtig. Als ich das zweite
Mal nach Berlin kam wusste ich,
ich kann in meine alte WG zurück.
Das hat mir viel bedeutet.“ – erzählte Pavel. „Ich könnte mir schon
vorstellen, länger in Berlin zu bleiben. Ich habe nur Bedenken, dass
ich mit 40 immer noch in einer WG
wohne – das wäre wohl das Verhalten eines typischen Berliners“,
lachte Pavel.

Pavel Bobek

„Ich könnte mir auch vorstellen, noch länger in Berlin zu
bleiben.“, bestätigte Svetoslava. „Gerade weil man in Berlin
nicht die typische Deutsche Kultur wieder findet und es
immer etwas Neues zu entdecken gibt.“ Ob man nur kurz
oder länger in Berlin bleibt, eins ist sicher: „Berlin ist cool
und bunt!“, stellte Svetoslava fest. „Wenn man für Berlin
offen ist,“, so Milena, „dann kann man das Leben, das einem die Stadt bietet, sehr gut genießen.“
Von Eszter Csepe (Slowakei)
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„Hier fühlten wir uns als eine engere Einheit“
Ein Bericht von Colby Mangels aus den USA über die Seminarreise nach Gummersbach

Wir fuhren am frühen Sonntagvormittag los.
Nachdem wir unsere Koffer verstaut hatten, bereiteten wir uns auf eine vierstündige Fahrt nach
Gummersbach vor. Auf dem Weg zur FDPverbundenen Friedrich-Naumann-Stiftung (FNS)
nahmen wir uns die Zeit, um einander besser
kennen zu lernen. Obwohl wir bisher relativ häufig Kontakte über offizielle Veranstaltungen des
Programms, sowie private Abende gehabt hatten,
brachte uns die Zeit im Bus noch enger zusammen. Durch unsere „Mafia-Spiele“ konnten wir
herausfinden, wer beim Schauspielern große Talente besaß. Dazu unterhielten wir uns stundenlang über Themen wie Politik, Heimat, Musik und
künftige Lebenspläne.
Mit unserer Ankunft in Gummersbach konnten
wir nun die ländlichen Räume des Sauerlandes
genießen. Nach einer Stärkung am Buffet – kurz
vor Sonnenuntergang – nutzten wir die Gelegenheit, um in der schönen Landschaft der Umgebung ein bisschen herum zu wandern. Am folgenden Tag fing unser Seminar an. Wir setzten uns
dabei mit mehreren Themen auseinander. Unsere
erste Aufgabe war die Beschreibung der verschiedenen politischen Strömungen, die im deutschen
politischen System eine wichtige Rolle spielen.
Hierbei wurden wir in kleinere Gruppen aufgeteilt
und durften uns selbst mit den Ideologien befassen.
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Während des Seminars bekamen wir auch die
Chance, Vorträge über das deutsche politische System, die Wiedervereinigung und den Rechtsstaat zu
hören. Am Ende des Seminars bekamen wir als
Höhepunkt die Aufgabe, die liberale Politik in unserem Land zu beschreiben. Diese kleinen Aufträge
brachten wegen der interaktiven Gestaltung des
Seminars tiefe Einblicke in die verschiedenen Kulturen, die am IPS-Programm beteiligt sind.
An einem Nachmittag fuhren wir nach Köln. Wir
bekamen dort die Gelegenheit, uns mit einem lokalen FDP-Politiker zu treffen, der uns über die aktuelle Lage der FDP in Köln sowie die wichtigsten
Themen der Stadt berichtete.
Der Nachmittag wurde uns zur freien Verfügung
gestellt. Viele nutzten die Zeit, um den Kölner Dom,
die Altstadt, den Rhein oder das Studentenviertel
zu entdecken. Am Ende des Tages fuhren wir erschöpft und glücklich zurück nach Gummersbach.
Nicht nur die Seminare und Reisegelegenheiten,
sondern auch die entsprechende Ausstattung bei
der Stiftung erleichterten unsere Zeit als Gäste in
Gummersbach. Die Hilfsbereitschaft von allen Mitarbeitern der Stiftung, sowie die tolle landschaftliche Umgebung brachten uns die besten Erinnerungen.
Diese Reise führte nicht nur zu einem verbesserten
Verständnis des politischen Systems, sondern auch
zur Bildung der Gruppe. Am Ende fühlten wir uns
als eine engere Einheit, die ein neues Verständnis
von Deutschland gewonnen hat.
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IPS 2011 – Erlebnisbericht einer Stipendiatin aus Ungarn
IPS – drei Buchstaben, ein
Begriff – für Viele ein
altbekannter, für Einige noch
fremd. Als
Germanistikabsolventin ist
mir der Begriff „IPS“ erst an
der deutschsprachigen Uni in
Budapest, an der Andrássy
Gyula Universität Budapest
(AUB) begegnet, wo ich nach
meinem Abschluss mein‚
Second Master Studium‘
angefangen habe. Damals war
es nur eine flüchtige Idee,
mich für das IPS zu bewerben.
Den Anstoß zu meiner
Anmeldung gaben mir meine
Professoren mit
diplomatischer Laufbahn und
mein Praktikum im
ungarischen
Außenministerium. Als AUBAbsolventin der
Internationalen Beziehungen,
als neue Stellvertreterin des
DAAD Alumni-Vereins in
Ungarn und als
frischgebackene Beamtin im
ungarischen
Verteidigungsministerium,
war das genau auf mich
zugeschnitten. Die
ermunternden Worte meiner
ehemaligen Professorin und
meiner Freundin, einer IPSAlumna, und später die

Am Rande einer Fraktionssitzung war ein kurzes Treffen
mit Frau Bundeskanzlerin Merkel möglich. V.l.n.r.: PStS.
Christian Schmidt, OStFw. Jürgen Wilfing,
Bundeskanzlerin Angela Merkel, Praktikantinnen:
Victoria Bockisch und Dóra Kovács

erfolgreiche Bewerbung, haben
mir eine unvergessliche Zeit in
Berlin gebracht. Ja, obwohl wir
erst bei der Hälfte des Programms
sind, kann ich schon behaupten,
dass ich jeden Tag Anteil an
Erlebnissen hatte, die ich in
meinem Leben nie vergessen und
an die ich mich immer mit Freude
erinnern werde. Die ersten
Wochen sind ziemlich schnell
vergangen: ankommen, sich
einleben, sich kennen lernen –
ankommen in einem gerade
hochinteressanten Abschnitt des
deutschen politischen Lebens:
rotierende Parteien-Karussell,
Abdankung des Bundesministers
der Verteidigung, Verschärfung
der AKW-Debatte, Fukushima,
Libyen und so weiter....
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Das Timing war „gut“.
Und ich muss es immer
wieder feststellen: Ich kann
mich überaus glücklich
schätzen. Ich kann mich
glücklich schätzen, weil ich
mein Praktikum bei einem
Abgeordneten absolvieren
kann, der sich neben hohem
Ansehen und politischer
Karriere um seine
Praktikanten aufrichtig
kümmert und großen Wert
darauf legt, dass sie die bei
ihm verbrachte
Praktikumszeit höchst
nützlich, lehrreich und
abwechslungsreich nutzen.
Dank ihm und seinen
Mitarbeitern sind meine Tage
voll von spannenden
Veranstaltungen und ich
übertreibe nicht, wenn ich
behaupte: Jeder Tag hält
etwas Neues für mich bereit.
Neben den rein politischen
Veranstaltungen (wie Plenarund Ausschusssitzungen, biund multilaterale Treffen,
nationale und internationale
Konferenzen, Stiftungsreisen)
ist die Anzahl der „Echt
klasse, dass ich dabei sein
kann – Veranstaltungen“
auch erheblich.
Das Timing war „gut“.

Juni 2011
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Der Zapfenstreich für Karl Theodor
zu Guttenberg, das Frühlingsfest
„Nouruz“, organisiert von der
Botschaft der Republik Kasachstan
im Hotel Maritim, die
Podiumsdiskussion im Gebäude
der Russischen Botschaft, der
Vortrag vom neuen
Verteidigungsminister dee Maizière,
der Fototermin mit
Bundeskanzlerin Merkel und noch
viele andere Events – Ereignisse,
die ich nur im Rahmen des IPS
erleben konnte. Ereignisse, die
nicht jeden Tag und nicht Jedem
passieren. Mein Abgeordneter,
Christian Schmidt, MdB
(CDU/CSU) ist Parlamentarischer
Staatssekretär beim
Bundesministerium der
Verteidigung. Er legt nicht nur
großen Wert darauf, dass seine
Praktikanten einen möglichst
großen Einblick in seinen
Tätigkeitsbereich bekommen.
Die Pflege der zwischenstaatlichen
Beziehungen steht genauso an
erster Stelle bei ihm – dieses Jahr
mit Ungarn.
Apropos Ungarn – das Land, das in
der ersten Hälfte 2011 den Vorsitz
im Rat der Europäischen Union
innehat. Ungarn, dessen Botschaft
in Berlin auch schon im Kreise der
IPS-ler als gastfreundlichste
Botschaft bekannt geworden ist.
Die ungarische Botschaft in Berlin
organisiert nicht nur ziemlich viele
Veranstaltungen im Rahmen der
Ratspräsidentschaft.

Ich muss (auch im Namen meiner
ungarischen Kollegen) sagen sie
kümmert sich auch wirklich um ihre
Landsmänner und Landsfrauen, und
zwar schon seit Anfang an. Wir
können uns glücklich schätzen, dass

Erster Tag im Wahlkreis. Empfang anl. 50 Jahre
Reservisten in Nürnberg und Mittelfranken. V.l.n.r.:
PSts: Christian Schmidt; Dóra Kovács; Oberst Stadler

Dr. József Czukor, der ungarische
Botschafter, und seine Mitarbeiter
uns unter ihre Fittiche genommen
haben und seit unserem Empfang
zu zahlreichen Veranstaltungen
einladen.
Fünf Monate Abwesenheit vom
Heimatland bedeutet manchmal
Heimweh. Es stimmt zwar, dass wir
für Heimweh nicht so unheimlich
viel Zeit haben. Doch das Wenige,
was übrig bleibt, wird durch die
Fürsorge unserer Botschaft
gemildert.
Diese Bemerkung von mir wird
auch dadurch bestätigt, dass die
Veranstaltungen von immer mehr
IP-Stipendiaten besucht werden –
kein Wunder...
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Die Gastfreundschaft der
Ungarn – worüber auch
schon Wolfgang Börnsen,
MdB, gesprochen hat –
wird für die IPStipendiaten im letzten
Monat des Programms mit
einem Empfang gekrönt:
Organisiert von den
ungarischen Stipendiaten
(und zwar auch mit Hilfe
von zwei Vertretern der
ungarischen Minderheit
aus der Slowakei und
Serbien, was für mich
persönlich ein großartiges
Gefühl ist) für alle
anderen Stipendiaten,
ermöglicht durch die
Botschaft. Und das alles in
Berlin.
„Als eine der fünf
Stipendiaten aus Ungarn
und als Ländersprecherin
vertrete ich mein Land für
fünf Monate in Berlin. Als
Beamtin des ungarischen
Verteidigungsministeriums mit prägender
deutschorientierter
Laufbahn absolviere ich
mein Praktikum beim
Parlamentarischen
Staatssekretär beim
Bundesminister der
Verteidigung in Berlin.
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Mein Ziel ist es, durch meine Arbeit, die
deutsch-ungarischen Beziehungen zu vertiefen
und demokratische Werte und Toleranz zu
festigen.“

Ende Juli nimmt jeder von uns etwas Wertvolles mit
nach Hause. Bis dahin haben wir noch 2,5 Monate…
Unglaublich wenig Zeit, die unglaublich schnell
vorbeigeht.

Diese Aussagen würden nicht existieren, wenn
diese Initiative nicht vor 25 Jahren im
Deutschen Bundestag entstanden wäre. Ich
muss zugeben, dass ich Deutschland, wegen
seines Engagements in dem Politikbereich
Bildung, schon immer bewundert habe. Neben
den vielen Initiativen, die Deutschland
unterstützt (und die ich selbst genutzt habe:
Deutsche Schule in Budapest, Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge, DAAD
Stipendien, Andrássy Gyula Deutschsprachige
Universität in Budapest, Fachsprachenkurse
des Goethe-Instituts in Berlin) läuft das IPSProgramm des Bundestags seit 25 Jahren.

Die erste Hälfte haben wir hinter uns, die zweite hält
sicher genauso viele Überraschungen und einzigartige
Erlebnisse für uns bereit. Ich bin mir sicher, dass
diese fünf außergewöhnlichen Monate in Berlin alle
unsere Erwartungen übertroffen haben/ haben
werden. Das IPS-Programm, was dieses Jahr sein 25.
Jubiläum feiert, steht zu seinem Motto:
„Demokratisch. International. Partnerschaftlich.“
Brücken bauen, Völkerverständigung und
interkulturelle Begegnungen sind nur ein kleiner Teil
der Ziele, die das Programm verwirklicht. Über
Landesgrenzen hinweg schafft es ein internationales
Netzwerk aus zukünftigen Mitgestaltern europäischer
und internationaler Politik.

DAS Stipendium, das das Leben Vieler von
uns verändert. Ich interessiere mich jetzt zum
Beispiel viel mehr für Politik und
zwischenstaatliche Beziehungen als vorher,
weil ich das alles hautnah erleben kann. Ein
bisschen fühle ich mich auch als Mitgestalter
der Geschehnisse – ich bin aus der
Beobachterrolle herausgetreten und kann jetzt
mitmischen. Auch die Wahlkreisreise hat
meine bisherige grobe Vorstellung über die
Arbeit und die Person eines Abgeordneten
absolut verändert. Es ist für mich greifbarer
geworden, wie Politik auf Kommunalebene
funktioniert und dass die Abgeordneten so
viele persönliche Kontakte zu ihren Wählern
haben. Wie trivial es auch klingen mag, aber
Politik hat für mich ein Gesicht bekommen
und ich freue mich sehr, dass ich diese
Erfahrungen neben einem Abgeordneten
hohen Ranges machen durfte/darf.

Viele der IPS-Alumni sagen, das Praktikum in Berlin
war der schönste und aufregendste
Auslandsaufenthalt in ihrem Leben. Viele von ihnen
besetzen zur Zeit verantwortungsvolle Positionen in
ihrem Heimatland, vorbereitet durch dieses
Programm. Das Stipendiatenprogramm des
Bundestags dauert zwar „nur“ fünf Monate, aber es
wird uns ewig in Erinnerung bleiben.

von Dóra Kovács (Ungarn)
(Bemerkung: Die Autorin dieses Artikels arbeitet im
Ungarischen Verteidigungsministerium)
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Neues vom IPS
 Derzeit läuft das Bewerbungsverfahren für das Programmjahr 2012 – die
Bewerbungsfristen enden am 30. Juni
2011.
 Ende Juni wird eine Jubiläumsausgabe des Newsletters erscheinen, in der
wir Sie über das Jubiläum und seine
Veranstaltungen informieren möchten.
 Am 02. Juli 2011 wird im Rahmen der
Jubiläumsveranstaltungen das IPSKolloquium der Alumni-Vereine stattfinden.
 Internetseiten der beteiligten Universitäten:
www.hu-berlin.de
www.international.hu-berlin.de
www.fu-berlin.de
www.tu-berlin.de

 Haben Sie Fragen oder Anregungen zu
diesem Newsletter, Ideen für einen
Zukünftigen oder sonstige Fragen zum
IPS, wenden Sie sich an das Referat
WI 4, (Deutscher Bundestag, - Verwaltung - Referat Internationale Austauschprogramme (Referat WI 4),
Tel.: +49 (0)30 227 39336,
Email: vorzimmer.wi4@bundestag.de).
 Aktuelle Informationen zum IPS, eine
Übersicht der Partnerprogramme und
Alumni-Clubs sowie Einzelheiten über
die Bewerbungsverfahren in den Teilnehmerländern bietet der Deutsche
Bundestag unter
www.bundestag.de/ips.
 Fühlen Sie sich eingeladen, diesen
und zukünftige Newsletter an Interessierte weiterzuleiten.
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Wenn auch Sie eine Idee für einen eigenen Artikel haben oder darüber berichten möchten, wohin Ihr Weg Sie geführt hat oder eine Anregung haben, worüber wir berichten sollten, möchte ich Sie im Namen der Berichterstattergruppe herzlich einladen, uns zu schreiben
(vorzimmer.wi4@bundestag.de).

Ein besonderer Dank für ihre tatkräftige Unterstützung soll an dieser Stelle der Stipendiatin Frau
Eszter Csepe (Slowakei) gebühren. Sie hat sich unter den Stipendiaten für diesen Newsletter stark
gemacht und diese ermuntert, Berichte für den Newsletter zu verfassen, sie hat an der Gestaltung
des Newsletters mitgewirkt, hat diesen mit zahlreichen Ideen und eigenen Berichten mitgestaltet
und maßgeblich zu dessen Entstehen beigetragen!
Weiterhin gebührt ein großer Dank auch allen Stipendiatinnen und Stipendiaten, die mit ihren Beiträgen zum Entstehen dieses Newsletters beigetragen haben!

Impressum
Herausgeber: Deutscher Bundestag - Verwaltung Referat Internationale Austauschprogramme
(Referat WI 4), Luisenstraße 32-34, 11017 Berlin
Texte: genannte Stipendiaten
Verantwortlich: Marc Bomhoff
E-Mail: vorzimmer.wi4@bundestag.de
© Deutscher Bundestag, Berlin 2011
Alle Rechte vorbehalten

- 12 -

