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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 

Alumni-Aktivität organisiert wurde: ein Info-Treffen in Prag für den neuen IPS-Jahrgang vor 

dem Programmstart. Ein solches Format verbunden mit einem Besuch im tschechischen 

Abgeordnetenhaus stieß von Anfang an auf großes Interesse, denn die Beteiligten erhielten 

praktische Tipps von erfahrenen Alumni für den Aufenthalt im Bundestag.  

In den Jahren darauf entwickelte sich dieses Info-Treffen zur festen und traditionellen IPS 

Alumni-Veranstaltung. Ein paar Jahre später folgte das nächste Projekt - die IPS Webseite. 

Unter www.ips-alumni.cz dient sie bis heute als Informationsquelle für alle am Programm 

Interessierten. Steigender Bedarf nach mehr Austausch und Kontakten führte parallel zur 

Gründung einer Facebook-Gruppe, 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 

vertrauensvolle 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 ihren Räumlichkeiten am 20. November 2019 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! 

 

Die ersten Veranstaltungen des Vereins IPS Alumni Tschechien 

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 23. Januar 2020 fast fünfzehn Alumni mit zwei 

Journalisten, auch ehemaligen IPSlern, über die Herausforderungen dieses aktuellen 

gesellschaftlichen Phänomens. 

http://www.ips-alumni.cz/


 

 

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 

Stipendiatinnen des Jahrgangs 1991! 

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 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 Web-Seminar, 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 ermöglichten 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 Alumni-Gruppe lebt nun so intensiv wie nie zuvor, was uns Energie für weitere Pläne 

und Vorhaben gibt. Welche neuen Projekte stehen in Aussicht?  

Für Herbst planen wir mit der Deutschen Botschaft in Prag eine Veranstaltung zur laufenden 

deutschen EU-Ratspräsidentschaft. 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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