EINLADUNG ZUM KICK-OFF WORKSHOP
Russland, die Ukraine und der Westen:
Konflikt-Narrative 1989-2014 im Dialog
Die gegensätzlichen Narrative zum Entstehen der Vertrauenskrise zwischen Russland und
dem Westen und insbesondere der Krise in und um die Ukraine stehen sich unversöhnlich
gegenüber. Dies führt immer wieder dazu, dass Diskussionen in der Sackgasse enden. Es ist
für eine Verbesserung der Situation langfristig von großer Bedeutung, Wege aus dieser
Sackgasse zu finden.
inmedio peace consult (Berlin), Ideas for Change (Kyiv) und das Institute for Law and Public
Policy (Moskau) führen in diesem Jahr einen deutsch-russisch-ukrainischen Expertendialog
zu Konfliktnarrativen durch. Dieser baut auf ein deutsch-russisches Dialogprojekt vom
letzten Jahr auf und wird vom Auswärtigen Amt gefördert.
Hiermit laden wir Sie ein, am diesjährigen Projekt teilzunehmen und ihre Expertise zur
Entwicklung einer gemeinsamen Publikation einzubringen. Diese soll die Narrative selbst,
ihre Unterschiede und Gemeinsamkeiten in einer für alle Beteiligten akzeptablen Weise
darstellen, und mögliche Erklärungsansätze für Differenzen finden. Ziel ist es, zum
gegenseitigen Verständnis beizutragen und Meta-Narrative zu erarbeiten (wohlgemerkt
stellen diese Meta-Narrative kein gemeinsames Narrativ dar sondern spiegeln die
existierenden Widersprüche und Brüche wieder). Neben der Veröffentlichung dieses Papiers
ist die Fortführung und Verbreitung des Dialogformats durch ein speziell zu entwickelnden
Online-Dialogtool angedacht sowie die Verbreitung mithilfe eines kurzen Erklär-videos.
Der eigentliche Dialog soll in einem gemeinsamen Workshop mit 6 russischen, 6 ukrainischen
und 6 deutschen Teilnehmenden in Berlin vom 8.-12. November stattfinden. Zielgruppe sind
HistorikerInnen, JournalistInnen, Mitarbeitenden von außen- und sicherheitspolitischen
Think Tanks sowie Menschenrechtsorganisationen und JournalistInnen mit Osteuropa-Fokus.
Vorab finden separate Kick-Off Workshops in Kyiv, Moskau und Berlin statt, die es einer
größeren Anzahl von Personen ermöglicht bereits in einem frühen Stadium ihre Expertise
und Sichtweisen einzubringen.
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Der Kick-Off-Workshop im Berlin behandelt folgende Themen:
•

Das Konzept der (Meta-)Narrative und seine Relevanz für Konfliktbearbeitung

•

‚Russian-Western blind spots’: Ergebnisse des 2018er Projekts und anderer Initiativen

•

Inhalte 2019: Welche Aspekte der Narrative sollten aus Sicht der
Workshopteilnehmenden vertieft diskutiert werden? Welche Ansatzpunkte für
Metanarrative werden gesehen?

•

Perspektiven: Wie kann der Dialog adäquat mit existierenden Anstrengungen
verknüpft und verbreitert werden? Wie kann er zu einer Versachlichung der
polarisierenden innerdeutschen Diskurse zum Umgang mit Russland bzw. der Krise in
und um die Ukraine beitragen?

Der Workshop findet in Berlin entweder am 27. September, am 1. Oktober oder am
2. Oktober statt. Wir würden uns freuen, Sie für eine Teilnahme gewinnen zu können.
Sollten Sie Interesse haben, bitten wir sie sich in diese doodle-Abfrage einzutragen. Bitte
tragen Sie alle der drei Termine ein, die für Sie möglich sind, damit wir mehr Optionen für
eine optimale Terminwahl mit möglichst vielen Teilnehmenden haben.
Falls sie darüber hinaus an einer Teilnahme am Dialogworkshop 8.-12. November interessiert
sind bitten wir Sie, dies ebenfalls in der doodle-Abfrage zu vermerken.
Für Rückfragen oder ein persönliches Gespräch stehen wir selbstverständlich zur Verfügung.
Außerdem freuen wir uns über Empfehlungen für weitere geeignete Teilnehmende.
Das Ergebnispapier des Vorgängerprojekts ist unter dem Titel 'Russian-Western blind spots'
in englischer und in (leicht gekürzter) russischer Version unter www.contested-narrativesdialogue.org als Download verfügbar. Einzelnen dort identifizierten blinden Flecken in den
jeweiligen Mainstream-Narrativen sind zwar für sich genommen aus Sicht eines
Expertendiskurses nicht neu; neu ist jedoch, dass sie alle in einem von einer russischdeutschen Gruppe erarbeiteten und gemeinsam getragenen Papier veröffentlicht sind.
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