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SSC	  Europe	  unterstützt	  Demokratisierungsprozess	  in	  der	  Ukraine	  
Innovative	  Lehr-‐	  und	  Lernmethoden	  für	  Studenten	  und	  Dozenten	  an	  der	  Universität	  Mykolajiw	  
	  

Von	  25.3.	  –	  31.3.2013	  entwickelt	  SeminarsSimulationsConsulting	  (SSC)	  Europe	  zusammen	  mit	  Studenten	  und	  
Dozenten	  der	  Staatlichen	  Petro-‐Mohyla-‐Schwarzmeeruniversität	  Mykolajiw	  ein	  Planspiel	  zur	  Östlichen	  Partnerschaft	  
der	  EU.	  	  Als	  eines	  der	  Zielländer	  dieser	  Initiative	  soll	  die	  Maßnahme	  Verständnis	  für	  die	  Entscheidungsprozesse	  auf	  
europäischer	  Ebene	  fördern.	  Ziel	  ist	  es	  Dozenten	  der	  pädagogischen	  Fakultät	  Fähigkeiten	  zu	  vermitteln	  auch	  eigene	  
Planspiele	  für	  das	  Curriculum	  der	  Universität	  durchzuführen.	  Aber	  auch	  die	  teilnehmenden	  Studenten	  sollen	  mit	  
entsprechenden	  Kenntnissen	  ausgestattet	  werden,	  um	  diese	  später	  in	  ihrem	  Beruf	  anwenden	  zu	  können.	  
	  
Die	  Methode	  Planspiel	  als	  innovative	  Lehr-‐	  und	  Lernmethode	  ist	  hier	  besonders	  geeignet,	  da	  sie	  theoretisches	  Wissen	  
mit	  praktischer	  Anwendung	  verknüpft.	  Die	  Simulation	  widmet	  sich	  drei	  inhaltlichen	  Schwerpunkten,	  die	  sich	  an	  der	  
Themensetzung	  der	  Östlichen	  Partnerschaft	  der	  EU	  orientieren:	  Demokratie	  und	  gute	  Regierungsführung,	  Energie,	  
sowie	  zwischenmenschliche	  Kontakte.	  Die	  Staatlichen	  Petro-‐Mohyla-‐Schwarzmeeruniversität	  Mykolajiw	  wurde	  1996	  
als	  ein	  Ableger	  der	  Mohyla	  Akademie	  in	  Kiew	  gegründet	  und	  ist	  seit	  2002	  eine	  eigenständige	  Universität.	  	  
	  
Die	  Entwicklung	  von	  Planspielen	  und	  die	  Vermittlung	  von	  Methodenkompetenz	  ist	  eines	  der	  drei	  Kernbereiche	  von	  
SSC	  Europe.	  Sebastian	  Schäffer,	  Gründer	  und	  Inhaber	  von	  SSC	  Europe,	  sagt	  über	  das	  Projekt	  in	  Mykolajiw:	  „Gerade	  für	  
eine	  junge	  Demokratie	  wie	  die	  Ukraine	  ist	  es	  essentiell	  eine	  vielfältige	  Zivilgesellschaft	  aufzubauen	  und	  aktives	  
Bürgerengagement	  zu	  fördern.	  Dazu	  müssen	  politische	  Entscheidungsprozesse	  nachvollziehbar	  sein.	  Mit	  unseren	  
Projekten	  tragen	  wir	  einen	  Teil	  dazu	  bei	  diese	  Nachvollziehbarkeit	  herzustellen	  und	  die	  Ukraine	  langfristig	  im	  
demokratischen	  Transformationsprozess	  zu	  unterstützen“.	  Direkt	  im	  Anschluss	  an	  die	  Maßnahme	  feiert	  SSC	  Europe	  
sein	  zweijähriges	  bestehen.	  Seit	  1.	  April	  2011	  hat	  das	  Expertennetzwerk	  rund	  50	  Projekte	  individuell	  und	  in	  
Kooperation	  weltweit	  unter	  anderem	  in	  Tunesien,	  Ägypten	  und	  Bangkok	  durchgeführt.	  
	  
Das	  Projekt	  in	  der	  Ukraine	  findet	  in	  Kooperation	  mit	  Working	  Between	  Cultures	  statt.	  Die	  Maßnahme	  wird	  vom	  
Deutschen	  Akademischen	  Austausch	  Dienst	  (DAAD)	  gefördert	  und	  mit	  Mitteln	  des	  Auswärtigen	  Amtes	  finanziert.	  Der	  
DAAD	  hat	  für	  das	  Jahr	  2013	  ein	  Sonderprogramm	  Ukraine	  aufgelegt,	  mit	  dem	  Ziel	  die	  schrittweise	  Annäherung	  der	  
Ukraine	  an	  die	  Nato	  und	  die	  EU	  in	  jeder	  Form	  zu	  unterstützen	  und	  alle	  Maßnahmen	  zu	  fördern,	  die	  eine	  politische	  
Stabilisierung	  der	  Ukraine	  zum	  Ziel	  haben.	  
	  

	  
Über	  SSC	  Europe:	  
SSC	  Europe	  wurde	  im	  April	  2011	  von	  Sebastian	  Schäffer	  zusammen	  mit	  seinem	  Kollegen	  Michael	  Bauer	  gegründet.	  Es	  fungiert	  als	  Netzwerk	  für	  junge	  
Akademiker,	  die	  zu	  einer	  oder	  mehrerer	  der	  drei	  Segmente	  –	  Seminarleitung,	  Planspielentwicklung	  und	  Politikberatung	  –	  beitragen	  können.	  Weitere	  
Informationen	  unter	  www.ssc-‐europe.eu.	  
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