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Die Beziehungen zwischen der Ukraine und der BRD spielen eine wichtige Rolle in der Geschichte 

dieser zwei Staaten und in der gesamteuropäischen historischen Entwicklung.  

Beide Staaten haben ihre enge Zusammenarbeit in den ersten Jahren der Unabhängigkeit der Ukraine 

begonnen. Sie wurde am 9. Juni 1993 in der gemeinsamen Deklaration über die Grundlagen der 

Beziehungen zwischen der Ukraine und der BRD hingewiesen, dass sie strategische Partner sind, die 

"jahrhundertealte kulturelle, wirtschaftliche, wissenschaftliche und menschliche Beziehungen, lange 

Perioden der fruchtbaren Zusammenarbeit und des vielseitigen Austauschs zwischen ihren Völkern 

einsehen und einverstanden sind zusammenzuarbeiten und auf solche Weise dem Frieden in Europa und 

in der ganzen Welt beizutragen [1]. 

Zu den Hauptrichtungen der Zusammenarbeit der Partner gehört irtschaftliche, karitative, 

diplomatische und Sicherheitstätigkeit. Besondere Aufmerksamkeit schenkt man in der Ukraine der 

Entwicklung der interparlamentarischenVerhältnisse und dem Austausch zwischen Deutschland und der 

Ukraine.  

Gleichzeitig gibt es noch keinen regelmäßigen Austausch zwischen den ukrainischen und deutschen 

Delegationen der politischen Parteien [5]. 

Das Ergebnis der erfolgreichen Zusammenarbeit im Bereich der Ausbildung ist die Unterstützung der 

Ukraine von Deutschland. Fortschrittlich entwickelt sich auch die Zusammenarbeit zwischen den 

Universitäten der beiden Länder [2]. 

In Kyjiw befindet sich das Goethe-Institut. Seine Aufgaben sind: Dem Autausch zwischen 

Deutschland und anderen Ländern im Kulturbereich beizutragen und die deutsche Sprache im Ausland zu 

unterstützen [4].  

Deutschland betrachtet die Ukraine als ein wichtiger Bestandteil der Stabilität in Mittel- und 

Osteuropa. Für unseren Staat bleibt die BRD Schlüsselpartner in der EU. Deutsche Parteifonds üben 

einen positiven Einfluss auf die Übernahme der europäischen demokratischen Traditionen in das 

politische Leben der Ukraine [5]. 

Das Auftreten bestimmter Probleme in der ukrainisch-deutschen Zusammenarbeit wird durch die 

Hindernisse des subjektiven und objektiven Charakters erklärt. Der Prozess der Bestätigung der 

internationalen Autorität der Ukraine bleibt vorläufig nicht eindeutig. Organisations- und 

Ressourcemöglichkeiten sind beschränkt. Als Mittel für die Überwindung der Hindernisse können 

gemeinsame Aktionsprogramme und Einsatz der historischen Erfahrung der beiden Staaten dienen [3, S. 

148-150]. 

Die Herausbildung des Images der Ukraine in Deutschland erfolgte ohne zielgerichteten Einfluss 

seitens der Ukraine, deshalb entspricht es nicht ganz Eurointegrationsbestrebungen unseres Staates. 

Erfolgreiche Überwindung solcher Lage kann die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit zwischen der 

Ukraine und Deutschland im Informationsbereich sichern. 
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