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Bewerbungsverfahren 

Es gibt zwei voneinander unabhängige Bewerbungsverfahren. Neben der Bewerbung um ein DAAD-

Stipendium müssen sich die Studierenden gleichzeitig auch um die Zulassung zur Sommerschule direkt 

am Institut für Deutschland- und Europastudien der BSU bewerben. Bei beiden Verfahren ist u.a. die 

Einsendung eines Motivationsschreibens erforderlich. 

 

Vorlesungen und Sprachkurs 

Zum theoretischen Teil der Sommerschule gehörten tägliche Vorlesungen im Kontext der 

belarussischen Geschichte, wirtschaftlichen Entwicklung, des Bildungssystems und der Außenpolitik.  

Die Veranstaltungen zur belarussischen Geschichte thematisierten die belarussische Vergangenheit 

nicht erst seit der Gründung der Republik, sondern auch bereits die Jahrhunderte zuvor, als Belarus 

zum Beispiel auch unter polnisch-litauischen Einfluss stand. So erklärte sich auch, warum in Belarus bis 

heute ein nennenswerter Anteil der Bevölkerung katholisch ist. Außerdem konnten die Studierenden 

so verstehen, warum die belarussische Sprache bis heute eine untergeordnete Rolle in der 

Alltagskommunikation spielt. 

Selbstverständlich widmeten sich die Vortragenden auch ausführlich der Zeit des Nationalsozialismus. 

In diesem Zusammenhang besuchte die Gruppe die Gedenkstätte des Vernichtungslagers Maly 

Trostinez und erfuhr dort mehr über das Schicksal von zehntausenden Juden, die in den naheliegenden 

Wäldern ermodet wurden.  

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Stellung von Belarus im Rahmen der Sowjetunion. Dieser Vortrag 

verdeutlichte, warum es in Belarus im Gegensatz zu vielen anderen ehemaligen Sowjetstaaten lange 

Zeit keinen Wunsch nach Unabhängigkeit und auch keinen Rückhalt für die Gründung eines eigenen 

Staates gab. Interessant war es zu erfahren, dass es im Zuge der Annexion der Krim sowie der 

Ereignisse in der Ost-Ukraine zu einer Stärkung der nationalen Identität gekommen ist.  

Gleichzeitig wurde in allen Vorlesungen deutlich, dass Belarus in seiner politischen und ökonomischen 

Entwicklung signifikant von Russland abhängig ist, welches die Republik mit günstigem Gas versorgt, 

das Belarus in Raffinerien veredelt und zum Teil auch weiterverkauft, um so seine Haushaltseinnahmen 

zu steigern. Grundsätzlich noch erhöht wird die belarussische Abhängigkeit von der Russischen 

Föderation durch die Mitgliedschaft in der Eurasischen Wirtschaftsunion, die die Grundlage für den 

zollfreien Handel zwischen beiden Staaten bildet. 



In den Veranstaltungen wurde betont, dass Belarus seinen Handel in Richtung EU und China 

diversifizieren will. Gleichwohl wurden jedoch auch die Probleme bei diesem Unterfangen 

verdeutlicht, die beispielsweise in einer nicht-wettbewerbsfähigen Wirtschaft mit hohem Staatsanteil 

oder dem Überwinden von sozialistischen Strukturen in den Betrieben lägen. Bei einem Besuch in der 

kürzlich privatisierten Uhrenfabrik des Traditionsunternehmens Luch konnten wir dank Informationen 

aus erster Hand mehr von diesen Problemen erfahren.  

Insgesamt waren die Vorlesungen äußerst informativ, bisweilen wäre es jedoch wünschenswert 

gewesen, dass die Dozenten ihre Vorträge etwas spannender aufbauen und freier sprechen.  

Außerdem besuchten wir einen Russisch-Sprachkurs, der eine angenehme Abwechslung zu den 

informativen Vorlesungen darstellte. Die Lehrerin war hochmotiviert und versuchte uns neben 

Vokabeln auch interessante Redewendungen beizubringen. Der Schwerpunkt des Sprachkurses für 

Fortgeschrittene lag auf der Bearbeitung von gruppenweise zu lösenden Aufgaben sowie der 

Ko ersatio  zu  The a „Wahr eh u g der )eit“. Die At osphäre ar locker u d es gela g der 
Lehrerin sehr gut, alle Studierenden trotz der unterschiedlichen Sprachniveaus (A2-C1) einzubinden 

und mit Aufgaben zu versorgen. Der Russischkurs hat dazu beigetragen, dass ich meine bestehenden 

Kenntnisse erweitern konnte.  

Als ein Highlight der Sommerschule kann der Runde Tisch mit dem Botschafter der Bundesrepublik 

Deutschland in Belarus und einer Vertreterin des belarussischen Außenministeriums bezeichnet 

werden. Der Botschafter übte nicht nur Kritik an der deutschen Wahrnehmung von Belarus, sondern 

trat auch für ein größeres Verständnis seitens der deutschen Studierenden für die politische Situation 

im Land ein. Dabei versuchte er den Teilnehmern zu verdeutlichen, dass ein Pochen auf die 

Durchsetzung deutscher Standards im Hinblick auf Belarus nicht zu einer Verbesserung der bilateralen 

Beziehungen hätte führen können. Gleichwohl sprach der Botschafter auch offen Hürden für die 

weitere Annäherung an die EU wie die Vollstreckung von Todesurteilen an. 

 

Ausflüge 

Als Ergänzung des theoretischen Teils der Sommerschule planten die Organisatoren auch ein 

abwechslungsreiches Ausflugsprogramm ein, das uns ermöglichte, Belarus aus der Nähe kennen zu 

lernen. Neben den bereits erwähnten Besuchen im Vernichtungslager nahe Minsk und in der 

Uhrenfabrik besuchten wir außerdem die im Westteil des Landes gelegene Stadt Grodno, in der die 

gemeinsame Geschichte mit Polen deutlich wurde. Die Fahrt nach Mogilev in den Osten der Republik 

vergegenwärtigte wiederum die russischen Einflüsse. Passend zum Thema der Sommerschule lernten 

die Teilnehmer so die Unterschiede zwischen dem Westen und Osten des Landes näher kennen. In 

Mogilev besuchten wurden wir außerdem die Verwaltung des örtlichen Wirtschaftsparks, wo uns in 

einem Vortrag die Bedeutung der geographischen Lage für Investitionsmöglichkeiten und Perspektiven 

der Region verdeutlicht wurde.  

In Minsk nahmen wir neben einer Stadtführung auch an einer Fahrradtour teil, die uns dank des perfekt 

ausgebauten Radweges vorbei an verschiedenen Sehenswürdigkeiten bis an den Stadtrand führte. 

Außerdem besuchten die Studierenden eine kurz vor Eröffnung stehende orthodoxe Kirche, in der wir 

die innovativen Technologien zur Innenausgestaltung bewundern durften. 

Zum Abschluss der Sommerschule fuhren wir außerdem ans Minsker Meer, ein Naherholungsgebiet 

vor den Toren der Hauptstadt, wo wir in entspannter Atmosphäre die gesammelten Eindrücke 

nochmals gemeinsam aufarbeiten konnten. 

 



Unterkunft  

Die Teilnehmer waren während des zweiwöchigen Aufenthalts in Minsk in einem Wohnheim der BSU 

untergebracht. Dabei teilten sich jeweils drei Teilnehmer ein Zimmer, was sicherstellte, dass alle 

Studierenden sich schnell kennenlernten. Den Weg zur Universität am Hauptbahnhof konnte man in 

etwa 20 Minuten zu Fuß zurücklegen. 

 

Freizeit 

Die Freizeitgestaltung während der Sommerschule wurde mit den anderen Teilnehmern koordiniert, 

so dass ein Teil der Studierenden regelmäßig etwas gemeinsam unternahm. Aufgrund des 

engmaschigen Programms unter der Woche beschränkte sich die zur freien Verfügung stehende Zeit 

zumeist auf die Abende, an denen man gemeinsam Restaurants oder Bars aufsuchte. Am Wochenende 

wiederum besuchten wir gemeinsam den Markt sowie die Nationalbibliothek, die einen schönen 

Ausblick auf die Umgebung eröffnet. Ein Teil der Gruppe schaute sich des Weiteren das Fußballspiel 

von Dinamo Minsk gegen Zenit St. Petersburg an, was sich aufgrund der vielen Tore für den Gastgeber 

als Geheimtipp erwies.  

Zum Ausgehen empfiehlt sich das Gebiet um die Zybitskaya-Straße im historischen Zentrum, wo am 

Wochenende auch kleinere Konzerne auf offener Straße stattfinden und sich eine große Zahl von Bars 

und kleineren Clubs befindet. Das Gebiet in der Kastrycnickaya-Straße in unmittelbarer Nähe des 

Studentenwohnheims der BSU entwickelt sich kontinuierlich von einem Industrie- zu einem 

Szeneviertel. Dort kann man auch unter der Woche in angenehmer Atmosphäre ein Bier genießen und 

den Abend ausklingen lassen. 

 

Fazit 

Abschließend kann ich feststellen, dass die Teilnahme an der Sommerschule ein voller Erfolg war. In 

der kurzen, aber intensiven Zeit konnte ich Belarus kennenlernen und mir einen ungefilterten Eindruck 

von dem Land machen, welches in Deutschland nahezu unbekannt ist. Geholfen haben dabei auch die 

Gespräche mit belarussischen Studierenden, die ebenfalls an der Sommerschule teilnahmen.  

Ich war außerdem erstaunt von der Sauberkeit und der gut ausgebauten Infrastruktur. Besonders 

gefallen hat mir die Hauptstadt, die aufgrund der Mischung aus sowjetischer Architektur und immer 

stärkeren Elementen der Moderne sowie westlichen Lifestyles ihren ganz eigenen Charme zu 

entwickeln versucht. 

Unabhängig von allen Berichten zum politischen System und der Menschenrechtslage in der Republik 

Belarus spürte ich während der Zeit der Sommerschule keine besonderen Beschränkungen. 

Insbesondere war auch an der Universität das Stellen von kritischen Fragen problemlos möglich. 

 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei Elena und Dascha für die reibungslose Organisation bedanken. 

Mein Dank gilt außerdem dem DAAD, der es mir im Rahmen des Go East Programms erst ermöglicht 

hat, Belarus zu entdecken. 
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