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Abschlussbericht: Sommerschule in Sarajevo: „Bosnien und Herzegowina zwischen Osten und 

Westen“ 

Zwei Monate nachdem ich aus der Sommerschule zurück nach Hause gekehrt bin, kann ich mit po-

sitiven Gefühlen auf die zwei Wochen in Sarajevo zurückblicken: Die Zeit der Sommerschule war für 

mich geprägt durch Begegnungen und Gespräche mit interessanten Personen, viel Input und Infor-

mationen über Bosnien und Herzegowina, ihre Geschichte, Kultur und Sprache sowie einigen Aus-

flügen in beeindruckende Städte und Landschaften, darunter natürlich auch Sarajevo. 

Meine Motivation, mich für die Sommerschule zu bewerben rührte erstens von meinem Interesse 

an dem Thema: Bosnien und Herzegowinas Geschichte, konstruiert unter den Kategorien „Osten“ 

und „Westen“ zu betrachten fand ich ein spannendes Projekt und es schließt gut an mein sonstiges 

Forschungsinteresse in meinem Studienfach, Internationale Beziehungen, an. Inspiriert durch die 

Sommerschule habe ich auch ein Seminarprojekt zu einem ähnlichen Thema behandelt und die Fra-

gestellung behandelt, wie die Kategorien „Osten“ und „Westen“ die in den Beitrittsverhandlungen 

zur EU sichtbar werdende Wahrnehmung BiHs durch die EU beeinflussen. Zweitens stellte die Som-

merschule eine Möglichkeit dar, in eine mir völlig unbekannte Region zu reisen und das Land in 

kurzer Zeit relativ intensiv kennenzulernen und so meine Semesterferien zu verbringen.  Durch das 

DAAD Go East Stipendium wurde mir dies ermöglicht. 

Die Inhalte der Sommerschule haben mich sehr angesprochen und dort abgeholt wo ich stand: Näm-

lich bei 0. Einführungsveranstaltungen in die verschiedenen geschichtlichen Perioden BiHs haben 

die Teilnehmenden, die sich vorher nicht intensiv mit der Region auseinandergesetzt haben, gut 

abgeholt, informiert und weiter neugierig gemacht. Dadurch waren die ersten Seminare auch sehr 

Input-lastig und manchmal anstrengend. Die Dozierenden waren allerdings sehr gut, so dass man 

auch den langen Vorträgen gut zuhören konnte. Weil diese Vorträge eher einen Einführungscharak-

ter hatten, würde ich die Sommerschule gerade an Interessierte empfehlen, die noch nicht so viele 

Kenntnisse über die Region oder das Land haben. Aufgebrochen wurden die Geschichtsblöcke mit 

zwei Besuchen in Museen. Ein besonderes Highlight war dabei für mich die Ausstellung zum Dayton 

Friedensabkommen, die die komplizierte Verhandlungssituation, die wichtigsten Akteure und den 

zeitlichen Verlauf darstellt. Zweitens hatten wir auch Gelegenheit, die Sarajevo Haggadah zu be-

trachten. Einerseits ist dieses Werk sehr beeindruckend. Darüber hinaus hatten wir zur Vorbereitung 

auf die Sommerschule auch einen Roman gelesen, der die (fiktive) Geschichte der Haggadah von 

seiner Entstehung bis in das 21. Jahrhundert verfolgt (People of the Book – Geraldine Brooks (2008)). 
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Ein zweites Buch, das wir zur Vorbereitung gelesen haben, trägt den Titel „Sara und Serafina“ von 

Dzevad Karahasan und spielt im belagerten Sarajevo. Die Seminare, die sich um die Besprechung 

und Analyse dieser beiden Werke drehten, stellten den literaturwissenschaftlichen Teil der Som-

merschule dar. Hier waren auch mehr Diskussionen und Austausch möglich, weshalb beide Kurse 

sehr spannend waren. Besonders Karahasans Roman greift Konflikte und Thematiken der „bosni-

schen“ Identität auf, was zur Reflexion über das zuvor Gelernte angeregt hat. Eine literarische Stadt-

führung zu den Schauplätzen des Romans war für mich der Höhepunkt der Kurse und bot auch noch-

mal Gelegenheit, eine neue Perspektive auf Sarajevo zu gewinnen. Den Abschluss der Kurse bildete 

eine Vorlesung zu interkultureller Germanistik, die zum Nachdenken über eigene Sprachgewohn-

heiten angeregt hat. 

Während diese Seminare vormittags stattfanden, hatten wir an den Nachmittagen mehrere Stun-

den BKS Sprachkurs. Ich hatte zuvor nie einen Intensivsprachkurs belegt und war sehr überrascht, 

wie schnell man ein passives Leseverständnis entwickeln kann, und es war ein Erfolgserlebnis, am 

Ende selbst auf dem Markt oder im Restaurant bestellen zu können. Dankenswerter Weise hat uns 

die Sprachlehrerin wiederholt die Möglichkeit gegeben, den Unterricht an verschiedenen Schauplät-

zen abzuhalten zum Beispiel auf dem Markt oder im Café, denn die Tage wurden doch sehr lang. 

Weil einer der Sommerschultage durch einen Feiertag abgesagt werden musste, mussten wir den 

am Feiertag ausfallenden Sprachkurs täglich durch ein paar Extrastunden nachholen und das war 

vielleicht ein bisschen zu viel. Sonst hätten wir auch mehr Freizeit gehabt, verschiedene Orte und 

Museen in Sarajevo zu besichtigen. Das wäre ein Punkt, den ich im Nachhinein an der Organisation 

der Sommerschule geändert hätte. 

Zudem hätte ich, wäre ich die Organisatorin, vor der Sommerschule einige Artikel zur Geschichte 

Sarajevos empfohlen. Dann wären auch vor dem Seminar alle auf einem fortgeschritteneren Wis-

senstand gewesen und in den Seminaren hätte mehr diskutiert werden können, zum Beispiel in Hin-

blick auf die Kategorien, die im Titel des Seminars angedeutet waren. Das Seminar hätte dann mehr 

um eine Fragestellung oder Hypothese strukturiert sein können, die im Hinblick auf verschiedene 

Aspekte oder geschichtliche Perioden wiederholt hätte diskutiert werden können. Das Seminar 

hätte dann vielleicht auch für Teilnehmende, die zum Beispiel bereits Slavistik studiert haben, noch 

interessanter sein können. 

Zwei Programmpunkte, die den anstrengenden aber lehrreichen ersten Teil der Sommerschule auf-

gelockert haben waren ein Ausflug nach Mostar und ein freiwilliger Rafting Ausflug bei Konjic auf 
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dem Neretva. Zukünftigen Teilnehmenden an dieser Sommerschule würde ich die Teilnahme an 

dem Ausflug auf jeden Fall empfehlen: Der Fluss durch Konjic ist ruhig genug, sodass das Raften 

nicht zu schwierig wird und das Panorama aus Bergen und Fluss ist beeindruckend schön. Das kalte 

Wasser war in der Pause sehr erfrischend, es wurden Fisch und Gemüse gegrillt. Dieser Ausflug hat 

sich sehr gelohnt. 

Der zweite Teil der Sommerschule war einer mehrtägigen Exkursion gewidmet. Von Sarajevo aus 

fuhren wir mit einem Minibus nach Jajce. Zwischenstopp war in Travnik, wo wir eine Burg besichti-

gen konnten und unterwegs stoppten wir auch für ein großes Mittagessen, dass aus verschiedenen 

vegetarischen, typisch bosnischen Gerichten bestand. Die Unterkunft bei Jajce war sehr schön, wir 

konnten am Nachmittag gemeinsam im See baden (bis ein Gewitter aufzog) und abends wurde ge-

meinsam gegrillt und gefeiert. 

Am nächsten Morgen in Jajce stand eine Stadtführung auf dem Plan, was ebenfalls sehr gefallen hat. 

Der Stadtführer war ebenfalls recht jung und offen für unsere Fragen. Nachmittags sind wir bereits 

weiter gefahren nach Banja Luka. Die verschiedenen Städte ermöglichten uns, Einblicke in alle Teile 

Bosniens zu gewinnen, und die Hauptstadt der Republika Srpska kennenzulernen, und zu hören, wie 

die Geschichte des Landes dort erzählt wird, war nochmal sehr interessant. Am Tag vor unserer 

Abfahrt haben wir einen Dajak Verein besichtigt, der auch in der persönlichen Geschichte des orga-

nisierenden Professors eine Rolle spielt. Dajak sind traditionelle Boote aus Banja Luka, die eine be-

stimmte Bau- und Fahrweise haben. Wer wollte, durfte das Dajak fahren selbst ausprobieren, was 

zum Abschluss noch ein (feuchtes) Vergnügen war. 

Aus Bosnien und Herzegowina bin ich nachhaltig beeindruckt zurückgekehrt und es war sicher nicht 

das letzte Mal, dass ich das Land und die Region besuche, oder mich inhaltlich mit der Region be-

schäftige. Es war großartig, dass viele der Professor*innen und andere Personen offen für unseren 

Besuch und unsere Fragen waren und uns von ihrem Leben und Erleben, sowie ihrer Forschung, 

berichtet haben. 

Vielen Dank an die anderen Teilnehmenden der Sommerschule, die Organisator*innen und das Go 

East Stipendiums-Team! 

 

 


