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Abschlussbericht 
 
Wir waren eine Gruppe von 14 Studierenden aus verschiedenen deutschen Universitäten, die 
vom 17. September bis 5. Oktober 2018 an dem Programm GoEast Summerschool in 
Samarkand teilnahmen, das aus einem Intensivsprachkurs in Usbekisch und einer Einführung 
in die usbekische Kultur und Alltagsleben bestand. Etwa die Hälfte von uns hatten bereits 
Vorkenntnisse, so dass sie den Kurs für Fortgeschrittene besucht haben und die andere Hälfte, 
zu der auch ich gehörte, haben den Kurs für Anfänger*innen besucht. Wir haben uns vor der 
Reise durch die Initiative von Mitstudierenden über eine Gruppe auf WhatsApp und Facebook 
zusammengefunden und uns organisiert, so dass wir uns gegenseitig mit vielen wichtigen Infos 
über die Reiseplanung, Flugbuchung, Visa-Anträge, Suche nach Unterkünften etc. helfen 
konnten. Das war eine sehr nützliche Initiative, weil die meisten von uns sich auf diesem Weg 
etwas kennenlernen, zum Teil gemeinsame Unterkünfte buchen und auch am Flughafen sich 
verabreden konnten.  

 
Es gab am ersten Tag einen sehr herzlichen Empfang seitens der Institutsleitung, bei dem wir 
auch unsere Lehrkräfte kennengelernt haben. Wir erhielten neben allgemeinen Informationen 
zum Programmablauf, auch eine sehr hilfreiche „Willkommens-Tüte“, in der sich ein Stadtplan 
für Samarkand, Namensschild und Ausweis für den Campus, Stifte und Schreibhefte, Infos zum 
Institut etc. befanden. Diese praktischen Tragetaschen, mit dem Logo des Instituts, haben wir 
alle sehr gerne - und auch ein Bisschen stolz - in den kommenden Wochen anstelle unserer 
eigenen Uni-Rücksäcke täglich in der Stadt mit uns geführt.  
 
Der Unterricht in diesem dreiwöchigen Kurs bestand aus mehreren Elementen, also neben dem 
usbekischen Sprachunterricht (Grammatik, Vokabeln, Konversation) gab es immer wieder 
interessante Vorträge zur Geschichte, Geografie, Literatur und Kultur des Landes. An den 
späten Nachmittagen haben uns 4 bis 6 usbekische Studierende als Tutor*innen in die Stadt 



begleitet, wo sie uns - ihrerseits sehr gut vorbereitete - Führungen durch die historischen 
Monumente in Samarkand gaben und wir dabei auch die Tutor*innen selbst näher kennenlernen 
konnten. Bei diesen Gesprächen, die in englischer Sprache stattfanden, haben wir auch jenseits 
der offiziellen Präsentationen interessante Einblicke ins Leben der jungen Menschen in der 
Stadt gewinnen können. Unsere Tutor*innen haben uns auch in anderen alltäglichen Fragen 
sehr geholfen, wie z.B. lokale SIM-Karte kaufen, zur Bank gehen, den Bazar finden etc.  
 

 
 
In der ersten Woche gab es auch einen spannenden Kochkurs, bei dem wir alle gemeinsam mit 
unseren Lehrkräften und dem Herrn Direktor das usbekische Nationalgericht 
„Osh“(=Plov/Pilaw/Palaw) zubereitet haben. Der Kochkurs fand im schönen Garten eines 
Institutsmitarbeiters, wo wir nach dem köstlichen Essen alle gemeinsam usbekische Musik 
gehört und viel getanzt haben. Generell wäre zu erwähnen, dass es in Samarkand kulinarisch 
sehr leckeres und vielfältiges Angebot gibt, auch viele vegetarische Speisen sind in den meisten 
großen Restaurants und Mensen zu finden. Diejenigen von uns, die in einer privaten Wohnung 
untergebracht waren (ca. die Hälfte der Gruppe), konnten sich selbst aus dem sehr reichhaltigen 
Gemüse- und Obstangebot auf dem Bazar versorgen. 
 



 
Am zweiten Wochenende haben wir als 
Gruppe einen Ausflug in die historische 
Stadt Bukhara unternommen, wo wir 
neben Sightseeing auch auf die feinen 
regionalen Unterschiede in Dialekten, 
Musik, Speisen und andere Traditionen 
aufmerksam wurden. Da einige 
Studierenden in unserer Gruppe auch 
Russisch, Tadschikisch oder Farsi 
sprachen, konnte man diese Sprachen 
auch im Alltag gut einsetzen und so sich 
über den multiethnischen und 
multilingualen Charakter dieser Region 
bewusst werden.  
 
Unser Besuch genoss in Samarkand große Aufmerksamkeit, wo wir mehrmals von 
Vertreter*innen der regionalen Presse aufgesucht wurden und einmal sogar über unseren Kurs 
im nationalen Fernsehen berichtet wurde. In unserer Freizeit haben wir viel mit den 
Tutor*innen unternommen, z.B. Karaoke singen, Ausflug zum Nationalpark Zomin und zum 
Ayderko‘l See im Norden. Am Ende der dritten Woche hatten wir eine Prüfung und am Tag 
darauf gab es die offizielle Abschlusszeremonie mit Zeugnisausgabe.  

 
Am Ende haben wir schweren Herzens Abschied genommen, insbesondere von unseren lieben 
Tutor*innen, mit denen wir über sozialen Netzwerken weiterhin im Kontakt bleiben werden, 
aber auch einen großen Dank an unsere Lehrkräfte, die uns mit viel Mühe und Leidenschaft 
nicht nur die usbekische Sprache näher gebracht haben, sondern weit darüber hinaus 
interkulturelle Lektionen fürs Leben mit auf dem Weg gegeben haben. 
Alles in allem war es ein sehr lehrreicher und spannender Aufenthalt. Ich empfehle den 
künftigen Interessent*innen des Programms wärmstens die Teilnahme und möchten mich 
herzlich bei DAAD bedanken, dass mir diese unvergesslich schöne Erfahrung möglich gemacht 
wurde! 


