
Erfahrungsbericht zur Sommerschule in Mogilev 2019 

Nachdem Herr Tettenborn während eines Seminars einen enthusiastischen Werbeblock für die 

Sommerschule mit dem Thema „Soziologie des Konflikts“ in Mogilev, Belarus eingelegt hat, haben wir 

uns zu viert entschlossen, an dieser aufregenden Reise teilzunehmen. 

In einer Gruppe von sechs Leuten – zwei Studierende aus Gießen waren ebenfalls für die 

Sommerschule angemeldet – sind wir Anfang September nach Minsk geflogen. Die Einreise über den 

Minsker Flughafen war für einen gewissen Zeitraum ohne Visum möglich, sodass ein Nachweis über 

eine Auslandsversicherung und wenige andere Papiere für die Einreise ausreichend waren. Nachdem 

wir selbstständig Minsk erkunden haben, was aufgrund seiner beeindruckenden Architektur, der 

Geschichte der Stadt und den angenehm leeren Straßenzügen durchaus eine Reise wert war, haben 

wir den Zug nach Mogilev genommen. Dort wurden wir von Vladimir Stavskij im Empfang genommen, 

der von dort an unser Reiseführer, Dozent und Vertrauter war. Er ist Organisator der Sommerschule 

und trägt das Projekt voller Engagement und Elan. 

In den darauffolgenden Tagen hatten wir ein volles und interessantes Programm. Auf unserem 

Stundenplan standen zahlreiche Lehrveranstaltungen zum Thema Soziologie, aber auch 

Organisationsstrukturen, Konflikttheorie und Landeskunde über Belarus. Vladimir war unser 

Hauptdozent, er hatte aber auch andere Dozenten zu verschiedenen Themenbereichen organisiert, 

die in den Themen Konfliktmanagement oder Organisationspsychologie spezialisiert waren. Die 

Unterrichtssprachen waren Deutsch und Englisch. In den Kursen nahmen stets belarussische 

Studierende teil, die Englisch und Deutsch studieren, und so ihre Sprachkenntnisse erproben konnten. 

Der interkulturelle Austausch war neben dem fachlichen Studium ein zentraler Aspekt unseres 

Aufenthaltes. Die verschiedenen Sichtweisen und Erfahrungen haben zu interessanten, wenn auch 

teilweise etwas zurückhaltend geführten Diskussionen geführt. Der Kontakt bestand über die 

Kursdauer hinaus, da die belarussischen Studierenden uns stets bei organisatorischen Fragen, aber 

auch unserer Abendgestaltung zur Seite gestanden haben. So waren die Gespräche und Erkenntnisse 

über Politik, Kultur und verschiedene Weltsichten, die sich zu abendlicher Stunde in verschiedenen 

Örtlichkeiten der Stadt ergaben, genauso spannend und bereichernd, wie die Themen unseres 

Seminars.  

Die Universität hat sich gut um unseren Empfang gekümmert und sich im Rahmen einer allgemeinen 

Vorstellung der Geschichte und Schwerpunkte der Einrichtung und einer Führung durch das kleine 

Museum der Uni, inklusive eines besonders hergerichteten Teils über den Absolventen Aljaksandr 

Lukaschenka, seinen ausländischen Gästen präsentiert. Andersherum konnten wir während einer 

Einführungsveranstaltung die neuen Erstsemester-Studierenden ermutigen, im Rahmen der 

Möglichkeiten Fremdsprachen zu erlernen und Möglichkeiten zum Austausch wahrzunehmen. Die 

Bürokratie in der Universität sowie die des Staates waren zwar kleine Hindernisse auf einer sonst sehr 

reibungslosen Reise, jedoch wurden wir von allen gut Beteiligten unterstützt, sodass die Formalitäten 

letztendlich keine Ärgernisse, sondern eher Eindrücke der dortigen Strukturen waren. 

Neben den Veranstaltungen in der Uni wurde uns auch ein breit gefächertes Freizeitprogramm 

geboten. Auch hier scheute Vladimir keine Mühen, uns zahlreiche Aspekte seines Landes zu zeigen, 

und ließ uns mit unendlicher Energie an seinem tiefgehenden Wissen in belarussischer Geschichte 

teilhaben. Ausflüge in einen Tierpark, die Besichtigung eines SOS Kinderdorfs und des Mogilever 

Rathauses, stets gemeinsam mit unseren belarussischen Freunden, welche bei Bedarf auch als 

Übersetzer eingesprungen sind, haben uns ein breit gefächertes Bild von Belarus gegeben. Der 

ursprüngliche Zeitplan wurde gemeinsam mit uns an unsere Bedürfnisse und Wünsche angepasst. 



Die Stadt Mogilev ist die drittgrößte Stadt in Belarus, der Stadtkern ist zu Fuß gut erschließbar. Für 

unsere Verhältnisse sind die Lebenshaltungskosten niedrig und auch das deutsche studentische Budget 

erlaubt Mahlzeiten außerhalb der Mensa in Restaurants oder Cafés in der Stadt. Mogilevs bewegte 

Geschichte spiegelt sich in der vielfältigen Architektur wider, die wir in zahlreichen Stadtspaziergängen 

erkunden konnten. 

Als Unterkunft diente uns ein frisch saniertes Studentenwohnheim, in dem wir in Zweierzimmern 

untergebracht waren. Direkt nebenan befand sich zu einer Seite das Unihauptgebäude, wo unsere 

Seminare stattfanden und zur anderen Seite die Mensa, wo wir meist Frühstück und Mittagessen 

eingenommen haben. Dies war gleich eine gute Gelegenheit, mehr von der belarussischen Küche zu 

kosten, die uns allen sehr zugesagt hat. Die ständige Gegenwart von Dill und roter Beete wird uns allen 

lange im Gedächtnis bleiben. 

Insgesamt war die Sommerschule in Mogilev für uns alle ein schönes und bereicherndes Erlebnis. Die 

Gastfreundschaft der Belarussen und ihre Aufgeschlossenheit haben uns von Anfang an das Gefühl 

gegeben, willkommen und in guten Händen zu sein. Das Land war für uns ein sicheres Reiseland und 

hat sich von seiner besten Seite gezeigt. Die Partnerschaft des IHI Zittau mit der Universität in Mogilev 

hat uns mit dieser Reise eine seltene Gelegenheit geboten, das Land Belarus gut betreut und intensiv 

kennenzulernen.  
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