
Erfahrungsbericht Summer School Mogilev September 2019 

 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

 

wenn wir Dir einen Tipp geben können, wie Du deinem Studium am IHI eine ganz besondere 

Note verleihst, dann nimm an der Summer School in Belarus teil, denn diese Erfahrung 

bildete für uns ein ganz besonderes, unvergessliches Highlight. Gut möglich, dass du dich 

bisher noch nicht ausgiebig mit diesem enorm interessanten, facettenreichen Land, seiner 

Kultur, seinen Menschen und seiner Geschichte auseinandergesetzt hast – daher bietet Dir 

dieser Austausch die perfekte Möglichkeit dafür.  

Anfang September 2019 ging es für uns zunächst nach Minsk, da man seit diesem Jahr 

visumfrei über den internationalen Flughafen der Hauptstadt einreisen kann. Die Chance 

nutzten wir und verbrachten zunächst das Wochenende in der sowjetisch-geprägten 

außergewöhnlichen Großstadt. Hier konnten wir bereits kulinarisch in die Landeskultur 

eintauchen, indem wir blind auf einer russischen Karte bestellten, was dem ganzen Abenteuer 

seinen Charme gab (später gab es natürlich auch englische Karten in den Restaurants). Minsk 

besticht insbesondere durch die Größe der Straßen, Häuser und Plätze, die große Sicherheit, 

die man verspürt, und die authentische Kultur, die noch nicht von riesigen Touristenmengen 

beeinträchtigt wurde.  

Am darauffolgenden Montag ging es dann für 

uns mit dem Zug weiter nach Mogilev, wo wir 

von Vladimir Stavskij, dem Organisator der 

Summer School, empfangen wurden. Gleich 

nach Ankunft wurden uns die Zimmer im 

Studentenwohnheim zugeteilt und die Summer 

School offiziell eröffnet. Während unserer Zeit 

in der drittgrößten Stadt des Landes 

unternahmen wir alle unsere Aktivitäten mit 

einheimischen Studierenden, die Deutsch und 

Englisch studierten und so ihre 

Sprachkenntnisse üben konnten. Wir waren im 

regen Austausch über unsere Kulturen, was uns nicht nur einmal nachdenklich stimmte. 

Unsere Vorlesungen und Seminare waren größtenteils auf das Thema der Summer School 

„Soziologie des Konflikts“ abgestimmt und für jeden war etwas dabei. Unterrichtssprachen 

hierbei waren Deutsch oder Englisch. Besonders gefiel es uns immer, wenn die Belarussen 

ihre persönlichen Erfahrungen mit uns teilten, u.a. zu aktuellen sozialen Problemen, der 

Katastrophe von Tschernobyl und deren Auswirkungen auf die Bevölkerung bis heute oder 

dem Verhältnis zum „großen Bruder“ Russland.  

Die Summer School bietet einen einzigartigen Eindruck in ein Land, welches man zuvor 

vielleicht nicht primär auf seiner Bucketlist hatte, aber genau deshalb überrascht es umso 

mehr mit seiner Schönheit, seiner Geschichte und insbesondere mit der Gastfreundschaft 

seiner Bevölkerung. Daher können wir Dir nur aus voller Überzeugung ans Herz legen – 

nutze diese einmalige Chance, ein Land so tiefgründig kennenzulernen und mache dein 

Studium so zu etwas ganz besonderem.  

 

Manuel Rist & Marie Weber  



 

 
 

 


