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Eigentlich nur durch Zufall bin ich beim Stöbern auf der DAAD-

Homepage auf die Go East Sommerschulen gestoßen. Die 

angebotenen Länder und Themen waren sehr unterschiedlich: von 

Polen bis Tadschikistan, von Sprachen über Politik 

und Wirtschaft, bis hin zu Mathematik. Als 

Studentin der Fremdsprachenlinguistik interessierte 

ich mich speziell für die angebotenen Sprachkurse, 

unter anderem Kasachisch. Spontan beschloss ich 

mich zu bewerben und wurde zu meiner 

Überraschung auch angenommen. Ich hatte mich 

noch nie zuvor für ein Stipendium beworben und 

war überaus erfreut, dass es gleich beim ersten Mal 

geklappt hat. Die erste Reaktion von Freunden und 

Familie war zunächst: „Warum Kasachstan??!“ Ich 

hatte viele Gründe dafür – fachliches Interesse an 

der Sprache, wie auch generelles Interesse Land 

und Leute kennen zu lernen und meine ohnehin 

sehr positiven Erwartungen wurden noch 

übertroffen.  

Ich reiste bereits eine Woche eher an, um auf eigene Faust Almaty, 

Kasachstans ehemalige Haupt- und nach wie vor größte Stadt, zu 

erkunden. Der Sprachkurs sollte in Taraz, circa 550km westlich von 

Almaty – für kasachische Verhältnisse ein Katzensprung – stattfinden. 

Da der nächste internationale Flughafen ohnehin Almaty war, bot 

sich dieser Zwischenstopp an. Die ersten zwei Tage hatte ich 

zugegebenermaßen einen kleinen Kulturschock. Niemand, wirklich 

niemand, der mir in diesen ersten Tagen begegnet ist, sprach 

Englisch – problematisch als Fremde in einem Land, in dem es keine 

Busfahrpläne gibt... Nach einem 

Tag gab ich es mit Englisch auf 

und begann meine mehr als 

eingerosteten, rudimentären 

Russischkenntnisse zu 

reaktivieren und lernte so 

neben Kasachisch noch jeden 

Tag zehn bis zwanzig russische 

Wörter!  

Nach einer ereignisreichen 

Woche in Almaty, in der ich so 

einige Freundschaften mit den 

unheimlich sympathischen 

Einheimischen geknüpft habe, 

führte mich die Weiterreise nach Taraz, wo der Sprachkurs stattfand. 

Taraz, mit seinen 300.000 Einwohnern, war zunächst ein großer 

Kontrast zum 1,5-Millionen-Einwohner Verkehrschaos in Almaty. Die 



Unsere Lehrerin Gulsum am Tag des 

Wissens mit unserem „Humboldt 

Universität“-Schild 

Stadt ist überschaubar, grün und sehr sauber. Trotz der schönen Zeit, 

die ich in Almaty hatte, eine angenehme Abwechslung. In Taraz habe 

ich auch die anderen Studentinnen und Studenten kennen gelernt, 

die an dem Sprachkurs teilnahmen – allesamt sehr nette Menschen, 

mit demselben Interesse an Land und Sprache. Es sollte vielleicht an 

dieser Stelle noch erwähnt werden, dass diese Sommerschule  durch 

die Humboldt Universität Berlin organisiert wurde und der 

Bewerbungsprozess für Kurs und Stipendium, anders als bei den 

meisten anderen Sommerschulen, auch direkt über die HU ablief. 

Daher nahmen nur deutsche Studierende teil.  

Einige der Teilnehmer_innen  hatten bereits 

Kasachischkenntnisse, andere sprachen Türkisch, was 

dem Kasachischen als Turksprache ziemlich ähnlich ist. 

Andere wiederum hatten keinerlei Vorkenntnisse und 

konnten auch noch nicht kyrillisch schreiben. Entgegen 

des vorgesehenen Kursplans teilte unsere überaus 

nette und engagierte Sprachlehrerin die Gruppe daher 

in eine fortgeschrittene und eine Anfängergruppe auf, 

obwohl sie sich dadurch Mehrarbeit aufbürdete. Wir 

Kursteilnehmer waren allesamt sehr glücklich darüber, 

da beide Gruppen davon profitierten. Am Ende gab es 

entsprechend auch unterschiedliche Tests für die 

jeweiligen Gruppen. Der Unterricht fand in der Regel 

von 9 bis etwa 16 Uhr statt, exklusive 

anderthalbstündiger Mittagspause, in der die 

Kursteilnehmerinnen und –teilnehmer meist grüppchenweise in den 

umliegenden Cafés gemeinsam aßen. Es sollte nicht unerwähnt 

bleiben, dass es während meinem gut einmonatigem Aufenthalt in 

Kasachstan nur an einem Tag ein, zwei Stunden lang etwas genieselt 

hat – an allen anderen Tagen lachte uns die kasachische Sonne an 

und sorgte für gute Laune und gebräunte Teints.  

Natürlich kann man nach der begrenzten Zeit von drei Wochen nicht 

fließend eine Sprache sprechen, von der man zuvor keinerlei 

Kenntnisse hatte. Dennoch verstanden wir von Tag zu Tag mehr von 

dem was wir um uns herum lasen und 

hörten und jedes Mal, wenn wir versuchten 

kasachisch zu sprechen, kam dies bei den 

Kasachen, trotz unserer vermutlich nicht 

immer korrekten Aussprache und 

Grammatik, sehr positiv an. Alle freuten sich 

und waren verwundert, wenn auch stolz, 

dass Deutsche in ihr Land gekommen 

waren, gar nach Taraz, um dort die 

kasachische Sprache zu erlernen. Die 

kasachischen Studentinnen und Studenten 

unserer Gastuniversität waren ebenso 

erfreut und sehr interessiert an uns. Am 1. 

September, dem so genannten „Tag des 

Wissens“, an dem das neue Schul- und 

Universitätsjahr landesweit mit großen 



Feiern eingeläutet wird, wurden uns von der Universität gar 

„Ehrenplätze“ zugeteilt. Man bekam das Gefühl, dass die gesamte 

Uni von den Deutschen wusste. Selbst auf der Straße trafen wir 

Leute, die von uns gehört hatten. In der letzten Woche wurde uns 

dann tatsächlich noch ein Artikel in der lokalen Zeitung gewidmet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oft wurden die Sprachunterrichtsstunden jedoch auch zugunsten von  

Veranstaltungen und Ausflügen zur Landeskunde gekürzt. Diese 

gehörten zum Konzept der Sommerschule dazu, die neben der 

Sprache auch Wissen über die kasachische Kultur vermitteln sollte. 

Die landeskundlichen Vorlesungen waren immer sehr spannend und 

interessant und erlaubten uns tatsächlich einen so umfassenden 

Einblick in die kasachische Kultur und Geschichte, wie wir ihn 

eigenständig in dieser begrenzten Zeit sicherlich nicht bekommen 

hätten. Sie umfassten unter anderem Museumsbesuche, Ausflüge in 

die Berge, Mahlzeiten in traditionellen Jurten und ein ganz 

unvergessliches Wochenende ins Naturschutzgebiet Aksu Jabagly, wo 

wir bei einer Familie untergebracht waren und dort echtes 

kasachisches Dorfleben erleben durften. Für immer unvergessen 

werden für mich die Nächte unter dem kasachischen Sternenhimmel 

Der überaus holprige Weg ins Gebirge schien unserem 

alten  sowjetischen Reisebus (fast) nichts anzuhaben. 

Das spätsommerliche Naturschutzgebiet Aksu Jabagly 



bleiben. Einige von uns schliefen auf dem Tapchan der Familie, einem 

Podest, welches draußen eigens zum Schlafen steht. Fernab von 

Straßenlaternen und anderen störenden Lichtern der Stadt konnten 

wir direkt auf die Milchstraße mit ihren unzähligen Sternen blicken. 

Es war fast zu schade die Augen zu schließen um zu schlafen. 

Neben der wunderbaren Erlebnisse, die wir in Aksu Jabagly sammeln 

durften, hatten wir dort auch gute Gelegenheit unser Kasachisch 

auszubessern, da dort wirklich niemand Russisch sprach, von Englisch 

ganz zu schweigen. So kommunizierten wir mithilfe unserer 

Vokabelhefte und Grammatikbücher ganz passabel mit dem 14-

jährigen Nachbarsmädchen, welches ganz begeistert von dem 

deutschen Besuch war und regelmäßig vorbeischaute. Eine gute 

Vorbereitung für den Abschlusstest, der nach dem Wochenende 

anstand.  

Der Abschlusstest war obligatorisch für alle, die das DAAD-

Stipendium erhalten hatten. Nach erfolgreichem Bestehen erhielten 

alle Teilnehmer_innen neben dem Teilnahmezertifikat einen Schein 

für die Sommerschule. Insgesamt konnte man bis zu 16 ECTS-Punkte 

für Sprache und Landeskunde erwerben. Ich wusste dies zuvor nicht 

und konnte mir dann aber doch im Nachhinein immerhin 5 Credits 

für den Sprachunterricht anrechnen lassen.  

Alles in Allem war die Sommerschule für mich ein voller Erfolg: ich 

habe nette Leute – Deutsche wie Kasachen – kennen gelernt und 

Freundschaften geknüpft, ich habe Kasachstan und seine lebhafte 

Kultur kennen gelernt und einen Einblick in die kasachische Sprache 

erhalten. All die Erfahrungen und schönen Erinnerungen, die in 

dieser kurzen Zeit gesammelt habe, möchte ich nicht mehr missen. 

 

Der Tapchan, auf dem einige von uns unterm freien 

Sternenhimmel schlafen durften 


