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Abschlussbericht „Go East!“ Sommerschule Armenien 

 

 

Vom 31.07. bis 11.08.2017 nahm ich an der Sommerschule Armenien (ausgetragen an der 

Brusov Universität Jerewan) teil, die mir durch die finanzielle Förderung des DAAD Go East! 

Stipendiums ermöglicht wurde. Das Land Armenien hat mich spätestens seit dem Zeitpunkt 

gereizt, an dem ich 2013 Georgien besuchte und mir berichtet wurde, dass ich mir auch unbe-

dingt das Nachbarland ansehen müsse. Umso mehr habe ich mich über das Angebot der 

Sommerschulen in diesem Jahr gefreut und mich dazu entschlossen, eine Bewerbung einzu-

reichen, die erfreulicherweise erfolgreich war. 

 

Am 30.07. kam ich in den frühen Morgenstunden am Flughafen Jerewan an, wo ich auch di-

rekt herzlich von meiner Gastfamilie begrüßt und in mein „Zuhause auf Zeit“ gebracht wurde. 

Nach einem ausgiebigen Frühstück hat meine Gastschwester, die ebenfalls an der Brusov 

Universität studiert, mir die Innenstadt Jerewans gezeigt.  

 

  

Museum auf dem Republic Square  

 

Am nächsten Tag traf ich an der Brusov Universität auf die anderen Teilnehmer*innen der 

Sommerschule. Wir waren mit 13 Teilnehmenden eine übersichtliche Gruppe, wodurch wir 

die Möglichkeit hatten, uns während der knappen zwei Wochen gut kennenzulernen und viel 

zusammen zu unternehmen, was ich als sehr angenehm empfand und mir aus meiner Hei-

matuniversität leider fremd ist.  
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Auch das Programm der Sommerschule war sehr überzeugend konzipiert. Die Sommerschule 

ist auf Sprach-und Kulturwissenschaften ausgerichtet, woran sich auch die Inhalte der Veran-

staltungen orientierten. Es gab Seminare zu linguistischen Besonderheiten der armenischen 

Sprache im Vergleich zur deutschen, zur Geschichte und Literatur des Landes, zu Varietäten 

des Armenischen und nicht zuletzt sogar einen Armenisch-Sprachkurs. Besonders für mich 

als Sprachwissenschaftlerin war es interessant, die armenische Sprache kennenzulernen und 

sie näher zu untersuchen. Auch der Armenisch-Kurs war sehr inhaltsreich und innerhalb kur-

zer Zeit waren wir dazu in der Lage, uns beim Einkaufen und im Restaurant in armenischer 

Sprache zu verständigen. 

 

Neben den Seminaren, die alle an der Brusov Universität ausgetragen wurden, haben wir auch 

die Möglichkeit gehabt, einen tieferen Einblick in die armenische Gesellschaft und die dazu-

gehörige Diaspora zu erhalten. Dazu haben wir einige Organisationen besucht, wie beispiels-

weise CivilNet, eine unabhängige Onlinezeitung und Birthright Armenia, die Freiwilligenar-

beit im Land fördern. Bei diesen Exkursionen haben wir viel über gesellschaftspolitische und 

kulturelle Themen diskutiert, so zum Beispiel über die Rolle der Diaspora und über Bezie-

hungen zu andere Staaten (Azerbaidschan, der Türkei und Russland). Diese Diskussionen 

waren sehr ergiebig und haben eine noch intensivere Auseinandersetzung mit der armeni-

schen Geschichte und Kultur ermöglicht. Neben den Plenumsdiskussionen haben wir auch 

einige Ausflüge in benachbarte Kirchen und Klöster gemacht und das berühmte Handschrif-

tenmuseum besichtigen können.  

Besonders in Erinnerung geblieben ist mir der Besuch im Genozid-Museum und der dort an-

grenzenden Gedenkstätte für die Opfer des armenischen Genozids. Obschon ich diese Erfah-

rung als durchaus sehr bedrückend bezeichnen würde, ist diese Thematik ein wichtiger Teil 

der armenischen Geschichte, der vielen Menschen außerhalb der Landesgrenzen nur wenig 

bis gar nicht bekannt ist.  

 

Natürlich haben wir auch einige interessante Exkursionen außerhalb Jerewans durchgeführt. 

Am Samstag fuhren wir nach Khor Virap und erfuhren dort einiges über die Entstehung des 

Christentums in Armenien. 
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Khor Virap 

 

Am Mittwoch, den 09.08. besuchten wir außerdem Gjumri, die Stadt, die 1988 von einem 

schweren Erdbeben heimgesucht wurde. Nach einem Museumsbesuch und einer Stadtführung 

waren wir auch über die Geschichte dieser Stadt umfassend informiert. 

 

Mother Armenia wacht über die Stadt Gjumri 

 

Den freien Sonntag nutzten wir alle auf unterschiedliche Weise. Einige von uns fuhren zum 

Sevan-See oder in umliegende Dörfer, in denen andere Familienmitglieder der Gastfamilien 

ansässig sind. Ich habe mit einer kleinen Teilnehmergruppe der Sommerschule einen Azsflug 

zum Tatev-Kloster gemacht, das vier Stunden von Jerewan entfernt liegt.  
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Dies war definitiv ein kleines Abenteuer, da der armenische Guide nicht wirklich auf auslän-

dische Touristen vorbereitet war. Doch wie es für Armenien und die Armenier*innen üblich 

ist, waren alle im Bus sehr aufgeschlossen und bemüht, uns während der Fahrt etwas zu er-

zählen - notfalls auch mit Händen und Füßen. 

 

Während der Sommerschule waren wir alle, wie bereits in den ersten Zeilen angedeutet, in 

Gastfamilien untergebracht. Dies war einer der Gründe, aus denen ich mich neben dem Inte-

resse am Land und der Sprache für diese Sommerschule beworben habe. Der Kontakt mit den 

einheimischen Gastfamilien hat uns einen sehr viel intensiveren und tieferen Einblick in die 

armenische Kultur geben können, als es durch das Programm ohnehin schon gegeben war. Ich 

wurde in meiner Gastfamilie sehr herzlich aufgenommen und habe heute noch Kontakt zu 

meiner Gastschwester. Die Armenier*innen sind sehr gastfreundlich und behandeln ihren 

Gast, als würde er tatsächlich zur Familie gehören und nicht nur für wenige Tage. 

 

Ich kann die Sommerschule Armenien nur jedem weiterempfehlen, der an einer Sommerschu-

le teilnehmen möchte. Wer das „richtige Armenien“ abseits von Touristenführern und Hotel-

zimmern erleben und dabei viele wertvolle Inhalte für sein Studium mitnehmen möchte, der 

sollte sich auf diese Sommerschule bewerben. Besonders positiv hervorheben möchte ich, 

neben dem tollen Programm und den herzlichen Gastfamilien, die Organisator*innen und 

Lehrenden des Programms. Ich habe mich sehr gut betreut gefühlt, sowohl im Vorfeld als 

auch während der Sommerschule. Auch außerhalb der Ausflüge und der Universität waren die 

Organisator*innen immer für uns erreichbar und haben auch neben der Unterrichtszeit bei-

spielsweise dabei geholfen, unsere private Ausflüge zu organisieren oder uns ein tolles Res-

taurant gezeigt.  

 

 

 


