
VorderSommerschuleinBelarushatteichkeinerleiVorstellungenzudiesem Land.

NatürlichfielenmirAssoziationenzum zweitenWeltkrieg,dem TschernobylGAU

oderBegriffewiedieletzteDiktaturEuropasein.Zudem verbandichWeißrussland

mitRusslandselbstundübertrugdieKulturvondem einenLandindasAndere.So

binichineinfremdesLandgeflogen,wasfürmicheinweißerFleckaufderKartewar.

DieswarsicherlichaucheinGrundwarum ichmichfürdieSommerschulebeworben

habe.IchwolltedasLandundseineKulturkennenlernen.DerHauptanreizstelltedas

Thema „Umweltprobleme, Umweltschutz und angepasste Landnutzung als

ökologischesowiesozioökonomischeHerausforderungeninradioaktivebelasteten

GebietenWeißrusslands(mitbesonderem Fokusaufdenzeitlich/räumlichenWandel

vonSchutz-undAnpassungsmaßnahmen-/strategien)“derSommerschuledar.Ich

studiere„InternationalAreaStudies“im Master.DerStudiengangistinterdisziplinär

aufgebautundvereintökologische,sozialeundökonomischeFragestellungenund

Herausforderungen.Dahingehendpasstezum einem dasThemaderSommerschule

gutzumeinem fachlichenSchwerpunktundzum andereninteressiereichmichsehr

fürdiese Thematik.In derLiteraturund im Internetgibtes vieles überden

TschernobylGAUzulesen.Wannallerdingsstelltsicheinem dieMöglichkeitselbstin

dasGebietzufahrensowiemitZeitzeugen,EinwohnernundExpertenüberdenGAU

zu reden? Hierfür bietet die Sommerschule eine einmalige Gelegenheit.Mit

entsprechendenErwartungenbinichnachBelarusgeflogen.Ichwolltemehrüberden

GAUundbesondersüberdieökologischenundsozialenAuswirkungenerfahren.Wie

denkendieEinheimischenüberdasThema?WiewirdmitderalltäglichenStrahlungin

denStädtenundDörfernumgegangen?MachensichdieMenschenSorgen?Wie

starksinddieProdukte,Grundwasseretc.belastet?AllesFragenaufdieichhoffte

eineAntwortzubekommen.

Daicham spätenAbendinMinskgelandetbin,habeichdortübernachtet.Nacheiner

kurzenNachtineinem derWohnblöckeausderehemaligenSowjetunion,gingesam

nächstenMorgenmiteinem modernenundsehrgünstigenSchnellzugindieca.

300km südlich gelegene StadtGomel.Gomelistmit500 000 Einwohnern die

zweitgrößte Stadtin Belarus.Nach dem zweiten Weltkrieg haben sich dort

verschiedene Industriebetriebe, wie z.B. der zweitgrößte Hersteller von

LandmaschinenGomselmash,angesiedelt.NachderAnkunftam Bahnhofwurdeich

bereitsvonDr.MariaAndriantschikowaundzweibelarussischenStudentinnenin

Empfanggenommen.UnsereUnterkunftfürdienächstenzweiWochenwardas



Studentenwohnheim,welchesdirektnebenderFakultätfürFremdsprachen,woauch

dieVorlesungenstattfanden,liegt.MädchenundJungsbezogenjeweilseingrößeres

„Appartement“ mit zwei bis drei Zimmern á zwei bis vier Betten. Die

„Appartements“sindnurmitdem nötigstenausgestattetundlassenerahnenwie

wohldiemeistenWohnungeninderSowjetunioneingerichtetwaren.DieZimmer

warenallesauberundwurdenauchregelmäßigvondenHausmeisterinnengereinigt.

FürdenZeitraum wardieUnterkunftvollkommenausreichendundichhabemich

dochsehrwohlgefühlt.Im PreismitinbegriffenwarderInternetzugang,welches

einwandfreifunktionierthat.Leidergibtesindem Wohnheim keineKüche,sodass

wirentwederinderMensaoderauswärtsessengehenmussten.DieMensahatextra

fürdieTeilnehmerderSommerschuleeineStundefrüheraufgemacht,damitwirdort

frühstückenkonnten.MeistensgabeseineArtvonHaferbreioderSpiegeleimit

Würstchen.WerwolltekonnteauchzuMittaginderMensaessen.Hiergabesjeden

Tag einanderesHauptgericht,Suppe,Jogurtsund diverseTeigtaschen.Fürdie

Vegetarierwurdeeigensetwaszubereitet.FürdasAbendessengibtesinGomel

selbstgenügendAuswahl.

DieSommerschulewurdeanderstaatlichenSkaryna-UniversitätinGomelim Institut

fürSprachwissenschaftenundFremdsprachendurchgeführt.DieUniversitäthatca.

10 000 Studenten und 12 Fakultäten (Mathematik,Geologie & Geographie,

Fremdsprachen,Rechtswissenschaften,Geschichteetc.).DerersteTagbegannmit

eineroffiziellenEröffnungsfeiermitdem DekanderstaatlichenSkaryna-Universitätin

Gomel. Es wurde das Rahmenprogramm vorgestellt sowie fand eine

VorstellungsrundederdeutschenundbelarussischenStudentenstatt.ZurAbrundung

solltejederTeilnehmerseineErwartungenundauchÄngsteaufschreibenundder

Gruppe vorlesen.Anschließend galtes die bürokratischen Angelegenheiten zu

erledigen.Diesgestaltetesichteilweiseetwaskompliziertundundurchsichtig.Hier

wäreesschöngewesen,im Vorfeld überdieBezahlungsmöglichkeitenund der

BereithaltungbestimmterDokumenteinformiertzuwerden.Am Nachmittagfand

dannderersteRussischunterrichtstatt.FastalleTeilnehmerhattennurrudimentäre

Russischkenntnisse,sodassesnureinenAnfängerkursgab.DerRussischkursist

absolutsinnvollundermöglichteinem,sichetwaszuverständigenundauchlesenzu

können.Besonders in Gomel,wo derTourismus noch nichtangekommen ist,

gestalteteessichohneKenntnisseinRussischundderkyrillischenSchriftsehr

schwierig.IndenRestaurantsgabesfastausnahmsloskeineenglischeSpeisekarte.



DamusstenwirunsmitHändenundFüßenverständigen,wasoftmalszulustigen

Situationenführteabermeistenauchfunktionierte.DankdesRussischunterrichts

undderkompetentenLehrerin,klapptendasBestellenundauchdieBewältigung

alltäglicherDingezunehmend besser.Am späten Nachmittag desersten Tages

gabendiebelarussischenStudentenunsnocheineStadtführungdurchGomel.Die

VerständigungmitdenbelarussischenStudentenerfolgteaufDeutsch.Durchsie

bekamenwirTeilnehmereinendirektenEinblickindasStadt-undStudentenleben

sowie in die belarussische Kultur.Ohne die belarussischen Studenten und

Studentinnen wäre uns vieles deutlich schwerergefallen und es hätte kein so

fabelhaft gelungener Kulturaustausch stattgefunden.Die nachfolgenden zwei

Wochenbestandenauseinem gutenMixausVorlesungenundExkursionen.Durch

dieVorlesungenbekamenwireinengutenEinblickindieStrahlenpolitiksowieindie

ökologischenProblematikenvonBelarusvermittelt.Am bestengefallenhatmirdie

Vorlesungam letztenTagvonDr.T.Tatsjana,vondem InstitutfürGeographie.Die

VorlesungwarabsolutinformativgestaltetundwirhabenerstmalsdieGelegenheit

bekommen,miteinem Dosimeterdurch Gomelzu laufen und dieStrahlung zu

messen.Besonders interessantwaren die Messungen am Wochenmarkt.Eine

AnregungfürdienächsteSommerschulewäreeineengereZusammenarbeitmitdem

InstitutfürGeographieunddamitauchmitFrauDr.Tatsjana.Fasttäglichstandeine

Exkursion z.B. in das medizinische Radiologie Zentrum oder in das

ForschungsinstitutGUP „InstitutfürRadiologie“statt.Während die Vorlesungen

entwederaufDeutschoderEnglischgehaltenwurden,fandendieExkursionenauf

Russischstatt.HierfürwurdeeineÜbersetzerinengagiert.Aufgrundderfehlenden

Fachkenntnisse wurden leiderviele Informationen nichtübersetzt.Dahingehend

stelltesichteilweiseeineleichteResignationbeidenTeilnehmernein,damanche

Fragennichtrichtigoderauchgarnichtübersetztwurden.Insgesamtwarenalle

Exkursionen sehrinteressant.Besonders gutgefallen hatmirzum einem die

ExkursionindasmedizinischeRadiologieZentrum undzum anderendieFahrtindas

Sperrgebiet „Polesky State Radioecological Reserve“. Die Exkursion in das

SperrgebietwarderspannendsteabergleichzeitigauchbedrückendsteAusflug.Die

verlassenenDörfervermittelteneinensurrealenEindruckundichkonntemirdie

damaligen Szenen der Evakuation gut vorstellen. Ein zentraler Punkt der

TagesexkursionwardieForschungseinrichtungderSperrzone.Dortwurdegeradeein

Waschbär seziert und anhand des Zwerchfells die akkumulierte radioaktive



Belastunggemessen.DasErgebnislageineMillionenMalhöherüberdem erlaubten

Grenzwert. Angesichts dieses enorm hohen Wertes wurde uns die

Strahlungsbelastung,derwirunsgeradeaussetztenwiederbewusst.DieStrahlung

lässtsichsehrleichtverdrängenodervergessen,dasienichtspürbarist.Soistes

auch verständlich,dass Teile derBevölkerung die Tatsache derradioaktiven

Belastungignorieren.

EineweitereExkursionaufdiesichdiegesamteGruppesehrfreute,warderAusflug

nachMinsk.HierfürwarendreiTageangesetzt.Am erstenTag,derauchdieAnreise

nach Minskenthielt,fanden eineStadtrundfahrtsowieein Besuch im „Niasvizh

Museum“(Museum deszweitenWeltkriegs)statt.DieStadtrundfahrtgingdirekt

nachderAnkunftinMinsklos.NuraneinigenPunktenstiegenwirausdem Busaus

undbesichtigteneinpaarPlätzeundKirchen.DaalleTeilnehmerjungundfitwaren,

wäreeinStadtrundgangzuFußschönergewesen.Am gleichenWochenendefand

zudem die950.Jahresfeierstatt.EingroßesStadtfestmitvielenkleinenBühnenund

Märkten.FüreineBesichtigungdesFesteswarkeineZeiteingeplant.AufWunschder

gesamtenGruppeeinigtenwirunsaufeinespätereAbfahrtindie20km entfernte

UnterkunftundmehrZeitinMinsk.FürdennächstenTagstandenzweiSchlösserauf

dem Programm.Am drittenundletztenTagfuhrenwirandiepolnischeGrenzeinden

letztenUrwaldEuropas,dem „BeloweizaUrwald“.DadergrößteTeilunsererGruppe

einenökologischenSchwerpunkthat,warenwirsehrgespanntaufdiesenTagund

freuten unsaufvieleInformationen hinsichtlich ökologischerund ökonomischer

Fragestellungen.Wiesichherausstellte,sahdasProgramm leiderkeineFührungoder

Informationsveranstaltungvor.GeplantwareneinBesuchim Museum (überdieTiere

in dem Urwald) und die Besichtigung des Hauses vom belarussischen

Weihnachtsmann.NachAbsprachemitdenOrganisatorenhabenwirletzteresnicht

besucht,sondernunsselbstständigeineFahrradtourdurchdenUrwaldorganisiert.

LeiderkannichdieExkursionstagenachMinsknichtalsgelungenbezeichnen.Ich

hätte mir mehr fußläufige Zeit in Minsk gewünscht. Zumal beide

Übernachtungsunterkünftesehrweitaußerhalbineinem Waldlagenundsomitkeine

Möglichkeitbestand,sich abends z.B.nochmalMinsk anzuschauen.Auch das

Programm im Urwald hättemehrderThematikderSommerschuleentsprechen

können.



Fazit

DasRahmenprogramm derSommerschuleistsehrgelungen.Esbestandeingutes

GleichmaßzwischenVorlesungenundExkursionen. DieVorlesungenwarensehr

informativundichhabezuallmeinenFrageneineAntworterhalten.DieDozenten

bzw.auch Experten sind aufunsere Fragen eingegangen und es sind sehr

interessante Diskussionen entstanden. Generell waren alle Teilnehmer sehr

interessiertundauchnichtverlegenkritischeFragenzustellen.EshatSpaßgemacht

mitdenanderenStudenten,dieteilweiseausdenunterschiedlichstenFachrichtungen

kommen,undDozentenzudiskutieren.WasichmirfürweitereSommerschulenunter

der gleichen Fragestellung in Gomel wünschen würde, wäre eine engere

Zusammenarbeitmitdem InstitutfürGeographieunddementsprechendauchmit

FrauDr.TimofeewaTatsjana.DieExkursionenwarenallesamtinteressantundich

konnte viele neue Informationen generieren.Allerdings gingen aufgrund der

ÜbersetzerinvieleinteressanteInformationenverloren.

DurchdiebelarussischenStudenten,dieunsfastjedenTagzurSeitestanden,istder

kulturelle Austausch perfektgeglückt.Durch sie konnte ich nichtnureinen

persönlichen Eindrucküberdie Kulturgewinnen,sondern auch lernen wie die

MenscheninBelarusmitderThematikdesTschernobylsGAUsumgehen.Andieser

Stellemöchteichdem DAADfürdieMöglichkeitderTeilnahmeanderSommerschule

des Go-EastProgramms danken.Es waren durchweg zweisehrinteressante,

intensiveundbesondersinformativeWochen.Ichwürdejederzeitnochmalandieser

Sommerschule teilnehmen.DankderSommerschule konnte ich neue Eindrücke

sowieneuesWissenüberBelarusunddem TschernobylGAUgenerieren.


