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"Bosnien-Herzegowina zwischen Ost und West" 

- 

Sommerschule des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) 

in Sarajevo, Bosnien-Herzegowina  

vom 13.08. - 26.08.2017 

 

Abschlussbericht von Carolin Körner 
 

Vom 13.-26.08. nahm ich an der Universität Sarajevo, Bosnien-Herzegowina
1

, an einer 

Sommerschule teil. Die Sommerschule stand unter dem Thema "Bosnien-Herzegowina zwischen 

Ost und West". Die Teilnahme wurde mir vom DAAD finanziert.  

Die Region des Balkans fand ich spätestens seit einem kurzen Urlaub in Belgrad (Serbien) und 

Mazedonien sehr spannend. Besonders die wechselvolle Geschichte, geprägt von westlichen und 

östlichen Herrschern, Katholizismus, Orthodoxie und Islam interessierte mich sehr und ich hoffte, 

mit neuem Wissen auch besser die komplexen Konflikte und Identitäten heute verstehen zu 

können. In BuH, ein Land mit orthodoxer, katholischer und muslimischer Bevölkerung, das seit 

dem Bosnienkrieg (1992-1995) von ethnischen Vertreibungen, Genozid und wirtschaftlichen 

Zerstörung geprägt ist, kommen all die Herausforderungen und Probleme des Balkans zusammen.  

Meine Anreise erfolgte problemlos über München mit dem Bus (entweder mit Eurolines oder 

Flixbus, wobei zweiteres mich mit modernen Sitzen, WLAN und Steckdosen überzeugte). Die 

Fahrt dauert circa 20 Stunden.  

 

Sarajevo liegt in der Mitte des Landes und so gibt einem die Busfahrt einen ersten Einblick in das 

Land. Die serbischen Fahnen, die uns direkt nach Grenzübertritt begrüßten, verwirrten mich und 

auch wenn ein Mitfahrer sich bemühte, mir BuHs verschiedene Bevölkerungsgruppen und die 

daraus folgende Aufteilung des Landes näher zu bringen, meine Verwirrung blieb. Gleichzeitig 

wuchs die Vorfreude, in den kommenden beiden Wochen all das besser zu verstehen.
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1
 Bosnien-und Herzegowina wird im Folgenden BuH abgekürzt.  

2
 Eine kurze, unvollständige und stark vereinfachte Erklärung: In BuH gibt es drei Bevölkerungsgruppen: die 

serbischen Bosnier (orthodox), die kroatischen Bosnier (katholisch) und die Bosniaken (muslimisch). Die bosnischen 
Serben identifizieren sich stark mit Serbien und die kroatischen Bosnier mit Kroatien. Während der Bosnienkriegs 
kämpfen die drei Gruppen gegeneinander, heute lebt die Mehrheit der serbischen Bosnier im Norden und Süden 
des Landes (in einem eigenen Bundesstaat der Republika Srpska,), kroatische Bosnier und Bosniaken im der Mitte 
und Westen des Landes (in einem zweiten Bundesstaat, der Förderation Bosnien-Herzegovina). Republika Srpska 
möchte sich abspalten und unterstützt den Nationalstaat nicht. So wird zum Beispiel das Nationalmuseum in 
Sarajavo nicht vom Staat (mit-)finanziert, da die Republik die Zustimmung verweigert. 
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Sarajevo ist eine vielfältige und am Anfang 

überwältigende Stadt, die an allen Ecken 

und Enden von ihrer abwechslungsreichen 

Geschichte erzählt: im Zentrum die 

osmanische Altstadt mit Moscheen und 

Teehäusern (zwischen 1463 und 1871 war 

BuH Teil des osmanischen Reichs), sich 

daran anschließend von Österreichern 

gebaute Straßenzügen und Gebäude, die 

man so auch in Wien finden könnte und in 

denen sich viele modernen Bars und Restaurants befinden. Außerdem findet man eine Vielzahl 

moderner Shoppingcenter, dazwischen immer wieder sozialistische Gebäude. An die Belagerung 

der Stadt während des Bosnienkrieges (1992-1996) erinnern die Einschusslöcher  an einigen 

Häusern. Muezzinrufe und Kirchengeläut wechseln sich ab. Je länger ich in Sarajevo blieb, desto 

mehr wuchs mir Sarajevo ans Herzen, seine Vielfalt, die sich nicht nur in der Architektur zeigt, 

sondern auch an den Menschen. Von den 13 Tagen Sommerschule waren wir neun in Sarajevo, 

was ich als sehr positiv empfand, denn so entwickelte ich ein besser Gefühl für diese Stadt. 
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Wir waren 17 deutsche Teilnehmer*innen. Gemeinsam waren wir in einer Jugendherberge in der 

Nähe der Universität untergebracht. Während die Jugendherberge nicht all unsere Erwartungen 

erfüllte (so gab es zum Beispiel keine Küche und keine Verpflegung seitens der Schule), so 

empfand ich es als äußerst positiv, gemeinsam mit den anderen Teilnehmern untergebracht zu sein 

und sich besser kennenzulernen und über das Erlebte auszutauschen. Praktisch war auch, dass die 

Jugendherberge nahe an Universität und Bahnhof war. Auch wenn wir alle aus Deutschland 

kamen, so waren unsere studien- und familiären Hintergründe divers genug, um spannende und 

anregende Gespräche über das Thema und darüber hinaus zu führen.  

 

Montag bis Samstag (13.-18.08.) sowie den folgenden Montag (20.8.) hatten wir täglich von 9:30 

bis 19:00 Unterricht. Vormittags wurden die Geschichte Bosniens seit dem Mittelalter besprochen 

und zwei Romane philologisch behandelt. Nachmittags hatten wir fünf Stunden Sprachunterricht. 

Die Tage waren sehr intensiv. Man lernte viel, hatte deshalb allerdings auch wenig Zeit, die Stadt 

zu erkunden. Die beiden Geschichtsvorlesungen wurden von anschließenden Museumsbesuchen 

begleitet, die die kompetenten Vorträge unserer Dozenten abrundeten. Alle Vorträge waren sehr 

informativ und sehr gut vorgetragen. Auch unsere Bosnischlehrerin, Samira, war sehr nett, relativ 

jung und erzählte uns regelmäßig aus ihrem eigenen 

Leben, was das Land greifbarer für uns machte. Die fünf 

Stunden waren - mindestens zeitlich - fordernd. Mit 

relativ vielen Pausen und der Verlegung des Unterrichts 

nach draußen versuchte Samira so gut es ging, unsere 

Aufmerksamkeit hochzuhalten. Auch wenn uns die 

Nützlichkeit manches Vokabulars fraglich erschien 

(Farben, Berufe und so einige Adjektiven sind nicht 

unbedingt das, was man zum Überleben in BuH als erstes 

braucht), hatten wir insbesondere beim Schreiben von 

Dialogen über Essen, Hobbies und Familie immer wieder 

Erfolgserlebnisse. Highlight des Sprachkurses war der 

Besuch eines großen  Marktes und eine Tour durch 

verschiedene Cafés. Hier konnten wir nicht nur das 

Erlernte an "echten" Bosniern testen sondern bekamen auch Einblicke in die bosnische Kultur und 

Lebensweise. 
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Die Highlights der beiden Wochen waren die Ausflüge: Als sportliche Abwechslung fuhren wir 

sonntags zum Raften nach Konjic und die bosnische Natur beeindruckte uns alle sehr. Wir 

besichtigten Mostar (bekannt für seine alte, während des Bosnienkrieges zerstörte und mittlerweile 

wieder aufgebaute Brücke), ein altes osmanisches Bergdorf und ein Derwischkloster. Während 

Kloster und Dorf vor allem landschaftlich gefielen, zeigte sich auch in Mostar auf den zweiten 

Blick die starke Trennung zwischen den Bevölkerungsgruppen. Schade, dass wir hier keine 

Führung oder ähnliches hatten und so auf eine Mitschülerin angewiesen waren, deren Familie in 

Mostar lebt. Vor Ende der Sommerschule fuhren wir für zwei Nächte nach Mittel- und 

Nordbosnien und besichtigten dort Jajce, die Hauptstadt des mittelalterlichen bosnischen 

Königreiches, eine osmanische Festung sowie Banja Luka, die Hauptstadt der Republika Srpska. 

Die Frage nach der Existenz einer eignen bosnischen Identität und ihre gelebten Antworten 

beschäftigten uns auch während dieser Tage. Da ich in Banja Luka leider zwei Tage lang wegen 

eines Magen-Darm Infekts im Bett lag, kann ich zu dieser Stadt nichts sagen.  

  

 

BuH habe ich als ein noch immer sehr geteiltes Land kennengelernt. BuH und insbesondere 

Sarajevo sind Mahnmal dafür, wie schnell relativ friedliches Zusammenleben durch die Betonung 

religiöser oder scheinbar ethnischer Unterschiede zu Krieg und Zerstörung führen kann. Identitäten 

prägen zwar unser Leben im Alltag, sind aber letztendlich immer sozial konstruiert. Wie nah 

friedliche olympischen Spiele und Belagerung und Krieg zusammenliegen können (Sarajevo 

richtet 1984 die olympischen Winterspiele aus, ab 1992 belagerten für vier Jahre überwiegend 

serbische und bosnisch-serbische Gruppen die Stadt, in der vor 1992 knapp 30% bosnische Serben 
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lebten) und wie fragil Frieden ist, dass ist die wesentliche Botschaft, die ich von dieser 

Sommerschule mitnehme.
3
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 In Sarajevo empfiehlt sich dazu das War Childhood Museum, das schlicht, aber eindrucksvoll zeigt, wie 
überraschend und brutal die Belagerung Sarajevos war. 


