
1. Dreimonatsbericht

Die letzten 3 Monate sind für mich wie im Fluge vergangen. Am 10.08. bin ich in Sarajevo 

(Foto) angekommen nach einer sehr 

langen und sehr anstrengenden 

Busfahrt. In Sarajevo habe ich an 

einem 3-wöchigen Sprachkurs mit 

anderen Freiwilligen aus Deutschland 

teilgenommen. Der Sprachkurs an 

sich war sehr intensiv und hart. Von 

Montag bis Freitag hatten wir täglich 

4h Unterricht, bei einer sehr guten 

Lehrerin auf English und danach 

mussten wir noch Hausaufgaben machen von ca. 2h und noch jeden Tag mindestens 20 Vokabeln 

lernen, was fast unmöglich war. Ihr seht also, es war recht anspruchsvoll. Dabei haben wir nicht 

nur viele Wörter gelernt, sondern  auch einige Fälle, Zeitformen und die Konjugation der Verben. 

Direkt nach dem Sprachkurs war ich noch nicht in der Lage, die Leute auf der Straße zu 

verstehen, geschweige es ein paar Sätze mit ihnen auszutauschen, aber es hilft mir nun sehr, 

wenn ich etwas höre und mich an den Unterricht erinnere und es dadurch weiß.

 

Aber nun zu dem interessanteren Teil des 

Sprachkurses: Sarajevo. Ich habe mich nämlich 

wirklich in diese Stadt verliebt. Sarajevo hat 2 

unterschiedliche Stadtkerne. Einen 

österreichischen und einen muslimischen (siehe 

Foto). Der muslimische Teil stammt von der fast 

400-jährigen osmanischen Herrschaft über 

Bosnien und der österreichische Teil von der 

österreich-ungarischen Herrschaft. Der Übergang 

dieser 2 Teile ist wirklich sehr abrupt. Das eine 

Haus gehört zum österreichischen Teil und das 

andere zum osmanischen. Der österreichische 

Teil erinnert wirklich sehr an mitteleuropäische 

Großstädte: eine lange Einkaufsstraße mit hohen 



Gebäuden, Der osmanische Teil hingegen hat kleine verwinkelte Gassen, Kopfsteinpflaster und 

auch eher kleine Häuser. In diesem Teil werden auch wesentlich mehr touristische Gegenstände 

und Mitbringsel verkauft.

Sarajevo liegt im Tal zwischen Bergketten. Das sieht zwar unbeschreiblich schön aus, wurde 

dieser Stadt aber während der Belagerung von 1992-1996 zum Verhängnis. In dieser Zeit 

positionierten sich serbische Milizen auf den Bergen und hatten somit einen guten Überblick und 

gutes Schussfeld über die gesamte Stadt. Es gab einige Kreuzungen, über die man gebückt 

rennen musste und nur hoffen konnte nicht getroffen zu werden. In dieser Zeit starben allein in 

Sarajevo etwa 11.000 Menschen. Ein Mann der in dieser Zeit hier in Sarajevo gelebt hat, hat uns 

seine Eindrücke geschildert. Er erinnerte sich zum Beispiel noch ganz genau daran als er das 

erste tote Kind gesehen hat. Es war nach einer längeren Bombardierung, bei der alle im Keller 

bleiben musste. Als eine kurze Pause eingetreten ist, ist er kurz herausgekommen und hat 

gesehen, wie ein Vater sein totes Kind auf den Armen trug. Das ist ein Anblick, den er nie wieder 

vergessen wird. Man hatte die Möglichkeit sich mit 15 Jahren freiwillig zu melden um die Stadt 

zu verteidigen. Als er 15 Jahre geworden ist, wollte auch er die Stadt verteidigen. Seine Mutter 

hat es ihm jedoch verboten, worüber er im Nachhinein auch ganz froh war, denn er wollte an 

diesem Kampf nicht teilnehmen, weil die Motivation schon sehr fragwürdig war. Es haben 

teilweise Nachbarn gegeneinander gekämpft, nur weil der eine bosnischer Serbe und der Andere 

bosnischer Kroate war. Manchmal während einer Pause zwischen den Bombardierungen, trafen 

sich diese Nachbarn oder Freunde in der Mitte und der eine brachte etwas Wichtiges für den 

Anderen aus deren Haus mit, weil es für ihn unmöglich war zu seinem Haus zu kommen, ohne 

erschossen zu werden.Wir haben auch eine Gedenktafel gesehen für die erste Bombardierung der 

Stadt, auf dem auch serbische Namen zu finden waren. Was ein bisschen komisch wirkte, weil es 

ja Serben waren, die diese Bombe abgeschossen waren, aber es war nicht möglich Serbe oder 

Kroate oder Bosniake voneinander zu unterscheiden und somit gab es aus Sicht der Serben nun 

einmal ein paar Opfer auf ihrer Seite.



Der Krieg ist nun schon fast 20 Jahre 

her und in dieser Zeit hat sich viel 

verändert. In der Innenstadt erinnern 

nur noch Denkmäler an den 

ehemaligen Krieg. Nur wenn man 

etwas weiter abseits von dem 

Touristenrummel geht, kann man noch 

Einschusslöcher an den Hausfassaden 

sehen. Auch eine Bibliothek (Foto), 

die während des Krieges zerstört 

wurde, ist erst vor Kurzem wieder 

aufgebaut worden. 

Wir hatten das große Glück und waren während des internationalen Filmfestivals in Sarajevo. Da 

internationale Stars anwesend waren, war die Stadt auch wesentlich voller. Durch manche 

Straßen musste man sich wirklich schieben. Das absurde daran war für mich, dass jetzt auf den 

Straßen Leute in teuer aussehenden Abendkleidern neben normal angezogenen Leuten unterwegs 

waren. Das hat für mich noch einmal die Spane zwischen arm und reich hervor gehoben. 

Bosnien ist ja an sich bekanntlich kein besonderes reiches Land, aber in Sarajevo gab es große 

neue Shoppingcenters mit Geschäften, die ich mir noch nicht einmal hätte leisten können. Ich 

frage mich wirklich,  wie sich diese Geschäfte halten können.

Nach den ersten 3 Wochen ging es endlich nach Brcko. Dem Ort, an dem ich 12 Monate bleiben 

werde. Ich lebe hier in einem Haus für Svitac-Freiwillige zusammen mit 1-2 anderen bisher 

nichtdeutschsprachigen Freiwilligen. Die Hausbewohner wechseln von Zeit zu Zeit. John ein 

Freiwilliger aus UK, der den Kindern Rap unterrichten will, bleibt mir aber das ganze Jahr 

erhalten. Nicolas, ein Freiwilliger aus Deutschland, der allerdings in einem anderem Haus wohnt, 

bleibt ebenfalls das ganze Jahr hier. Aber nun erstmal zur Arbeit an sich. Ich arbeite für eine 

NGO (Nichtregierungsorganisation) namens Svitac. Svitac bietet Kindern und auch Erwachsenen 

kostenlose Workshops an oder gibt ihnen Sprachunterricht in Englisch und Deutsch. Außerdem 

plant Svitac auch jährliche Veranstaltungen, wie eine Halloweenparty, die letztens hier statt  

gefunden hat. 

Bei der Halloweenparty haben wir verschiedene Spiele mit den Kindern gespielt. Wir hatten 4 

verschiedene Stationen. Eine Station war mit Zaubertricks, Nicolas hat Bowling gespielt, John 

hat Reise nach Amsterdam gespielt und ich habe mit den Kindern Fledermäuse aus Papier 



gebastelt. Anschließend haben wir noch das beste Kostüm gekürt. Am Ende gab es etwas Kleines 

zum Essen und die Kinder haben getanzt. Es war zwar sehr stressig, weil es unglaublich viele 

Kinder waren, aber es hat allen viel Spaß gemacht. Bilder dazu findet ihr auf der Facebook-Seite 

von Svitac: 

https://www.facebook.com/media/set/?

set=a.664562993642663.1073741889.313657268733239&type=3

Wie schon gesagt bietet Svitac auch einige Workshops an. Diese Workshops übernehmen vor 

Allem wir internationale Freiwilligen. John hat von Charmaine, meiner Mitbewohnerin aus UK, 

die 4 Monate für Svitac gearbeitet hat den "I love English"-Workshop übernommen. Hier geht es 

darum,  älteren Leuten, die bereits Englisch sprechen können, zu helfen ihr Englisch zu 

verbessern und ihre Fehlerquote zu verringern. Nicolas und Ich haben auch seit Kurzem einen 

ähnlichen Workshop für Deutsch gestartet. Viele Leute hier haben uns danach gefragt, weil 

einige hier gutes Deutsch sprechen können, da sie während des Krieges einige Zeit in 

Deutschland gelebt haben, oder weil sie in Deutschland oder Österreich gearbeitet haben. Diesen 

Workshop haben wir vorwiegend als Diskussionsrunde geplant, das heißt wir stellen Fragen und 

die Gruppe diskutiert darüber auf Deutsch. Außerdem plane ich bald den arts-and-crafts-

Workshop von Charmaine aufleben zu lassen und einen Strickworkshop zu starten.

2-3mal in der Woche gehen wir gemeinsam mit der NGO Vermont in Dörfer nahe Brcko und 

beschäftigen dort für ein paar Stunden die Kinder. Dieses Projekt wurde auf Grund der Flut im 

Mai gestartet, da besonders diese Dörfer davon betroffen waren. Vermont geht zur Zeit in 3 

verschiedene Dörfer: Orasje, Palanka und Vidovice. In den Dörfern gibt es Kinder im Alter von 

3-8 bzw. 5-14. Die Kindergruppen haben eine Größe von 15-35. Mit den Kindern spielen wir 

Spiele wie Fußball oder Reise nach Amsterdam und machen kreative Sachen mit ihnen, wie aus 

Strohhalmen Ketten basteln oder Tiere aus Blättern kleben. Es ist interessant zu sehen, dass es 

möglich ist mit einer so großen Kindergruppe klar zu kommen. Manchmal sind wir nur zu zweit 

für 25 Kinder da, wobei ich die Kinder noch nicht verstehe und es übersetzen lassen muss. In 

Deutschland würde so etwas nie zugelassen sein. Aber irgendwie ist es möglich die 

Kindergruppe zu koordinieren.

Vor einigen Wochen war der Antifaschismustag. Dazu haben wir einen Workshop mit den 

Kindern in Vidovice gemacht, den größtenteils ich organisiert habe. Das war eine sehr 

interessante Erfahrung für mich, da ich so etwas vorher noch nie organisiert hatte und ich auch 

nie gedacht hatte, dass das Organisieren und Vorbereiten so viel Zeit kosten würde. Mit den 



Kindern haben wir unter dem Motto "We are different - we are the same" kleine Spiele gespielt. 

Fotos dazu findet ihr auch auf der Facebookseite von Svitac: 

https://www.facebook.com/media/set/?

set=a.666828796749416.1073741890.313657268733239&type=3

Brcko an sich ist nicht besonders groß. Selbst wenn ich durch die Straßen laufe, treffe ich ab und 

zu mal auf Leute, die ich kenne und ich bin hier ja noch nicht lange ;) Für die Größe gibt es aber 

unwahrscheinlich viele Discos, Bars und Pubs. Im Sommer ist hier auch immer wesentlich mehr 

los als im Winter, weil im Sommer viele Leute, die während des Krieges in ein anderes Land 

gezogen sind und dort geblieben sind, zu Besuch kommen, oder die Leute, die in einem anderem 

Land arbeiten ihren aufgesparten Urlaub nehmen.

Bosnien ist unterteilt in 3 Verwaltungsbezirke: Republik Srpska, die bosnisch-kroatische 

Föderation und der Distrikt Brcko, wobei die Föderation nochmals in Gebiete aufgeteilt ist, die 

mit unseren Bundesländern vergleichbar sind. Diese Bezirke kommen aufgrund der 

unterschiedlichen ethnischen Gruppierungen zu Stande. In der Rebublik Srpska leben vor allem 

serbische Bosnier,  und in der Föderation vorwiegend kroatische Bosnier und Bosniaken. Wenn 

ich es richtig verstanden habe gibt es auch drei Präsidenten: einen serbischen, einen kroatischen 

und einen muslimischen. Der Distrikt Brcko hat eine Sonderstellung, denn hier sind in der 

Regierung alle drei Gruppen vertreten. Brcko gehört an sich weder zur Föderation noch zur 

Republik Srpska, trotzdem hat sowohl die Republik Srpska, als auch die Föderation ein Anrecht 

darauf,  im Distrikt zu regieren. Das bedeutet praktisch gesehen, in manchen politischen 

Angelegenheiten mischen sich alle 3 ethnischen Gruppierungen ein und manchmal übernimmt 

keiner die Verantwortung. Ihr seht also, die politische Situation in diesem Land ist äußerst 

kompliziert. Jede ethnische Gruppe besteht auch darauf, eine eigene Sprache zu haben, obwohl 

sich Serben, Kroaten und Bosniaken untereinander verstehen können. Es ist ungefähr 

vergleichbar, wenn jemand aus Sachsen jemanden aus dem Rheinland trifft. Sie können sich 

verstehen, obwohl manche Bezeichnungen unterschiedlich sind. Da hier in Brcko alle 3 Ethnien 

gleichberechtigt sind, muss ich auch sehr aufpassen, welche Bezeichnung ich für die Sprache 

verwende. Wenn ich einen z.B. Serben frage: "Wie heißt das auf bosnisch?" kann er sich 

angegriffen fühlen und die meisten reagieren dann auch leicht verärgert. Am sichersten ist also 

wenn ich die Begriffe "serbisch", "bosnisch" und "kroatisch" gar nicht verwende, sondern 

stattdessen "eurer Sprache" oder "Lokalsprache" sage. An diesen Kleinigkeiten merkt man, dass 

der Krieg erst 20 Jahre her ist und es noch lange dauern wird, bis sich Serben, Bosniaken und 

Kroaten wieder als ein Volk sehen.


