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Lernen Sie die historische Kulturlandschaft Bulgariens kennen: Die mittelalterliche Hauptstadt Veliko 
Tarnovo und ihre Umgebung mit zahlreichen Architektur- und Kulturdenkmälern verschiedener 
Epochen, Ruse, die Geburtsstadt des Nobelpreisträgers Elias Canetti sowie das ethnographische 
Freilichtmuseum Trjavna. Besuchen Sie einen Schnupperkurs in Bulgarisch und nehmen Sie 
anchließend an einer Detektive teil, bei der Sie selber konkrete Aufgaben in der bulgarischen 
Umgebung lösen sollen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurzbeschreibung: Auch ein knappes Vierteljahrhundert nach dem Ende der Abschottung im Ost-
West-Konflikt und neun Jahre nach dem Beitritt zur EU bleibt Bulgarien für viele Deutsche/Österreicher 
terra incognita. Schwarzmeer-Küste und Billig-Tourismus, Joghurt und Schafskäse, Korruption und 
Kriminalität – viel länger ist die Liste der Assoziationen zum Stichwort Bulgarien meist nicht. Die 
Seminare der Sommerschule greifen diese und andere weit verbreitete Klischees und Stereotypen über 
Bulgarien auf, fragen nach ihrem Ursprung und wagen einen Blick auf die dahinter stehende soziale 
Wirklichkeit. Was stimmt vom massenmedial erzeugten Bulgarien-Bild, wo bedarf es deutlicher 
Korrekturen? Wie reagiert man schließlich in Bulgarien auf diese Fremdbeschreibungen und welche 
Vorstellungen von Deutschland/Österreich haben sich umgekehrt hierzulande herausgebildet und 
bestimmen weiterhin die Wahrnehmung der beiden Länder? Zur Klärung dieser Fragen bieten sich 
folgende drei Themenschwerpunkte an: 
 
Der erste Schwerpunkt soll einige Schlaglichter auf die bulgarische Geschichte werfen. Die 
Hauptakzente sind: 

 
 Abriss der bulgarischen Geschichte: Durch zwei einführende Überblicksvorlesungen werden 

die Zivilisation der Thraker, der ersten Ansiedler des Balkans (4000 – 3000 v. Chr.), und ihre 
Schätze, die Spuren der römischen Antike, die Gründung des bulgarischen Staates 681 und 
sein besonderer Beitrag zur europäischen Zivilisation des Mittelalters vorgestellt. Ein weiterer 
Akzent ist die Entwicklung des Landes während der osmanischen Herrschaft (vom 15. bis Ende 
des 19. Jahrhunderts). Anschließend werden wichtige Ereignisse aus der Neueren Geschichte 
(20-21 Jh.) präsentiert.





 Die Revolten von 2013: Die fast ein Jahr andauernden Revolten in Bulgarien im Jahre 2013 
zeugen von einem langwierigen Prozess der Selbstbestimmung der Bürger und von einem 
Strukturwandel der bulgarischen Öffentlichkeit. Es wird von den Emanzipationsversuchen der 
Civil Society berichtet.





 Anhand von Filmanalysen werden kulturhistorische Semantiken von interkulturellen Realien 
vorgeführt, erläutert und diskutiert. Wie haben Juden, Türken, Bulgaren und Zigeuner 
hierzulande im Laufe der Zeit ihre Kommunikationsregeln ausgehandelt, wie die eher intuitiv 
erahnten Grenzen des Zumutbaren gezogen, die die Generationenkonflikte mit den 
Geschlechterbeziehungen und diese wiederum mit den ethnischen Überschreibungen zu 
verdecken bzw. die einen durch die anderen zu übertreten versuchten – eine der gelungenen 
filmischen Erzählungen („Nach dem Weltende“ von Ivan Nitschev) der letzten Jahre gibt 
facettenreich darüber Auskunft und demonstriert Interkulturalität als mehr als nur ethnisch 
definierbare Kategorie. Darüber hinaus wird anhand der romantischen Komödie „Der 
Ausländer“ von Nikolaj Iliev der Zusammenstoß verschiedener Kulturen innerhalb des 
gesamteuropäischen Raums im 21. Jahrhundert präsentiert.



 
 
Der zweite Schwerpunkt bezieht sich auf das Reiseland Bulgarien (Tourismus als Begegnung 
verschiedener Kulturen). Hier werden folgende Themenkomplexe angeboten: 
 

 Ethnografische Besonderheiten sind nicht nur als Feldstudien an Sehenswürdigkeiten denkbar. 
Die Mentalität der Bulgaren ist auch an ihrer Witzkultur zu erkennen, so z.B. an einem 
modernen Folkfest seit den 1970er Jahren – dem Festival maskuliner Emanzen. Darüber 
hinaus wird auf den Humor und Witz der Deutschen und Bulgaren eingegangen. Humor 
schafft bekanntlich die schwierigsten interkulturellen Barrieren. Es wird von verschiedenen 
Lachkulturen, Lachwelten, Lachsitten gesprochen. Der Witz als die einzige noch lebendige 
Textsorte des mündlichen Erzählens ist kulturspezifisch geprägt sowohl hinsichtlich der 
Themen-, als auch der Verwendungsbereiche. Es lassen sich diesbezüglich interessante 
Parallelen und Kontraste zwischen der deutschsprachigen und der bulgarischen Sprach- und 
Kulturgemeinschaft feststellen, die im Seminar zu erörtern und zu besprechen sind.





 Wir und die anderen im Spiegel der Phraseologie: Phraseologismen sind eines der Mittel 
zur Erweiterung des Wortschatzes, zur Benennung und Verarbeitung der Welt in der 
menschlichen Sprachtätigkeit. Was vorzugsweise durch Phraseologismen verarbeitet wird, sind 
mentale Größen wie Emotionen, Einstellungen, (negative) Verhaltensweisen. Den 
Phraseologismen sind vielfache Aufschlüsse in kulturgeschichtlicher Hinsicht zu entnehmen, da 
viele der Sprachbilder einer recht fernen Vergangenheit entstammen, deren Lebensumstände 
und Gewohnheiten uns fremd geworden sind. Ziel der diesbezüglichen Lehrveranstaltung ist 
jedoch nicht, den Charakter der einzelnen Ethnien zu ermitteln, sondern die Beziehungen, die 
Einstellungen, die (gewöhnlich sehr emotionalen) Verhaltensweisen einzelner Ethnien im 
Spiegel der Phraseologie zu betrachten. Dabei werden im Vordergrund bulgarische und 
deutsche Phraseologismen vergleichend betrachtet, in Einzelfällen werden jedoch auch 
türkische, griechische, serbische und rumänische Varianten bzw. französische, spanische, 
italienische, niederländische und englische Entsprechungen herangezogen.





 Zum Abbau bestehender Vorurteile werden ergänzend einige Trainings in interkultureller 
Kommunikation (IKK) angeboten. Diese setzen sich zum Ziel, die kulturelle Eigenart des 
Gastlandes situations- und kulturgerecht zu erfassen, für das Anderssein zu sensibilisieren und 
das Selbstkenntnis im Spiegelbild des Anderen durch die Bewusstwerdung eigener kultureller 
Prägung zu intensivieren, auf eventuelle Konflikte und Missverständnisse vorzubereiten und 
diese durch Perspektivenwechsel und Relativierung vermeiden zu lernen, Toleranz gegenüber 
dem Fremden zu entwickeln. Dies wird mithilfe verschiedener Übungen erfolgen: Arbeit mit 
schriftlichen und Hör-Texten, mit Bildern und Filmausschnitten, Gruppenarbeit, Reisen etc. Am



 
Ende der Trainings erwartet man Entwicklung der allgemeinen Sozialkompetenz der 



Teilnehmenden, die eine wichtige Ressource bei künftigen Auslandsaufenthalten im Gastland 
darstellen und zum interkulturell erfolgreichen Handeln in verschiedenen Kontexten beitragen 
würde. 

 
Der dritte Schwerpunkt ist um das Leben und Werk des in Bulgarien geborenen Nobelpreisträgers 
Elias Canetti zentriert. Ein Besuch im Canetti-Haus in Ruse, verbunden mit einem Bericht über die 
zwanzigjährige Geschichte der Internationalen Elias-Canetti-Gesellschaft, sowie Miterleben von Events 
der IECG wird den Teinehmern die Gelegenheit geben, sich über die Tätigkeiten und Wirkungsbereiche 
der IECG zu informieren sowie praktische Tipps für Arbeit in NGOs zu bekommen. Ein besonderes 
Highlight bildet dabei die Präsentation des Verlagsprogramms der IECG. 


