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Einleitung

Der Beginn meines Auslandsaufenthaltes in St. Petersburg verlief recht
sprunghaft. Das Semester hatte dort bereits am ersten September begon-
nen, dem Tag meiner Diplomprüfung in theoretischer Physik. Eigentlich
hätte ich mir ein paar Tage Vorlaufzeit in Russland gewünscht, doch dies
war aus terminlichen Gründen nicht machbar gewesen. Um möglichst we-
nig zu verpassen, startete ich nach einer kleinen Abschiedsfeier direkt am
Tag nach meiner Prüfung von Köln-Bonn aus in die Metropole an der Neva.
Während des viel zu kurzen Fluges hatte ich ein wenig Zeit, mich auf mei-
ne neue Lebenssituation einzustellen. Mir war bewusst, dass die nächsten
Tage voller neuer Erlebnisse und Eindrücke werden würden und ich freute
mich auf die Abwechslung nach dem Lernen. Am Flughafen angekommen,
fühlte ich mich wie im Traum. Ich kannte Russland bereits aus zwei kürze-
ren Reisen, in Petersburg selbst war ich zwei Jahre zuvor schon gewesen.
Dennoch wurde mir dort bewusst, dass dieses Auslandssemester ein ganz
neues, anderes Abenteur werden würde.

Am Ausgang des kleinen Flughafens Pulkovo wartete auch schon ei-
ne Mitarbeiterin des International Office, welche mich begrüßte und zum
Wohnheim brachte. Mein Schlafdefizit auf Grund des raschen Aufbruchs
aus Deutschland war nicht gerade gering, weshalb ich mich über die Un-
terstützung freute. Keine Stunde später waren wir auch schon im „Stud-
gorodok“ (Студгородок) in Peterhof angekommen, dem Campus, der das
nächste halbe Jahr mein Zuhause wurde.

Universität und Campus

Ich studierte in St. Petersburg an der staatlichen Universität1 (SPbGU
– Санкт-Петербургский государственный университет, СПбГУ ). Deren
Hauptgebäude befindet sich in der Stadt auf der Wasili-Insel (василеостров).
Die naturwissenschaftlichen Fakultäten (Mathematik, Informatik, Chemie
und Physik) sind jedoch außerhalb der Stadt in Peterhof in Form eines
Campus organisiert (siehe Abbildung 1).

Der Campus in Peterhof besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen. Zum
einen gibt es die Universitätsgebäude, zum anderen die kleine „Studenten-
stadt“ (Студенческий городок oder liebevoll Студгородок genannt)2. Die
Studentenstadt besteht aus mehreren Wohnheimen (Общежития), welche
von einer Mauer umgeben sind (siehe Abbildung 2). Neben dem großen
Haupteingang, der auch eine Schranke für Autos bietet, existiert noch
ein kleiner Nebeneingang in Richtung Universität. Beide Eingänge sind
rund um die Uhr bewacht, Zugang bekommt man über eine elektroni-

1 [http://www.spbu.ru/]
2 [http://www.campus.spbu.ru/]
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(a) Schematische Zeichnung
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(b) Kartenausschnitt

Abbildung 1: Lageplan der Universität in Peterhof

sche Chipkarte. Diese Wohnheimausweise (Пропуски) sind alle mit einem
Lichtbild versehen, welches dort vor Ort angefertigt wird. Tagsüber kann
man am Haupteingang auch einen Gastzugang beantragen, wenn man eine
Person innerhalb der Studentenstadt kennt und einen gültigen Lichtbild-
ausweis vorzeigt. So ein Besucherzugang ist für drei Tage möglich, da-
nach muss man den Besuch offiziell anmelden. Bei der ersten Ankunft
besteht aber die Möglichkeit eines einmaligen Zugangs zwecks Anmel-
dung.

Auch in jedem einzelnen Wohnheim muss man erst an einer Zu-
ganganskontrolle vorbei; dort arbeiten meistens ältere Frauen als Pfört-
nerinnen (Вахтер). Durch die vielen für deutsche Universitäten unge-
wohnten Sicherheitskontrollen, kann schon gelegentlich das Gefühl ei-
ner Totalüberwachung aufkommen; jedes Mal wenn man ein Gebäu-
de betritt flimmert das eigene Foto über einen Monitor. Auf der ande-
ren Seite ist man durch diese Maßnahmen, vor allem abends, auch ge-
schützt.

Die Wohnheime gliedern sich in sechs große (Nummer 10 bis 16 ohne 11)
und vier kleine Gebäude (Nummer 20 bis 23). Die großen, aus rotem Back-
stein gebauten Wohnheime, bilden einen Kreis um einen Innenraum. Betritt
man den Kreis vom Eingang her, so sieht man am gegenüberliegenden En-
de ein kleineres Gebäude, die sogenannte Scheibe (Шайба). Sie bietet Mög-
lichkeiten zur sportlichen Betätigung und in unregelmäßigen Abständen
abends eine Disco. Charakteristisch ist die auf dem Dach angebrachte rote
Digitaluhr, welche Datum, Uhrzeit und Temperatur weit sichtbar anzeigt.

3



St. Petersburg 2008/09 Erfahrungsbericht
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(b) Kartenausschnitt

Abbildung 2: Lageplan der Wohnheime

In fast jedem der Wohnheime sind in der untersten Etage spezielle Räum-
lichkeiten für Sonderaufgaben eingerichtet:

• Общежитие 10: Generelle Administration, Internetraum

• Общежитие 12: Lebensmittelgeschäft und Cafeteria

• Общежитие 13: Fitnessraum und Sprachschule auf der zweiten Etage,
eine Sauna ist über einen Hintereingang zugänglich

• Общежитие 14: Cafeteria

Neben diesen großen, roten Wohnheimen gibt es auch noch eine zwei-
te Reihe kleinerer Gebäuden aus weißem Backstein, welche Zimmer höhe-
ren Komforts zur Verfügung stellen. Im 23. Wohnheim ist zusätzlich noch
ein Profilaktorium (Профилакторий) untergebracht, wo man medizinische
Versorgung bekommen kann.

Anmeldung und Bezahlung

Der erste Schritt in Peterhof besteht in der Beschaffung eines Zimmers.
Ich sollte eigentlich über das Austauschprogramm der Universität Heidel-
berg ein kostenloses Zimmer zur Verfügung gestellt bekommen, sodass
ich mir im Vorfeld keine Sorgen über meine Unterkunft gemacht hatte.
Auf Grund des DAAD-Stipendiums musste ich am Ende jedoch für mein
Zimmer zahlen, was zunächst bei einem Betrag von 40 Euro im halben
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Jahr kein Grund zur Sorge war. Ich bekam ein Zimmer im 14. Wohn-
heim zugewiesen. Das Zimmer war nicht sehr komfortabel, dennoch woll-
te ich mich nicht sofort beklagen. Dies stellte sich im Nachhinein als Feh-
ler heraus. Zu Beginn des Semesters (teilweise auch schon in den Wo-
chen zuvor) werden in der Regel die Zimmer zugewiesen, sodass man sich
schnell darum kümmern sollte, falls man mit seiner Unterkunft unzufrie-
den ist.

Die meisten Wohnungen in den großen Wohnheimen bestehen aus ei-
nem Zweier- (Двойка) und einem Dreierzimmer (Тройка), die sich zusam-
men eine Dusche und eine Toilette teilen. Küchen gibt es auf den Fluren.
Neben diesen Zimmern gibt es in den kleineren Wohnheimen noch Woh-
nungen höheren Komforts (высокий комфорт), wo sich meistens drei Per-
sonen ein großes Zimmer teilen, aber über ein eigenes Bad und eigene Kü-
che verfügen. Dort gibt es in der Regel auch eigene Kühlschränke und In-
ternetanschlüsse auf den Zimmern, was in den anderen Wohnheimen noch
nicht so sehr verbreitet ist.

Mein erstes Zimmer war zunächst nicht optimal, es fehlte an einem
Schreibtisch, Bad und Toilette waren in keinem guten hygienischen Zu-
stand. Zu dem kamen Geruch und Lärm der Renovierungsarbeiten, wel-
che auf dem Flur von statten gingen. Man versprach mir jedoch, dass diese
bald beendet seien und ich zudem die Möglichkeit hätte, umzuziehen. Mir
war bewusst, dass ich die Ansprüche an ein Wohnheim herunter schrau-
ben musste; außerdem wollte ich keinen arroganten oder verwöhnten Ein-
druck hinterlassen. Daher nahm ich das Zimmer zunächst an und organi-
sierte von dort aus alles Weitere.

Im Laufe der Zeit fand ich jedoch heraus, dass auch viele Russen un-
ter besseren Verhältnissen dort leben und dass es auch schönere Zimmer
innerhalb der normalen Wohnheime gibt. Während meines Aufenthaltes
wurde ständig in allen großen Wohnheimen irgendwo renoviert. Ein re-
noviertes Zimmer in einem der großen Wohnheime ist durchaus eine gute
Unterkunft, wenn man nichts gegen eine Küche auf dem Flur einzuwenden
hat. Solche Zimmer verfügen über moderne sanitäre Anlagen und besitzen
manchmal sogar einen Internetanschluss; auf den Fluren gibt es außerdem
gemeinschaftliche Arbeitszimmer.

Nach den ersten drei Wochen merkte ich, dass ein erfolgreiches Studi-
um in meinem Zimmer nur bedingt möglich war. Insbesondere das Feh-
len einer eigenen Kochgelegenheit mit Kühlschrank begann zu stören, da
man als Vegetarier in den Mensen nicht sehr viel Auswahl hat. Dennoch
bin ich froh, auch einmal drei Wochen so gelebt zu haben, da viele russi-
sche Studierende unter diesen Umständen ihr Studium meistern müssen.
Dies erklärt auch die Tatsache, dass viele russische Studenten lieber bei ih-
ren Eltern in der Stadt wohnen und jeden Morgen die weite Fahrt auf sich
nehmen.
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Die meisten anderen deutschen Studenten waren entweder direkt in
Zimmern höheren Komforts untergebracht oder später dahin umgezogen.
Ein nachträglicher Umzug war gar nicht so einfach. Es bedurfte erst einiger
Papiere und der Unterschrift der Fakultät, bevor ich dann endlich ein Zim-
mer im 23. Wohnheim bekam. Es ist wichtig zu wissen, dass viele offizielle
Informationen in Bezug auf die Verfügbarkeit von Wohnraum falsch sind.
Offiziell ist die Verwaltung im 10. Wohnheim für die Vergabe der Zim-
mer zuständig; dort muss man auch die Mieten oder sonstige Gebühren in
bar bezahlen. Sowohl der Zeitpunkt als auch die Höhe der Vorauszahlung
hängt von einem selbst ab; man sollte sich jedoch darauf einstellen, dass
man am Anfang für den ersten Monat aufkommen muss. Dort in der Ver-
waltung fragte ich auch als erstes nach, ob die Möglichkeit eines Umzugs
bestünde, was man mir verneinte. Davon sollte man sich aber nicht ent-
mutigen lassen. Eine solche Antwort muss nicht unbedingt auf die man-
gelnde Bereitschaft der Angestellten zu einer intensiven Suche zurückzu-
führen sein. Es ist durchaus (wie beispielsweise bei mir) möglich, dass die
Informationen im Computer nicht mit der Realität übereinstimmen. Einige
Studenten zahlen für mehrere Plätze, um alleine oder zu zweit wohnen zu
können. Oft werden deshalb auch Um- oder Auszüge nicht gemeldet. Es
ist daher empfehlenswert, direkt im Wohnheim seiner Wahl nachzufragen,
ob dort noch Zimmer zur Verfügung stehen, sowohl bei der Verwaltung als
auch bei den Studenten, die dort wohnen.

Ich war am Ende bereit, um die 80 Euro im Monat für ein besseres
Zimmer mit Internetanschluss und Küche zu zahlen. Es ist verwunder-
lich, dass ausländischen Studenten nicht generell am Anfang ein solches
Zimmer angeboten wird, zumal die russischen Austauschstudenten des
Programms in Heidelberg sicherlich bessere Wohnbedingungen vorfin-
den.

Neben den Wohnheimen in Peterhof gibt es auch noch welche in der
Stadt. In den Wohnheimen der Innenstadt werden oft ausländische Studie-
rende zusammen untergebracht, was den Kontakt zu russischen Kommi-
litonen einschänkt. Generell habe ich immer um die anderthalb bis zwei
Stunden eingeplant, um von meinem Zimmer zu meinem Ziel in der In-
nenstadt zu gelangen. Dies sollte man bedenken, falls man in Peterhof
studiert und dennoch in der Innenstadt wohnen möchte. Dort gibt es
auch Studentenwohnheime, in denen manche Austauschstudenten un-
tergebracht werden. Auch der umgekehrte Fall kommt vor, dass Stu-
denten in Peterhof wohnen, aber in der Stadt ihre Vorlesungen besu-
chen.
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Visaangelegenheiten

Um in Russland ein Visum zu erhalten, benötigt man erst eine Einladung
von dort. Diese erhielt ich über das Austauschprogramm der Universität
Heidelberg. Mit Hilfe des Visa-Services von Merkur-Reisen3 bekam ich
dann ein Visum für 90 Tage, welches vor Ort verlängert werden musste.
Für diese Verlängerung hat man jedoch Zeit, man sollte aber mindestens
einen Monat vor Ablauf des Visums die nötigen Schritte in die Wege leiten.
Entgegen anfänglicher Informationen erhält man die Verlängerung direkt
im 10. Wohnheim im Abteil für Visaangelegenheiten (Паспортный Отдел).
Dort kann man auch die notwendigen Papiere erfragen. Zu ihnen gehö-
ren:

• Ein Einzahlungsbeleg über die Visa-Gebühr.

Den aktuellen Tarif sollte man vorher erfragen, da die Bankange-
stellten ihn im Zweifel nicht kennen. Die eigentliche Einzahlung
kann man bei der Sberbank (Сбербанк) in Stari Peterhof (Старый

Петергоф) vornehmen. Dort am Schalter muss man lediglich den
Zweck (Visaverlängerung) und die Höhe der Einzahlung angeben.

• Einen HIV-Test (Тест ВИЧа/СПИДа).

Ein deutscher Test wird jedoch nicht akzeptiert. Mir wurde gesagt,
dass er entweder auf russisch oder auf englisch ausgestellt sein muss.
Vor Ort gibt es mehrere Möglichkeiten, diesen Test machen zu lassen.
Ich war im Polyklinikum auf der Wassili-Insel (Василеостров), direkt
neben dem Hauptgebäude 12 Kollegi (Двенадцать Коллегий) der SPb-
GU. Dort waren alle hygienischen Verhältnisse in Ordnung (Einmal-
spritzen, etc.). Da man den Test nicht sofort vorlegen muss, kann man
sich ruhig Zeit lassen und muss auch nicht unbedingt mehr Geld zah-
len, um das Ergebnis noch am selben Tag zu erhalten.

• Passfotos.

Hier war es wichtig, dass diese matt (матовый) und in Farbe waren.
Man benötigt ca. acht Stück davon. Eine sehr günstige (sowohl preis-
lich als auch im Sinne der Entfernung) Möglichkeit an Passfotos zu
kommen, ist das Kodak-Fotogeschäft direkt vor dem Peterpalast in
Nowi Petergof (Новый Петергоф). Man benötigt ständig Passfotos,
beispielsweise für den Studentenausweis, so dass man besser einige
mehr davon anfertigen lässt.

• Verschiedene Dokumente des Wohnheims und der Universität.

3 Erreichbar über [http://www.visaexpress.de/]
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Fotokopien kann man im Internetraum des 10. Wohnheims anfertigen;
ebenso ist das Einscannen von Dokumenten möglich. Man sollte auf jeden
Fall eine Kopie der wichtigsten Unterlagen anfertigen. Neben dem Visum
und dem Pass ist in Russland vor allem die Migrationskarte (миграционная

карта) sehr wichtig. Sie ist bei der Ankunft selbstständig auszufüllen (im
Flughafen liegen diese kleinen Formulare aus, manchmal werden sie so-
gar im Flugzeug schon verteilt) und muss bei der Ausreise abgegeben wer-
den. Diese Formulare sind zweisprachig (Englisch/Russisch), daher sollte
es beim Ausfüllen keine Probleme geben.

Das Visum, welches man in Deutschland für die ersten 90 Tage erhält,
ist ein einfaches Visum (однократная виза), mit dem man nicht ausreisen
kann. Daher sollte man sich darauf einstellen, die ersten 90 Tage Russland
nicht verlassen zu dürfen. Die Verlängerung ist dann ein Mehrfachvisum
(многократная виза), mit dem man dann auch ausreisen und wieder einrei-
sen darf. Ich habe diese Freiheit genutzt, um über Weihnachten ein paar Ta-
ge in Deutschland zu verbringen. Die Visaverlängerung besteht aus einem
grünen Faltpapier, von dem bei der (ersten) Ausreise ein Teil abgetrennt
wird. Darüber sollte man sich nicht wundern. Während der Beantragung
der Visaverlängerung muss man seinen Reisepass abgeben. Dies ist ein selt-
sames Gefühl, da man für diese Zeit nur mit einer Bescheinigung (справка)
aus Papier lebt, entspricht aber den Regeln.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Registrierung. Man muss sich in
Russland innerhalb von drei Tagen registrieren; dies gilt auch, wenn man
in eine andere Stadt reist. Die Registrierung kann man auch im 10. Wohn-
heim durchführen, oder aber das International Office übernimmt dies. Die
Registrierung sollte man immer mit sich führen; sie wird bei Kontrollen
auf der Straße immer verlangt.

Registrierung an der Universität

Für gewöhnlich gibt es an jeder Fakultät einen Betreuer für ausländi-
sche Studierende. Ich war an der physikalischen Fakultät4 (Физический

Факультет) eingeschrieben, dort kümmerte sich Frau Elena Walewna Sero-
wa (Елена Валевна Серова) um mich5. Mit der Betreuung bin ich sehr
zufrieden gewesen; bei Problemen jeglicher Art half sie mir immer wei-
ter.

Am Anfang sind einige bürokratische Formalitäten notwendig, damit
man sich ordnungsgemäß an der Universität einschreiben kann. Dazu wer-
den unter anderem benötigt:

4 [http://www.phys.spbu.ru/]
5 Für die Mitarbeiter des Dekanats siehe [http://www.phys.spbu.ru/dekanat/admin/]
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• Ein Lebenslauf (автобиография). Dieser muss auf Russisch geschrie-
ben sein und auf eine DIN A4 Seite passen. Hier sind nur die wich-
tigsten Eckdaten gefragt.

• Einen Stundenplan. Bei der Zusammenstellung des Stundenplans
war man mir am Dekernat sehr behilflich. Hierauf gehe ich später
noch genauer ein.

Den Studentenausweis (Студенческий билет) erhielt ich ebenfalls im De-
kanat (Hierzu sind auch Passfotos nötig). Man sollte recht früh auch nach
einer Immatrikulationsbescheinigung (zweisprachig) fragen, da diese nicht
standartmäßig ausgestellt wird.

Mein Studium in St. Petersburg

Ich war zum Zeitpunkt meiner Abreise scheinfrei und hatte bereits drei
von vier Diplomprüfungen abgelegt. Daher konnte ich meine Vorlesun-
gen in Russland frei wählen. Ich wollte mich vor allem der theoretischen
Physik und der Mathematik widmen, da das starke Disziplinen der dor-
tigen Universitäten sind und ich meine Diplomarbeit in dieser Richtung
plane.

Das Studium dort ist bereits auf das Bachelor/Master System umgestellt
und gliedert sich nicht in Semester sondern in Jahre, die als Kurs (Курс) be-
zeichnet werden. Offiziell studierte ich im vierten Kurs, durfte aber, im Ge-
gensatz zu den dortigen Studenten, als Austauschstudent meine Veranstal-
tungen frei zusammenstellen. Das Studium dort ist im Vergleich zu dem
deutschen Diplomstudiengang relativ verschult und fordert schon recht
früh von den Studenten eine Wahl der Spezialisierung. Je nach Orientie-
rung sind diese innerhalb eines Kurses in viele kleine Gruppen unterteilt,
die einem speziellen Lehrstuhl (Кафедра) zugeordnet sind. Da mein Inter-
essenschwerpunkt auf Quantenfeldtheorie lag, studierte ich am Lehrstuhl
für Hochenergiephysik und Elementarteilchen6 (Кафедра Физики Высоких

Энергий и Элементарных Частиц). Der vierte Kurs dieser Spezialisierung
umfasste eine Gruppe von rund zehn Studenten, sodass in den Vorlesun-
gen ein sehr familiäres Klima herrschte.

Die Vorlesungen gliedern sich dabei in allgemeine Vorlesungen und
Spezialvorlesungen. Die Stundenpläne für erstere sind im Dekanat ausge-
hängt, letztere werden von den einzelnen Lehrstühlen angeboten; sie sind
dort einsehbar.7 Es erfordert daher zu Beginn einiges an Suche, bis man
seinen Stundenplan zusammengestellt hat. Hierbei wurde mir aber auch
im Dekanat geholfen.

6 [http://hep.niif.spbu.ru/]
7 Einige Informationen sind auch über das Internet verfügbar, beispielsweise unter

[http://www.phys.spbu.ru/studying/studyplan/]
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Ich entschied mich für die Vorlesungen „Einführung in die Quanten-
feldtheorie“ (Введение в квантовую теорию поля), das dazu angebote-
ne „Spezial-Seminar“ (Спец. семинар по квант.теории поля), „Physik der
Elementarteilchen“ (Физика элементарных частиц), „Funktionale Metho-
den in Quantenfeldtheorie und statistischer Physik“ (Функциональные

методы в квантовой теории поля и статистической физики) und die
eher mathematisch gehaltene Vorlesung „Einführung in Lie-Gruppen“
(Введение в теорию непрерывных групп). Die Veranstaltungen fanden fast
alle im Institutsgebäude in Peterhof statt, die einzige Ausnahme bilde-
te die Vorlesung über Funktionale Methoden, die immer mittwochs in
der Stadt gehalten wurde. Es ist normal, dass jeder Kurs einen Tag pro
Woche in der Stadt unterrichtet wird; meistens im Gebäude der SPb-
GU in der Nähe der Metrostation Wassiliostrowskaja (Василеостровская)
am Sredni Prospekt (Средний Проспект). Unsere Vorlesung über Funk-
tionale Methoden fand dagegen immer im Gebäude des alten Zyklotrons
(Циклотрон) in der Nähe des Hauptgebäudes „zwölf Kollegi“ der Univer-
sität statt.

Die Struktur der Vorlesungen unterschied sich etwas von der in Deutsch-
land. So wurden keine zusätzlichen Übungen angeboten, die Praxis muss-
te man sich selbst erarbeiten. Zur Unterstützung diente lediglich das Spe-
zialseminar. Dort erklärte ein Dozent einige Details und stellte Übungsauf-
gaben. Diese mussten direkt von den Studenten gelöst werden, derjenige
mit der schnellsten Lösung durfte an die Tafel zum Vorrechnen und be-
kam eine „Satschjot“ (зачёт). Für die russischen Studenten ist der Erwerb
einer gewissen Anzahl solcher Satschjots Pflicht, um in den nächsten Kurs
versetzt zu werden.

Zusätzlich zu den Vorlesungen nahm ich an einem Russisch-Intensivkurs
mit acht Semesterwochenstunden teil. Dieser wurde im 13. Wohnheim di-
rekt in Peterhof für die kleine Gruppe ausländischer Studierender dort
angeboten; durchschnittlich waren wir zu viert, was eine gute und in-
tensive Arbeitsatmosphäre implizierte. Ich hatte in Deutschland zweiein-
halb Jahre Russisch neben dem Studium gelernt und war damit der Teil-
nehmer mit den geringsten Sprachkenntnissen, was am Anfang viel Ar-
beit bedeutete. Als Arbeitsgrundlage benutzten wir ein Buch mit jour-
nalistischen Texten, die jeweils immer durch einen Grammatikübungsteil
ergänzt waren. Wir besprachen pro Stunde einen der Texte und schrie-
ben zu Hause Zusammenfassungen. An speziellen grammatikalischen The-
men erarbeiteten wir uns vor allem die Partizipien und füllten kleinere
Lücken; unsere kompetente Lehrerin ging dabei stets auf unsere Wün-
sche ein. Gegen Ende des Kurses beschäftigten wir uns mit dem Thea-
terstück „Hochzeit“ (Женитьба) von Nikolai Gogol, dass wir dann auch
im Aleksantrinski-Theater (Александринский театр) gemeinsam anschau-
ten. Als zweites großes Projekt lasen wir den Roman Hundeherz (Собаче
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серце) von Michail Bulgakow (Михаил Булгаков). Auf Grund der Länge und
der zum Teil historischen Sprache brauchte ich teilweise viel Zeit zum Le-
sen, der Aufwand war aber lohnenswert.

Die ersten anderthalb Monate in St. Petersburg nutzte ich intensiv, um in
erster Linie meine Sprachkenntnisse zu verbessern. Die Vorlesungen halfen
mir schnell, die wichtigsten physikalischen Fachbegriffe zu erlernen. Nach
dieser Zeit verstand ich das Allermeiste im Unterricht, lediglich das Mit-
schreiben von Erklärungen viel mir noch schwer. Ich begann dann langsam
meinen Schwerpunkt auf die Physik zu verlagern und beschloss, die Vor-
lesungen über Elementarteilchen und Funktionale Methoden nicht mehr
zu besuchen. Gerade letztere interessierte mich zwar, der Zeitaufwand von
vier Zeitstunden Fahrt für vier akademische Stunden Unterricht war mir
jedoch zu groß. Ich konzentrierte mich somit auf Quantenfeldtheorie und
Gruppentheorie.

Beide Vorlesungen stützten sich in erster Linie auf russische Lehrwer-
ke, die mir nur im Originaltext vorlagen. Um auch den in Deutschland
eher üblichen Zugang zu verstehen, widmete ich mich im Selbststudium
vor allem englischsprachiger Literatur. Zur Quantenfeldtheorie erarbeite-
te ich mir die ersten neun Kapitel des Peskin und Schröder, zusätzlich las
ich vieles in den Büchern von Srednicki, Ryder und Greiner. Mein Selbst-
studium ging dabei über den im Rahmen der Vorlesung geforderten Stoff
hinaus, da ich mich an den Bedürfnissen für eine mögliche Diplomarbeit
auf diesem Gebiet orientierte. Zu der Vorlesung über Lie-Gruppen las ich
teilweise in den russischen Büchern und lernte zusätzlich das nette Skript
von Brian C. Hall „An Elementary Introduction to Groups and Represen-
tations“.

Neben meinen Hauptveranstaltungen besuchte ich auch immer wie-
der mal einzelne Vorlesungen zu anderen Themen wie beispielsweise sta-
tistische Physik, mathematische Methoden und Quantenmechanik, um
einen Eindruck davon zu erhalten, wie diese Themen in Russland un-
terrichtet werden. Dies war nie ein Problem, auch an anderen Fakultä-
ten wie beispielsweise der mathematischen (Математико-механический

факультет) hätte ich Vorlesungen besuchen können. Insgesamt war für
mich das Angebot mehr als ausreichend. Auch die Motivation der Pro-
fessoren an meiner Fakultät war sehr gut, es fanden alle Veranstaltungen
statt.

Generell muss man sich jedoch eher auf schwierigere Studienbedingun-
gen im Vergleich zu Deutschland einstellen. Die Unterbringung zu dritt in
einem Zimmer zwingt einen, sich teilweise an den Rhythmus seiner Mit-
bewohner anzupassen (Ohropax [Берушки] gibt es in jeder Apotheke). In
den größeren Wohnheimen finden sich zudem spezielle Arbeitsräume. Ich
konnte mich meistens in die Küche zurückziehen und hatte dort meine
Ruhe.

11
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Die Bibliothek eignet sich wegen der kurzen Öffnungszeiten8 (von elf
bis fünf) nur bedingt zum Lernen. Ich habe nicht auf sie zurückgegriffen,
da ich mir englische Bücher von zu Hause mitgebracht hatte. Viele russi-
sche Bücher findet man ohne Probleme im Internet, ich konnte mir die für
die Vorlesung wichtige Literatur auch direkt bei den Professoren auslei-
hen.

Die Vorlesungszeit dauerte von September bis Dezember, im Januar fan-
den dann die Prüfungen statt. In Russland gibt es vor allem in den höhe-
ren Kursen kaum schriftliche Scheinklausuren sondern nur mündliche Prü-
fungen. Ich entschied mich für eine Prüfung in den Vorlesungen „Einfüh-
rung in die Quantenfeldtheorie“ und „Einführung in die Lie-Gruppen“; im
entsprechenden „Spezialseminar für Quantenfeldtheorie“ hatte ich bereits
durch Vorrechnen meine Satschjot erhalten.

Die Anmeldung zur Prüfung war unproblematisch. Ich vergewisser-
te mich erst bei meinen Dozenten, dass diese mich prüfen würden.
Anschließend musste ich im Dekanat die Vorlesungen angeben, in de-
nen ich eine Prüfung ablegen wollte. Dort bekam ich eine entspre-
chende Liste, in welche die Professoren am Ende ihre Note eintru-
gen.

Der genaue Ablauf der Prüfungen unterscheidet sich je nach Dozent. Ich
bekam beide Male vor der Prüfung zwei Fragen gestellt (einmal am Vor-
abend per E-mail, das andere Mal direkt in der Prüfung mit einer Stun-
de Bearbeitungszeit), auf die ich mich mit meinen Unterlagen vorberei-
ten durfte. In der Prüfung musste ich zu diesem Thema dann referie-
ren und auf Nachfragen antworten. Danach folgten noch allgemeine Fra-
gen zu anderen behandelten Themen. Es wurde mir dabei nicht angelas-
tet, dass ich gelegentlich nicht so flüssig auf russisch formulieren konnte
und auch schon mal ein Fachwort auf englisch benutzte. Die Prüfungs-
atmosphäre war sehr gut; insgesamt dauerte das Abfragen beider Prü-
fungen ungefähr eine halbe Stunde. Das Ergebnis lautete jeweils Excel-
lent (отлично), was das Abenteuer Russland für mich erfolgreich abrunde-
te.

Wissenswertes über das Leben in St.
Petersburg

Im Folgenden möchte ich einige Dinge ansprechen, die das Leben in Russ-
land allgemein und insbesondere auf dem Campus in Peterhof betreffen.
Diese Liste ist natürlich unvollständig, sie soll aber einen kleinen Einblick
in das Alltagsleben dort vermitteln. Die Informationen sind hauptsächlich

8 [http://www.phys.spbu.ru/library/physlibrary/worktime/]
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dazu gedacht, um anderen Austauschstudenten eine grobe Orientierung
und Entscheidungshilfe zu geben.

Sicherheit

Während meines Auslandsaufenthaltes habe ich mich nie unwohl gefühlt.
Natürlich gibt es in St. Petersburg, wie in jeder Großstadt, Bereiche, in de-
nen man spät abends nicht unbedingt alleine umher laufen sollte. Mei-
nem Empfinden nach lebt man jedoch nicht gefährlicher als in einer an-
deren europäischen Metropole. Auch was das Thema Ausländerfeindlich-
keit angeht habe ich als Deutscher gute Erfahrung gemacht; das allge-
meine Bild von Deutschland ist in Russland sehr gut. Schwerer haben es
asiatisch aussehende Menschen, sie werden eher Opfer von Anfeindun-
gen.

In Russland gibt es generell ein höheres Maß an Überwachung als in
Deutschland. In den meisten Geschäften gibt es Wächter eines Sicherheits-
dienstes und auch die Polizei (Милиция) zeigt Präsenz, beispielsweise in
den Metrostationen. Ich wurde zwei Mal kontrolliert und habe dabei keine
negative Erfahrung gemacht. Der Campus selbst in Peterhof ist wie bereits
erwähnt auch gut überwacht, daher ist man dort trotz der abgelegenen
Lage sehr gut aufgehoben.

Wetter

Das Klima in St. Petersburg wird durch die Nähe zum Meer geprägt. Dies
führt dazu, dass es im Winter für Russland nicht besonders kalt wird. Bis
Ende November war es sehr mild. Erst dann merkt man langsam, dass die
Tage immer kürzer werden. Von zehn Uhr morgens bis 4 Uhr nachmittags
zeigte sich die Sonne aber auch im Dezember. In den eigentlichen Winter-
monaten Dezember und Januar schneite es zwar immer mal wieder, der
Schnee taute aber regelmäßig. Ich erlebte diese Zeit als einen periodischen
Wechsel zwischen Schnee- und Tauwetter. Die Temperaturen lagen dabei
meistens knapp unter Null, lediglich in der Zeit um Neujahr zeigte das
Thermometer auch mal minus zehn Grad.

Sport

In Peterhof selbst sind die Sportmöglichkeiten (gerade im Winter) recht
begrenzt, aber vorhanden. Es gibt zwar kein spezielles Sportzentrum, an
den einzelnen Fakultäten werden jedoch verschiedene Sportarten angebo-
ten9.

9 [http://www.phys.spbu.ru/outeducational/sport/]
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Medizinische Versorgung

Es gibt in St. Petersburg einige Krankenhäuser, darunter auch ausländische.
Ich suchte einmal wegen eines Hautausschlags die amerikanischen Klinik10

(Американская Медицинская Клиника) auf und war mit dem Service und
dem hygienischen Standard sehr zufrieden. Dort kann man zur Not auch
auf Englisch mit den Ärzten sprechen.

Auch das Apothekennetz ist gut ausgebaut. In den Apotheken werden
die meisten Medikamente, im Gegensatz zu Deutschland, in Vitrinen aus-
gestellt. Dies erleichtert die Auswahl und bei geringen Sprachkenntnissen
auch die Verständigung. In der Regel erhält man dort alle Standardmedika-
mente (Aspirin, etc.) einfach gegen Bezahlung (auch verschreibungspflich-
tige Arzneimittel).

Internet

Für Studenten gibt es im 10. Wohnheim in Peterhof einen Internetraum;
hier muss man sich einfach registrieren und kann dann die dortigen
Computer nutzen. Bezahlen muss man sowohl für die Dauer als auch
für den verursachten Datendurchsatz. Die Preise waren vertretbar (30

Kopeken pro Megabyte). Neben dem Ausdrucken (wahlweise aus dem
Netzwerk oder von USB-Stick) ist dort das Einscannen von Dokumen-
ten möglich. Bei Bedarf kann man sich auch Daten auf eine CD-Rom
brennen lassen. Leider besteht nicht die Möglichkeit zur Internettelefo-
nie.

Neben dem Internetraum verfügen manche Wohnheime auch über In-
ternetanschlüsse in den einzelnen Zimmern. Im Rahmen der Umbaumaß-
nahmen werden zusehends auch die günstigeren Wohnheime an das Netz-
werk angeschlossen. Um das Internet nutzen zu können, muss man sich
mit der MAC-Adresse (das ist eine eindeutige Kennung jeder Netzwerk-
karte, welche aber sehr einfach geändert werden kann) seines Computers
registrieren. Dies geschieht im 10. Wohnheim; hier gibt es ein eigenes Büro
dafür. Pro Monat ist eine (geringe) Nutzungsgebühr fällig; die eigentlichen
Kosten verursacht aber der Datendurchsatz, welcher pro Megabyte bezahlt
werden muss. Dazu kann man auf seinen Account Geld einzahlen11. Der
Zugang funktionierte in der Regel ohne Probleme, einige wenige Male kam
es zu Ausfällen; dann konnte man aber immer noch auf den Internetraum

10 [http://www.amclinic.ru/]
11 Dies geschieht an speziellen Automaten. Der einzige auf dem Campus steht am

Haupteingang zu den Wohnheimen im Vorraum des Wachhauses (dort wo man auch
einen Gastzugang beantragen kann). Das Wachhaus ist zwar rund um die Uhr besetzt,
der Automat aber nur tagsüber zugänglich. Ein weiterer Automat steht in der Metro-
station Awtowa. Da die MAC-Adresse sehr leicht zu fälschen ist, sollte man keine grö-
ßeren Beträge einzahlen sondern lieber öfters aufladen.
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zurückgreifen. Die Geschwindigkeit ließ nichts zu wünschen übrig, tele-
fonieren über Skype war beispielsweise selbst mit Video ohne Probleme
möglich.

Transportsystem

In St. Petersburg trifft man alle auch in Deutschland üblichen Transportmit-
tel an. Für große Entfernungen gibt es die Metro (Метро), welche vier Lini-
en umfasst, eine weitere wird zur Zeit gebaut. Die Metro fährt von morgens
sechs bis nachts um eins, in der Regel öfter als alle zwei Minuten. Gerade
zu den Stoßzeiten ist sie jedoch sehr überfüllt, sodass man morgens sehr
gedrängt in den Zügen steht. Hier ist insbesondere auf Taschendiebstahl zu
achten, offene Gewalt ist mir nicht begegnet.

Neben der Metro existiert ein ausgebautes Netz an Bussen, Straßenbah-
nen und den für Russland typischen Maschrutkas (Маршрутка). Dies sind
Kleinbusse (bis 15 Personen), welche auf festgelegten Routen pendeln. Sie
kosten mehr als die Busse, fahren dafür aber auch schneller und häufiger.
Vorbeifahrende Maschrutkas kann man auch jederzeit auf der Straße an-
halten, falls man mitgenommen werden möchte. Ungewöhnlich für deut-
sche Verhältnisse sind die fehlenden Fahrpläne an den Bushaltestellen. Die
genauen Routen der Busse und Maschrutkas sind im Normalfall nur di-
rekt an deren Seitenfenstern angebracht. Man muss also sehr schnell le-
sen und entscheiden, ob man einsteigen sollte oder nicht. Alternativ wer-
den an den vielen kleinen Kiosken auch spezielle Stadtpläne angeboten,
in die Bus und oder Maschrutkalinien eingetragen sind. Diese Pläne sind
sicherlich eine Anschaffung wert.

Während der öffentliche Nahverkehr in der Stadt selbst recht gut aus-
gebaut ist, wird es Richtung Peterhof dünner. Es gibt im Wesentlichen
zwei Anbindungen an die Innenstadt; dies sind Maschrutka und S-Bahn
(Электричка). Die Maschrutkas halten direkt am Ausgang der Wohn-
heime und fahren sehr häufig. Meistens steht schon ein Auto dort und
wartet, bis eine ausreichende Anzahl an Personen zugestiegen ist. Da-
nach braucht man um die 45 Minuten bis zur Metrostation Awtowo
(Автово), im Berufsverkehr kann es aber auch schon mal länger dau-
ern.

Die Alternative besteht in der S-Bahn, welche allerdings nur einmal pro
Stunde fährt. Die Haltestelle „Universität“ (станция университецкая) ist
zwar etwas weiter vom Wohnheim entfernt, dafür fährt man mit der S-Bahn
schneller und günstiger. Gerade im Winter sprechen auch die oft ungünsti-
gen Straßenverhältnisse für die Schienenvariante.
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Einkaufen

Generell kann man in Russland die gleichen Produkte kaufen wie in
Deutschland auch. Natürlich unterscheidet sich das Angebot im Detail.
Der wichtigste Punkt sind natürlich die Lebensmittel. Die einfachste Mög-
lichkeit diese vom Campus aus einzukaufen, ist der kleine Laden im 12.
Wohnheim. Er hat, wie viele Geschäfte in Russland, rund um die Uhr an al-
len Tagen der Woche geöffnet. Dort sind die wichtigsten Produkte vorhan-
den, es gibt sogar frisches Obst und Gemüse.

Der nächste größere Supermarkt ist im alten Peterhof der Pjat Petörotsch-
ka (5 пятёрочка). Dort findet man eine größere Auswahl und auch besse-
re Preise. Wird man selbst dort nicht fündig, so muss man auf das Sor-
timent von Lenta12 (Лента) zurückgreifen, der sich auf halbem Weg zwi-
schen Stadt und Campus befindet. Er ist außer mit der Maschrutka noch
mit dem günstigeren Bus 359 zu erreichen, in dem man auch ohne Proble-
me große Einkaufstüten transportieren kann. Hier findet man auch viele
importierte Produkte, falls die Sehnsucht nach dem eigenen Kühlschrank
in der Heimat zu groß wird. Für beide Supermärkte gibt es Rabattkarten,
deren Anschaffung sich lohnen kann.

Benötigt man elektronische Geräte, so sind größere Ketten zu empfeh-
len.13 Generell sind die Preise in Russland jedoch höher als in Deutsch-
land.

Für allgemeine Haushaltswaren bietet sich das IKEA an. Dieses liegt
wie der MediaMarkt auch etwas weiter außerhalb der Stadt, es gibt jedoch
einen kostenlosen Shuttelbus von der Metro aus.14

Möchte man Bücher erwerben, so bieten sich die vielen kleineren und
größeren Läden in der Stadt an. Allen voran natürlich das Dom Knigi15

(Дом книги) am Newski Prospekt. Aber auch das am Ploschad Wostani-
ja (Площадь восстания) gelegene Bookwoed16 (Буквоед) bietet eine große
Auswahl, dort sind auch Schreibwaren erhältlich. Über das Internet bietet
ozon.ru den Versandt von Büchern an. Russische Bücher sind für deutsche
Verhältnisse sehr günstig.

Interessant sind auch die russischen Märkte, wo man Kleidung, Haus-
haltswaren und viele andere Dinge einkaufen kann. Die moderne Varian-
te, welche den neuen Reichtum Russlands verkörpert, ist der Gostini Dwor
(Гостиный двор) direkt am Newski Prospekt. Auch wenn man nichts ein-
kaufen möchte, ist er sicherlich allein architektonisch einen Besuch wert.

12 [http://www.lenta.com/]
13 Vertrauenswürdige Geschäfte sind beispielsweise Кей [http://www.key.ru/],

Компьютерный Мир [http://www.compumir.ru/], Рик [http://www.ric.spb.ru/]
und MediaMarkt [http://www.mediamarkt.ru/]

14 Siehe dazu die Homepage der Einkaufszentren [http://www.megamall.ru].
15 [http://spbdk.ru/]
16 [http://www.bookvoed.ru/]
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Die preisgünstigere Variante findet man dann ein Stück weiter die Sadova-
ja Straße (Садовая улица) hinein vom Newski kommend auf der linken Sei-
te. In einem zur Zeit von Gerüsten umgebenen Gebäude und dessen Hin-
terhof finden sich unzählige kleine Geschäfte, in denen die unterschied-
lichsten Waren feilgeboten werden. Hier hat man eher das Gefühl, von
durchschnittlichen Russen umgeben zu sein, was sich auch in den Preisen
widerspiegelt.

Geld und Inflation

Viele in Deutschland vertretene Banken unterhalten auch in St. Peters-
burg Filialen. Ob man dort gebührenfrei mit EC-Karte Geld abheben
kann, sollte man im Einzelfall klären. Ich richtete mir zu diesem Zweck
ein Konto bei der Citi-Bank ein, welche keine Gebühren veranschlag-
te.

Ein wichtiges Thema in diesem Zusammenhang ist der Wechselkurs. Als
ich mein Auslandsemester in Russland begann, stand der Kurs des Ru-
bels bei ungefähr 36 Rubel pro Euro. Zu diesem Zeitpunkt war von der
Finanzkrise noch nichts zu spüren, im Gegenteil, der Kurs zog zunächst
auf um die 34 Rubel pro Euro an. Von Dezember bis Januar kam es dann
jedoch zu immensen Kursverlusten, bis der Euro um die 45 Rubel koste-
te.

Diese Entwicklung zog auch eine recht hohe Inflation mit sich, so stieg
der Preis einer Metrokarte von 17 auf 20 Rubel, die Maschrutka-Fahrt
von Peterhof nach Awtowa kostete statt 45 am Ende 50 Rubel. Insbeson-
dere für die russische Bevölkerung stellt dies eine enorme Verteuerung
dar.

Speisen und Getränke

Wenn man nicht selber kochen möchte, gibt es einige Kantinen mit war-
men und kalten Speisen. Die Cafeterien in den Wohnheimen haben über
den ganzen Tag hinweg geöffnet und bieten einen abwechslungsreichen
Speiseplan. Auf dem Uni-Gelände gibt es zudem eine kleine Mensa und
Kantinen in den einzelnen Fakultäten, welche um die Mittagszeit war-
mes Essen anbieten. Auch in der Stadt ist preiswertes Essen in den ver-
schiedene Mensen erhältlich. Für Vegetarier ist das Angebot an Gerich-
ten allerdings nicht allzu üppig, da Fleisch in der Regel die wichtigste
Hauptspeise ist. Aus diesem Grund kochte ich oft selbst oder mit Freun-
den.

Generell unterscheidet sich die russische Küche in einigen Punkten von
der mitteleuropäischen. Sehr populär sind die unterschiedlichsten Sor-
ten von Kascha (Каша) wie beispielsweise aus Buchweizen (Гречневая

каша). Auch einige Teigwaren sind in Deutschland eher unbekannt, dar-
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unter vor allem die Piraschki (Пирожки). Viele der leckeren Suppen ent-
halten Fleisch, einzige populäre Ausnahme ist die Pilzsuppe (Грибной

суп). Aber auch die vegetarische Variante von Bortsch (Борщ) hat es mir
sehr angetan. Mag man Pfannkuchen, so wird man sich über das reich-
haltige Angebot an Blinis (Блины) freuen. Diese werden sowohl zu sü-
ßen als auch zu salzigen Beilagen gegessen. Es gibt sogar einige Fastfood-
Ketten, welche Blinis anbieten, beispielsweise Tschainaja Loschka17 (Чайная

ложка).
Zu den wichtigsten Getränken zählt in Russland natürlich der Tee oder

Chai (Чай). Er wird gerne mit Milch aber auch mit Marmelade (Варенье)
getrunken, was in Deutschland eher ungewöhnlich ist. Das Leitungswasser
ist zwar trinkbar, von der Qualität aber nicht allzu gut. Es empfiehlt sich da-
her das Trinkwasser in Flaschen einzukaufen.

Kunst und Kultur

St. Petersburg gilt nicht umsonst als Kulturhauptstadt Russlands. Es gibt
eine große Zahl an sehenswerten Museen und Theatern. An erster Stel-
le ist natürlich die Eremitage zu nennen (Эрмитаже), der ich in mei-
ner Zeit dort insgesamt drei Besuche abstattete. Für Studenten ist der
Eintritt kostenlos, sodass man sich die riesige Sammlung ruhig aufteilen
kann.

Möchte man eines der vielen Theater besuchen, so kann man sich je-
derzeit an einer der Theaterkassen (Театральная касса) informieren und
Eintrittskarten kaufen; im Theater selbst ist dies natürlich auch möglich.
Es gibt viele günstige Karten; diese Plätze sind dann allerdings eher in
den oberen Rängen gelegen. Vor Beginn der Vorstellung oder in der Pause
kann man sich gegebenenfalls noch umsetzen, falls die Vorstellung nicht
ausverkauft ist.

St. Petersburg bietet eine Unmenge an schöner Architektur. Die meisten
Prachtbauten liegen dabei innerhalb des Gebietes, das von dem Kanal Fon-
tanka (Фонтанка) eingeschlossen ist. Allein ein Spaziergang entlang des
Newski Prospektes bringt unzählige sehenswerte Brücken und Gebäude
zum Vorschein; angefangen bei der Admiralität (Адмиралтейство) direkt
an der Newa bis hin zum Ploschad Wostanija, wo sich beispielsweise der
Moskauer Bahnhof (Московский вокзал) befindet. Die Stadt besitzt auch vie-
le wunderschöne Kirchen, allen voran die Isaakskathedrale (Исаакиевский

собор). Aber auch die Kasaner Kathedrale (Казанский собор) und die Auf-
erstehungskirche (auch Blutkirche genannt, Спас на крови) sollte man ge-
sehen haben.

Mindestens einmal muss man die Stadt auch nachts erleben; durch die
vielfältige Beleuchtung gewinnt man einen ganz neuen Eindruck. Der Blick

17 [http://www.teaspoon.ru/]
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von der Peter und Paul Festung auf die andere Uferseite ist beispielswei-
se gerade in der Dunkelheit wunderschön. Sehenswert soll auch die Öff-
nung der Brücken an der Neva sein, der ich leider nicht beiwohnen konn-
te.

Reisen innerhalb Russlands

Russland bietet viele schöne Ecken, man sollte unbedingt die Gelegenheit
zum Reisen nutzen. Sehr zu empfehlen ist die russische Eisenbahn, mit der
man sehr günstig und bequem weite Strecken zurücklegen kann. Während
meines Auslandssemesters unternahm ich zwei Reisen nach Moskau und
jeweils eine Fahrt nach Jekaterinburg und Riga. Gerade die Nachtzüge sind
in Russland äußerst bequem. Es gibt verschiedene Preisklassen, im Wesent-
lichen unterscheidet man Platzkarte (Плацкарт) und Coupe (Купе). Fährt
man Platzkarte, so ist man in einem Großraumwaggon untergebracht. Die-
ser besteht aus vielen kleinen offenen Abteilen, welche über einen langen
Gang verbunden sind. Auf der einen Seite des Ganges befinden sich in je-
dem Abteil vier Schlafplätze mit einem Tisch; auf der anderen Seite des
Ganges sind jeweils zwei Schlafplätze pro Abteil vorgesehen. Die unteren
Betten werden tagsüber als Sitze verwendet. Coupe ist die teurere Variante,
bei der die einzelnen Abteile, bestehend aus zwei oder vier Betten, durch
Türen vom Gang getrennt sind.

Beim Kauf des Tickets ist darauf zu achten, ob man lieber oben (верхняя
полка) oder unten (нижняя полка) schläft. Neben der Möglichkeit, die Fahr-
karten direkt im Bahnhof zu lösen, gibt es eine zentrale Verkaufsstelle in
der Innenstadt18 Die Preise sind nicht überall gleich, oft sind die Tickets
dort günstiger als im Bahnhof. Manchmal wird zum Ticket noch eine Ver-
sicherung angeboten; gerade bei Ausländern geschieht dies oft ohne Nach-
frage. Ich bin immer ohne Versicherung gefahren und hatte nie Proble-
me.

Reisen in Russland bietet auch die Möglichkeit, zu ganz fremden Men-
schen Kontakt aufzunehmen. Gerade als Ausländer trifft man immer wie-
der auf interessierte Mitreisende. So wurde ich auf der Rückfahrt von Je-
katerinburg im Zug von drei Geschäftsleuten eingeladen, mit ihnen zu fe-
spern. Sie hatten sich wie ich auch ein Picknick mitgebracht und wir aßen
gemeinsam und unterhielten uns.

Verbringt man einige Tage im Zug, wird einem erst die Weite Russlands
bewusst. Lebensmittel kann man auf langen Zugfahrten während kurzer
Zwischenstopps einkaufen, auf den Gleisen werden von Verkäufern die
unterschiedlichsten Dinge angeboten.

18 Diese befindet sich direkt bei der Metrostation Newski Prospekt in der Uferstraße des
Kanals Griboedowa (Канал Грибоедова наб.) in der Nähe der Finec (Финэк).
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Sollen die Kosten der Reise gering bleiben, so bieten sich die vielen klei-
nen Hostels als Übernachtungsmöglichkeit an. Dort schläft man in der Re-
gel in großen Zimmern mit mehreren Personen, ähnlich wie in manchen
Jugendherbergen. Oft gibt es auch eine Küche und eine Waschmaschine, so
dass man sich selbständig verpflegen kann.

Fazit

Ich bin sehr froh, dass ich dieses Semester in St. Petersburg verbracht ha-
be. Sowohl fachlich als auch privat hat es sich für mich mehr als gelohnt.
Es war interessant zu erleben, wie in anderen Ländern Physik unterrich-
tet wird und tiefer in die Welt der Quantenfeldtheorie einzutauchen. Auch
sprachlich habe ich große Fortschritte gemacht. Die tägliche Konfrontation
und Notwendigkeit, sich auf russisch verständigen zu müssen, hat meinen
passiven und aktiven Wortschatz enorm erweitert. Aber auch die Unter-
kunft mit zwei weiteren Studenten auf engstem Raum war eine wertvolle
Erfahrung.

Ich möchte abschließend allen danken, die mir finanziell und organi-
satorisch geholfen haben, dieses Auslandssemester durchzuführen, insbe-
sondere der Universität Heidelberg, dem DAAD und der Studienstiftung
des Deutschen Volkes. Besonders schön fand ich das Treffen der DAAD-
Stipendiaten in Moskau, wo man zum Abschluss nochmal die Gelegenheit
hatte, sich mit anderen Studenten auszutauschen und von deren Erfahrung
zu profitieren.
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