
Bericht Auslandssemester Staatliche Universität St. Petersburg, WS 2013/14 

Im Rahmen des bilateralen Austauschprogramms der Universitäten Heidelberg und St. Petersburg  
studierte ich eine Semester an der Staatlichen Universität St. Petersburg. Ich möchte hier auf einige 
Dinge eingehen, die für zukünftige Austauschstudenten von Nutzen sein könnten:

1. Wohnheim
Das Wohnheim wird sicherlich in den meisten Berichten ausführlich beschrieben, deshalb 
sehe ich in meinem Bericht von einer genauen Beschreibung der Wohnsituation ab. Nur 
ganz kurz: Das Wohnheim besteht aus vielen kleinen Wohnungen und man wohnt entweder 
zu zweit oder zu dritt in einem Zimmer. Man sollte sich evtl. Gedanken im Voraus machen, 
ob man mit jemandem bestimmten zusammenziehen möchte (sofern weitere Kommilitonen 
aus der Heimatuniversität auch in St. Petersburg sind), denn die Zimmer sind z.T. sehr eng; 
man sollte ich also mit seiner Mitbewohner*in gut verstehen. Aber keine Angst, das 
Zusammenwohnen in einem Zimmer kann sehr lustig werden und wenn man sich gut 
versteht, vermisst man es eigentlich selten, alleine zu sein. Besuch ist erlaubt, allerdings 
nicht über Nacht. Wenn man Gäste hat, müssen diese am Eingang ihren Pass abgeben, den 
sie dann wieder bekommen, sofern sie das Wohnheim vor 23:00 Abends verlassen. Es gibt 
allerdings auch Varianten, wie man diese recht komische Regelung umgehen kann.

2. Veranstaltungen in der Universität
Ich besuchte Veranstaltungen in der historischen und philosophischen Fakultät, im Institut 
für internationale Beziehungen sowie einen Russischkurs. Insgesamt kann man sagen, dass 
die Qualität der Seminare/Kurse sehr schwankt. Sie ist noch einmal mehr als in Heidelberg 
von der jeweiligen Dozent*in bzw. Professor*in abhängig. Ich habe gute Erfahrungen darin 
gemacht, Masterkurse zu besuchen. Meistens waren diese sehr viel ergiebiger und 
spannender. Oft erinnerten die Bachelorkurse an Schulunterricht (vor allem in der 
historischen Fakultät). 
Der angebotene Russischunterricht mit zusätzlichem Seminar zur russischen Literatur, 
Businessrussisch oder Stilistik ist relativ umfangreich und sehr von Nutzen. 

3. Geheimtipps in St. Petersburg, Empfehlenswertes 
1. Kitajskaja Stolovaja
Man gelangt durch zwei Hinterhöfe in an eine eiserne Tür, geht hinein und öffnet die erste 
Tür rechts: Hier befindet sich eine chinesische Kantine, in der man sich wirklich wie in 
China fühlt (was vor allem daran liegt, dass ununterbrochen chinesische Telenovelas im 
riesigen, an der Wand hängenden Flachbildschirm laufen). Viel, lecker und billig. Und dazu 
interessantes Publikum. Die größte Schwierigkeit ist dabei, die Stolovaja (das russische 
Wort für Kantine zu finden: Hier die Adresse: http://www.timeout.ru/msk/place/38752?
city=3. Über dem Eingang zum ersten Innenhof hängt ein Schild mit einem Kopfhörer. Man 
geht durch den Eingang in den ersten Innenhof, von dort in den zweiten Innenhof und 
geradeaus in eine (meist offenstehende) Tür. Dann erste Tür, Erdgeschoss rechts.

2. Falafelstand auf dem sennoj rynok
http://sennoyrynok.piter-center.ru. Hier gibt es richtig leckere Falafal im Brot für 
umgerechnet 1,50 Euro. Im Sommer kann man auch vor dem Stand stehen und trifft oft auf 
nette Leute. 

3. Djadja Fadi (Wohnung-Resataurant)
Djadja Fadi kommt aus Syrien und hat aus seiner Wohnung ein Cafe gemacht. Er wohnt in 
seinem Cafe und man fühlt sich bei ihm sehr wohl. Es gibt viele leckere Dinge zu essen und 
regelmäßig werden Workshops organisiert: Vom Sprachkurs bis zum gemeinsamen Singen 
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oder Basteln. Die Cafe-Wohnung ist etwas schwer zu finden, aber hier ist alles beschrieben: 
http://vk.com/dydyfadi

4. Dom Kino
Hier lohnt sich ein Kinobesuch. Es werden manchmal im Rahmen von Festivals auch 
englische Filme gezeigt. Das beeindruckende an dem Kino sind aber seine Säle. Man fühlt 
sich in einer imperialen Welt, so bombastisch groß sind die Räume, die Leinwände und das 
Inventar. http://www.domkino.spb.ru

5. Cafe Knigi i Kofe
Eine Kombination aus Buchladen und Cafe und sehr gemütlich. Hier kann man auch gut zu 
Lesen oder Lernen kommen. http://www.bookcoffee.ru

6. Club More
Ein ehemaliges riesiges Zimmer in einem Altbau, was zu einem Club umfunktioniert wurde.
Hier gibt es immer wieder Elektrokonzerte und man kann im Club Tischtennis spielen oder 
auf einem der gemütlichen Sofas sich unterhalten und eines der leckeren Sandwichs 
verspeisen. http://vk.com/thinkofsea

7. Bar stirka 40 gradusov
Eine kleine Bar, in der man gleichzeitig seine Wäsche waschen und ein Bier trinken kann. 
Dazu legt meistens ein DJ auf. Das Bier ist relativ teuer und man fühlt sich ein bisschen wie 
in einem „russsichen Berlin“. Es herrscht eine ziemlich angenehme Atmosphäre 
http://40gradusov.ru

8. Bar Djuny
Eine coole Bar, vor allem im Sommer sehr attraktiv. Sie liegt auf einem ehemaligen 
Fabrikgelände direkt an den Bahngleisen der Strecke St. Petersburg-Moskau. Manchmal 
sind im 1. Stock des kleine  Hauses interessante Ausstellungen. 
http://vk.com/dunesonligovsky

8. Muzej istoricheskij politiki
Sehr gutes Museum mit wechselnden Ausstellungen. Hier wird die Geschichte der Politik 
Russlands seit dem 19. Jhd. beleuchtet. Z.T. Sehr kritische Auseinandersetzung mit der 
eigenen Geschichte und kein Schwerpunkt auf den 2. Weltkrieg, was sehr selten in 
russischen Museen vorzufinden ist.http://www.polithistory.ru/muzei

9. Musej kvartira Kirova.
Die Wohnung des sozialistischen Revolutionärs und Gefolgsmann Stalins, der 1934 
ermordet wurde. Hier lohnt sich eine Führung, die wirklich viele Begebenheiten der 
Sowjetunion in den 30ger Jahren gut und anschaulich erklärt. Auch wenn sie z. T. etwas zu 
unkritisch Kirow gegenüber ist. Man wird sich bewusst, in welchem Luxus hohe 
kommunistische Funktionäre lebten und die Maxime der Gleichheit der russischen 
Gesellschaft in der sowjetischen Realität so überhaupt nicht existierte. 
http://kirovmuseum.ru

10. Heruntergekommene verlassene Gebäude
Es gibt in St. Petersburg sehr viele alte, verlassene Villen, die z.T. unbewacht sind. Vor allem
im Sommer lohnt sich ein Blick hinein, auch wenn man sich natürlich einer gewissen Gefahr
(die Häuser sind alt und nicht unbedingt sehr sicher) bewusst sein muss. Hier ein Beispiel: 
http://save-sp-burg.livejournal.com/2200397.html
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