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I. Einleitung 
Ich konnte von Februar bis Ende Juni 2013 ein Auslandssemester im Rahmen des 

Austauschprogramms des Akademischen Auslandsamtes Heidelberg mit der Staatlichen Universität 

St. Petersburg absolvieren.  In Heidelberg hatte ich bis vor der Ausreise Jura bis zum 5. Semester 

studiert und war in St. Petersburg in der Philosophischen Fakultät eingeschrieben. Gleichzeitig wurde 

es mir aber ermöglicht als Gasthörer an Veranstaltungen und Prüfungen der Juristischen Fakultät 

teilzunehmen. Darüber hinaus wurde ich durch das Baden-Württemberg-Stipendium gefördert. Eine 

Bewerbung für das Baden-Württemberg-Stipendium, die meistens gleichzeitig mit der Bewerbung, um 

einen Austauschplatz erfolgt, kann ich nur weiterempfehlen. Im Rahmen des Austauschplatzes an der 

Philosophischen Fakultät musste ich keine Studiengebühren bezahlen und erhielt einen 

Wohnheimsplatz ohne Miete bezahlen zu müssen. 

 

II. Bewerbung, Spracherwerb und Organisatorisches 
„Das ist unmöglich!“, ungläubig schüttelte meine Russischlehrerin des Zentralen Sprachlabors den 

Kopf, „Sie wollen mit diesem Niveau im Sprachtest im nächsten Jahr Jura auf Russisch studieren? Da 

muss ich Ihnen abraten. Das kann nicht gut gehen“. Ich musste selbst grinsen, es klang schon ein 

wenig verrückt: Ich hatte mir in den Kopf gesetzt, Russisch innerhalb von eineinhalb Jahren so gut zu 

lernen, um anschließend in St. Petersburg Rechtswissenschaften auf Russisch studieren zu können. 

Irgendwie hatte mich Russland schon immer fasziniert und ich hatte gute Erfahrungen gemacht, als ich 

mir Spanisch während des Abiturs autodidaktisch beigebracht habe, um anschließend meinen 

Zivildienst in einem Waisenhaus in Kolumbien abzuleisten. Aber Russisch war nun mal nicht mit 

Spanisch zu vergleichen und ich hatte auch nicht vor, in einem Waisenhaus mitzuarbeiten, sondern ich 

wollte in Russland studieren. Dessen ungeachtet, spürte ich aber auch ein starkes Gefühl, dass das 

schon klappen werde, was nicht zuletzt meinem christlichen Glauben entstammte.  Und Glaube 

versetzt bekanntlich ja Berge. Den brauchte ich auch, nachdem sich herausstellte, dass ich nach dem 

ersten Semester Russischunterricht gerade mal im Stande war, das russische Alphabet zu lesen und 

über ein bescheidenes Grundbasisvokabular verfügte. Trotzdem bewarb ich mich für das 

Austauschprogramm und wurde sogar genommen , allerdings mit der Einschränkung, dass ich doch 

wenigstens drei Semester lang Russischkurse besuchen sollte und daher nicht zum Winter- sondern 

erst zum Sommersemester 2013 nach Russland könne. Folglich machte ich fleißig weiter mit meinen 

Sprachkursen am Zentralen Sprachlabor in Heidelberg. Mir wurde allerdings gesagt, dass ich das 

Sprachniveau B2 bräuchte, um als Austauschstudent an der Juristischen Fakultät aufgenommen zu 

werden. Dieses Sprachniveau war aber frühestens nach fünf Semestern zu erreichen und ich hatte nur 

drei Semester zur Verfügung. Also beschloss ich wenigstens ein Semester zu überspringen und in der 

vorlesungsfreien Zeit im Sommer 2012 die Lektionen des nächsten Semesters selbst zu bearbeiten. Mit 

Hausarbeit, Praktikum und zweiwöchiger Krankheit und auch meiner nicht so effizienten Lernweise 

kam ich leider nicht so voran wie gewollt. Das führte dazu, dass ich die Prüfung für das nächste 

Semester nicht bestand. Bei dieser Gelegenheit ereignete sich dann auch das beschriebene Gespräch 

mit meiner Russischlehrerin. Obwohl ich eigentlich die Prüfung nicht bestanden hatte, beschloss ich 

trotzdem ein Semester zu überspringen, weil mir nur noch ein halbes Jahr blieb, um mich auf Russland 

vorzubereiten. Im höheren Kurs verstand ich dann auch anfangs nicht so viel. Mit der Zeit wurde es 

allerdings besser. Insbesondere halfen mir Tandempartnerschaften, wo russischsprachige Mitstudenten 

mir mit Rat und Tat zur Seite standen. Schlussendlich konnte ich während des letzten Monats vor 

meiner Ausreise auch noch Spracherwerbsvorlesungen der Slawistik besuchen, was dazu führte, dass 

ich dann doch mindestens zehn Stunden pro Woche Russischunterricht hatte. Das führte dazu, dass ich 

im Januar 2013 dann doch noch die Sprachprüfung bestand und meine Russischlehrerin Ihre Meinung 

doch noch änderte und mich guten Gewissens nach St. Petersburg ziehen lassen konnte. 

Nichtsdestotrotz hatte ich aber nur das Sprachniveau B1 erreicht und nicht B2. Das führte zu weiteren 

Verwicklungen mit der Universität St. Petersburg: Die Juristische Fakultät ließ nämlich verlauten, ich 

könne mit B1 leider nicht zugelassen werden. Darüber hinaus lief mein Auslandssemester offiziell 

über die Philosophische Fakultät, an der ich zum Glück Kurse besuchen konnte. Das 

Landesjustizprüfungsamt Baden-Württemberg verlangt jedoch für die Anerkennung von 

Auslandssemestern acht Stunden Juravorlesungen und mindestens eine bestandene Juraprüfung.  An 

der Philosophischen Fakultät gab es allerdings keine typischen Juravorlesungen. Ich saß also etwas 

zwischen den Stühlen. Frau Reinhardt vom Akademischen Auslandsamt führte langwierige 

Verhandlungen mit St. Petersburg. Schlussendlich wurde mir in Aussicht gestellt, dass ich nochmal 



eine Sprachprüfung an der Juristischen Fakultät machen könnte, um dort dann als Gasthörer studieren 

zu können. Insgesamt blieb aber ein Restrisiko, dass ich vielleicht auf die Philosophische Fakultät 

beschränkt bliebe. Frau Reinhardt erklärte mir aber auch, dass vor Ort alles nochmal ganz anders 

aussehen könnte. Und sie sollte Recht behalten. 

 

III. Studium 

a) Philosophische Fakultät 
Ich kam am 2. Februar 2013 in St. Petersburg an und hatte die ersten zwei Wochen noch keine 

Vorlesungen und somit Zeit mich einzuleben. In Russland gibt es zwei verschiedene Arten von 

Leistungsnachweisen. Der  sogenannte „зачёт“ beinhaltet nur das Bestehen einer Leistung. Es gibt 

dementsprechend keine Note, sondern die Veranstaltung muss lediglich bestanden werden. Das 

Bestehen kann je nachdem durch einen kurzen Test, eine mündliche Abfrage oder die reine physische 

Anwesenheit erfolgen. Zum anderen gibt es den Leistungsnachweis des Examens der meistens 

schriftlich durch eine Klausur oder eine Hausarbeit erfolgt. 

 

An der Philosophischen Fakultät wählte ich die Kurse „Rechtsethik“ und „Öffentliche Verwaltung in 

europäischen Staaten“. Nebenbei hatte ich auch noch zwölf Stunden Russischunterricht. Der auf sechs 

Stunden ausgelegte Kurs „Rechtsethik“ wurde teilweise nur von fünf Studenten besucht, was eine 

bessere Betreuung ermöglichte. Obwohl ich zumeist fast nichts verstand, wurde ich doch 

miteinbezogen und konnte z. B. die Literatur auf Englisch lesen und ausnahmsweise auf Englisch 

vortragen. Mit der Zeit wurde mein Russisch auch besser. Die behandelten Themen waren sehr 

interessant und aktuell für Russland: Strafbarkeit von Homosexualität, Folter, Todesstrafe, etc. Weiter 

befassten wir uns aber auch mit Aristoteles, Platon, Hobbes, etc. Den Kurs konnte ich mit einer 

gnädiger Weise sehr kurzen „Hausarbeit“ abschließen, wobei ich das meiste auch auf Englisch 

schreiben konnte und lediglich eine Zusammenfassung auf Russisch anfertigte.  

Der Kurs „Öffentliche Verwaltung in Europäischen Staaten“  war weniger ernsthaft, was vor allem an 

dem Dozenten lag. Ausnahmsweise lag es nicht nur an meinen Sprachkenntnissen, dass ich fast nichts 

verstand. Meine Kommilitonen versicherten mir, dass sie selbst nicht verstanden, was der etwas in die 

Tage gekommene Dozent von seinen vollgekritzelten Zetteln vorlas. Dessen ungeachtet, sorgten seine 

Einwürfe und seine Heiterkeit für eine ausgelassene Stimmung, was vielleicht noch dadurch verstärkt 

wurde, dass die Veranstaltung freitagnachmittags stattfand. Auf jeden Fall hatte der Dozent mich zu 

seinem Lieblingsopfer auserkoren, vielleicht auch deshalb, weil er sich ein wenig Abwechslung von 

dem sonst so trockenen Thema Verwaltungsrecht erhoffte, was bezeichnenderweise im russischen 

Original als „Bürokratierecht“ betitelt wurde. Leider verstand ich seine Fragen meist nicht sehr gut, 

weshalb er sich darauf  beschränkte,  mir nur solche Fragen zu stellen, auf die die Antwort 

„Deutschland“ lautete. Der Dozent hatte eine ziemlich hohe Meinung von Deutschland und daher 

lautete die Antwort: „Wer hat das beste Rechtssystem der Welt?“ natürlich stets: „Deutschland“. Falls 

also die Bürokratiewissenschaften mal wieder zu langweilig wurden, durfte der Austauschstudent mit 

seinem gebrochenen Russisch für Erheiterung sorgen, wenn er den Unterschied zwischen Bundesrat 

und -tag zu erklären versuchte. Die Veranstaltung endete auch mit einem „зачёт“, also einem reinen 

„Bestehen“; das der Dozent vornehmlich anhand der Anwesenheitsliste attestierte und gelegentlich 

noch mündlich abfragte. 

 

b) Juristische Fakultät 
Die Aufnahme an der Juristischen Fakultät gestaltete sich letztendlich doch ziemlich unbürokratisch. 

Ich musste keine Sprachprüfung mehr machen und wurde einfach so als Gasthörer angenommen mit 

dem Recht auch Prüfungen ablegen zu können. Dieser plötzliche Sinneswandel wurde mir damit 

erklärt, dass die Anforderung eines B2-Sprachnachweises mehr zur Abschreckung diene, aber dass 

man letztendlich motivierten Studierenden die Teilnahme an Veranstaltungen nicht versagen würde. 

Ein Traum war also wahr geworden und ich durfte an der ältesten Juristischen Fakultät Russlands 

studieren, wo auch schon Lenin, Putin und Medwedjew (sowie das halbe Kabinett Putins) der 

Juristerei gefrönt hatten. Die Nennung dieser Alumni hat allerdings auch einen bitteren Beigeschmack, 

was gerade die Themen Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in der Rechtspraxis dieser Politiker 

betrifft. Dessen ungeachtet, sollte man die Rechtswissenschaft in Russland nicht gering schätzen. Hat 

sie sich doch seit dem Fall der Sowjetunion 1989 z. B. was das Privatrecht betrifft, komplett neu 

erfinden müssen. Sie verfügt daher keineswegs über eine lange Rechtstradition und Rechtsprechung, 



wie sie zum Beispiel beim deutschen BGB gegeben ist. Gelegen kommt es da auch dem deutschen 

Jurastudierenden, dass sich Russland größtenteils für das kontinentaleuropäische und im Besonderen 

für das deutsche Rechtsystem als Vorbildsystem entschieden hat. Dessen ungeachtet spricht es Bände, 

dass in der russischen Rechtsphilosophie der sogenannte Rechtsnihilismus als eigenständige Richtung 

etabliert ist, der sich damit abfindet, dass im Gerichtssaal der Geldbeutel und nicht das Gesetz den 

Ausschlag für die Rechtsanwendung gibt. Theorie und Praxis divergieren dementsprechend in 

Russland; nicht zuletzt wegen der weit verbreiteten Korruption, von der man als Studierender aber 

nicht viel mitbekommt. 

 

Mit etwa einem Monat Verspätung begann ich dann auch fleißig Vorlesungen an der Juristischen 

Fakultät zu besuchen: Die Veranstaltung Völkerrecht, die im Bachelor-Studiengang etwa im Zweiten 

Studienjahr angeboten wird, gefiel mir sehr gut. Die Vorlesung fand vor etwa 80 Studierenden statt 

und bestand im Großen und Ganzen aus Frontalunterricht. Der Dozent hatte eine gute Vortragsweise 

und beeindruckte durch seine Fachkenntnis. Die Veranstaltung schloss mit einer eineinhalbstündigen 

Klausur, die sogar am Computer geschrieben werden musste. Neben all den Fachvokabeln, die ich zu 

lernen hatte, der Lektüre des Völkerrechts auf Deutsch und Russisch, musste ich also auch noch das 

Tippen auf einer russischen Tastatur üben. Ab einem gewissen Zeitpunkt schrieb ich die Vorlesungen, 

so gut es ging, am Laptop mit. Für die Klausur arbeitete ich noch einmal ein Vorlesungsskript durch, 

das mir Kommilitonen auf Nachfrage freundlicherweise zukommen hatten lassen. Die Klausur bestand 

aus einem Theorieteil mit Fragen, die teilweise auch in Multiple-Choice-Manier gestellt wurden. 

Zugelassen waren keine Hilfsmittel, noch nicht einmal der Gesetzestext, was mich schon ein wenig 

verwunderte. Der praktische Teil bestand aus einem Fall, den es mithilfe von juristischen 

Suchmaschinen mit Zugriff auf Gesetz und Rechtsprechung zu lösen, galt. Insgesamt wurden vier 

verschiedene Klausuren gestellt und diese nach dem Zufallsprinzip zugeteilt, um etwaiges 

Abschreiben zu unterbinden. Meine Klausur behandelte Europarecht im Theorieteil und Meeresrecht 

im Praxisteil. Diese Themen lagen mir und ich konnte die Klausur verhältnismäßig gut lösen. Dessen 

ungeachtet enthielt meine Lösung aber immer noch Grammatikfehler und war sehr knapp und ohne 

Umschweife ;-). Trotzdem wurde die Klausur, vielleicht auch aufgrund eines gewissen 

Ausländerbonus, mit der Note „Gut“ bewertet. Insgesamt muss man aber sagen, dass die Klausur trotz 

praktischem Fall etc. nicht so schwer war, wie Juraklausuren, die ich in Heidelberg hatte schreiben 

müssen. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass in Russland die Universität verschulter ist und meine 

Kommilitonen um einiges jünger waren. Weiterhin behandelte die Klausur ein viel kleineres 

Stoffgebiet, wie dementsprechende Klausuren in Heidelberg. 

 

In den Masterstudiengängen fühlte ich mich wohler. Die Arbeitsgruppen waren sehr klein und 

teilweise saßen wir zu acht mit dem Professor da, der uns sehr individuell betreuen konnte. 

Gleichzeitig waren die meisten Kommilitonen bereits Anwälte und arbeiteten z. B. in Kanzleien oder 

Firmen, während sie gleichzeitig nur dienstags und samstags die Universität besuchten. 

Nichtsdestotrotz war ich mit 23 Jahren immer noch einer der Älteren, was mir schon imponierte, da 

russische Studierende in der Regel bereits mit 21 Jahren den Bachelor hinter sich haben und als 

Anwälte arbeiten können. Ich besuchte eine Vorlesung zu Internationalen Organisationen. Für die 

Veranstaltung fertigte ich eine dreiseitige Ausarbeitung auf Russisch zum Thema Sanktionsregime der 

UNO am Beispiel der „Operation Desert Storm“ in Kuwait an. Weiter mussten wir handschriftlich 

einen 45-minütigen Test schreiben. Diese Veranstaltung schloss ebenfalls mit einem „зачёт“, also 

keiner Benotung ab. Ich bestand die Ausarbeitung und den Test, was aber mit erheblich mehr 

Aufwand als an der Philosophischen Fakultät verbunden war. Schlussendlich besuchte ich noch die 

Vorlesungen zum Internationalen Privatrecht mit Schwerpunkt auf UN-Kaufrecht und russischem 

Handelsrecht. Die Klausuren, zwei an der Zahl, stellten sich aber als zu schwierig heraus. Obwohl ich 

die Diskussion mit dem Professor sehr interessant fand, war das Niveau doch ziemlich hoch und ich 

begnügte mich mit dem Besuch der Veranstaltungen ohne einen Leistungsnachweis zu erbringen. 

 

Insgesamt gefiel mir das Studium an der Juristischen Fakultät St. Petersburg sehr gut. Zur Schande 

muss ich gestehen, dass die Fakultät sowohl materiell, als auch personell bei weitem besser 

ausgestattet ist als die Juristische Fakultät in Heidelberg. Durch die gute Betreuung war es ziemlich 

angenehm zu studieren und das kompensierte die Nachteile der „Verschultheit“ des Studiums. Zum 



Schluss bleibt mir zu sagen, dass ich sehr dankbar bin, dass es möglich war, an der Juristischen 

Fakultät zu studieren und, dass ich trotz meiner bescheidenen Russischkenntnisse zugelassen wurde.  

 

IV. Wohnung, Essen und Finanzielles 
St. Petersburg ist ein teures Pflaster. Wohnungen können schon gerne mal 500 € kosten und auch die 

Lebenshaltungskosten betragen wohl im Schnitt auch so um die 400 € pro Monat. Umso erfreulicher 

war es, dass die Philosophische Fakultät mir kostenlos einen Wohnheimsplatz bereitstellte. Das 

Studentenheim befand sich etwa 45 Minuten von den Fakultäten entfernt. In Russland wohnen 

gewöhnlich mehrere Studenten in einem Zimmer. Ich war daher noch mit einem Niederländer und 

einem Italiener im Zimmer. Darüber hinaus benutzten wir zusammen mit einem Armenier und drei 

Russen Küche und Bad gemeinsam. Auch, wenn das vielleicht ein wenig ungewöhnlich ist, sich das 

Zimmer zu teilen, sollte man sich auf diese Kollektiverfahrung einlassen, die einen letztendlich auch 

charakterlich weiterbringt. Ansonsten sind die Transport- und Kommunikationskosten eher gering, 

während Nahrungsmittel und auch Kleidung verstärkt zu Buche schlagen. Vor allem im Winter steigen 

die Gemüse- und Obstpreise in schwindelerregende Höhen. Man sollte aber gerade in dieser Zeit 

darauf achten, sich gut zu ernähren. Das Mensaessen beträgt im Schnitt vier bis fünf Euro. Es gibt 

auch ein sehr günstiges Tagesmenü für zwei Euro, aber dessen Qualität lässt oft zu wünschen übrig. 

Beim Einkauf im Supermarkt sollte man darauf achten nicht nur die günstigsten Produkte zu kaufen. 

In Russland ist der Verbraucherschutz leider noch nicht so weit gediehen und es werden gerade in 

billigen Läden auch qualitativ sehr schlechte Nahrungsmittel verkauft. Für die Finanzierung des 

Auslandsaufenthaltes sei wiederum auf das Baden-Württemberg-Stipendium verwiesen. Darüber 

hinaus sollte man auch Auslandsbafög, DAAD-Stipendien, Begabtenförderungswerke, etc. in Betracht 

ziehen. 

 

V. Freizeit und Sonstiges 
St. Petersburg, das Venedig des Nordens, reicht –meiner Meinung nach- mit seinen 

Sehenswürdigkeiten an die Crème de la Crème europäischer Städte heran und kann sich schon fast mit 

Paris messen. Dessen ungeachtet, will ich hier nun aber keine Reiseführerbeschreibungen einfügen, 

sondern auf einige spezielle Aspekte eingehen, die man vielleicht nicht aus Reiseführern erfährt. Im 

Übrigen rate ich aber dazu, sich auf jeden Fall einen Reiseführer zu besorgen und diesen am besten 

systematisch durchzuarbeiten . Selbst, wenn man ein Jahr in St. Petersburg sein sollte, ist die Zeit 

doch knapp bemessen, denn es gibt so viel zu sehen. Besonders die klassischen Künste Theater, Ballett, 

Oper, Konzert, Komposition, etc. haben sich hinter dem „Eisernen Vorhang“  und im Kulturzentrum 

St. Petersburg in einer außergewöhnlichen Stilreinheit und Klassizität bewahrt, die man zuweilen im 

„Alten Europa“ vermisst. Nicht zuletzt lernte ich einen Malerstudenten aus Deutschland und einen 

angehenden Komponisten aus Ecuador kennen, die mir von St. Petersburg und seiner klassischen 

Ausrichtung vorschwärmten. Aber auch ein Balletttänzer aus London berichtete mir, dass er als erster 

aus ganz England den Aufstieg an das renommierte Marinskji-Theater geschafft habe. Darüber hinaus 

ist auch die Deutsch-Russische-Woche zu empfehlen, die einmal im Jahr stattfindet und gerade für 

Austauschstudenten sehr interessant ist. Veranstalter und Initiator ist das Generalkonsulat 

St.  Petersburg. Diesmal hielt beispielsweise der Philosoph Sloterdijk eine Gastvorlesung und eine 

ehemalige deutsche Justizministerin beleuchtete die aktuelle Lage in Russland. Weiter sind auch das 

Legal Forum und das Economic Forum zu nennen. Leider ist die Teilnahme an diesen Veranstaltungen, 

die beispielsweise Staatsoberhäupter, Minister und Experten aus der ganzen Welt zusammenbringen, 

für Studierende nicht erschwinglich (Legal Forum je nachdem bis zu 2000 €). Aber es gibt auch die 

Möglichkeit sich zum Beispiel als freiwilliger Helfer zu melden, wodurch man dann z. B. über die 

Fakultät Zugang zu den renommierten Foren erhält. Mir wurde dies leider zu spät mitgeteilt, so dass 

ich nicht mehr teilnehmen konnte. Dessen ungeachtet veranstaltete die Juristische Fakultät eine 

Diskussion mit den höchsten UN-Richtern (so gut wie alle Gerichte mit Sitz in Den Haag waren 

hochrangig vertreten, z. B. Peter Tomka, Präsident des Internationalen Gerichtshofs), die für alle 

Studierenden frei zugänglich war. Ebenfalls interessant war der Besuch des Russischen 

Verfassungsgerichts und weitere Vorträge z. B. zum WTO Beitritt Russlands.  

 

In sportlicher Hinsicht dürfte Kite-Boarden auf dem gefrorenen Meer, Eiskunstlauf  und Langlaufski 

in den Wintermonaten sehr interessant sein. Ich beschäftigte mich vornehmlich mit Bouldern bzw. 

Klettern. Die größte Boulderhalle mit dem Namen „Igels Club“ findet man in der Nähe der Metro 



Baltiskaja. Außerdem gibt es dort auch zwei große Trampoline und viele Sportgeräte und Hindernisse 

zur Übung des Parcours-Sportes, der in Russland, wie aus einschlägigen Youtube-Videos bekannt, 

ziemlich floriert. Auch wenn man diesem Sport unter anderem aus Gesundheitsgründen vielleicht nur 

bedingt frönen möchte, ist es allein schon ein Erlebnis, die wagemutigen Teenager bei ihrem Training 

zu beobachten. Was das Trampolinspringen betrifft, ist dieses allemal empfehlenswert. 

 

Als Kirchengemeinde kann ich die Nadeshda/Hope Church empfehlen; die Gemeinde, die ihre 

Wurzeln in Wales hat, hält ihre Gottesdienste in Russisch und in Englisch. Bezeichnend ist auch die 

Internationalität der Gemeinde, von Australien über China, Südafrika, Kenia bis nach Ecuador finden 

sich erfreulich viele Nationalitäten ein. Dennoch besteht fast die Hälfte der Gemeinde aus 

Russischsprachigen und gerade die zweisprachigen Gottesdienste eignen sich optimal, um sein 

Russisch zu verbessern. Weiter konnte ich auch einen russischsprachigen Bibelgesprächskreis 

besuchen, aus dem nicht nur Sprachkenntnisse, sondern auch Freundschaften gewachsen sind. Darüber 

hinaus kann ich auch die Bibelschule „Charis Bible Training Center“ in St. Petersburg empfehlen, die 

eine berufs- bzw. studienbegleitende theologische Ausbildung für Laien anbieten. Ich konnte dort als 

Gasthörer teilnehmen und habe ebenfalls nicht nur geistlich, sondern auch sprachlich von den zumeist 

zweisprachigen Veranstaltungen profitiert. 

 

VI. Fazit 
Ich kann ein Auslandssemester in Russland auch gerade für Jurastudenten ziemlich uneingeschränkt 

empfehlen. Russisch ist eine Arbeitssprache der Vereinten Nationen und immer noch eine wichtige 

Verkehrssprache in Osteuropa und Nordasien. Ich habe mich eher auf  Völkerrecht und Internationales 

Privatrecht konzentriert. Aber auch die Beschäftigung mit typischem russischem Recht kann sinnvoll 

sein, wenn man sich eine spätere Beschäftigung in einer deutsch-russischen Kanzlei bzw. im Rahmen 

der Wirtschaftsbeziehungen vorstellen kann. Gerade mit einem deutschen Rechtshintergrund fällt 

einem die Beschäftigung mit russischem Recht leichter. Aber auch abgesehen von allen fachlichen 

Erwägungen ist ein solches Auslandssemester eine wertvolle Erfahrung, die einen multidimensional 

formt und weiterbringt. Vor der russischen Sprache sollte einem nicht grauen und den Sprung in das 

kalte Wasser sollte man wagen. Letztendlich lernt man nirgends so schnell die Sprache, wie in dem 

Land, in dem die Sprache auch gesprochen wird.  

 


