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Warum?  

Mein Studium besteht aus 50% Slavistik und 50 % Bildungswissenschaft. Nach 

dem vierten Semester Russischsprachkurs  bot sich die Möglichkeit an, sich für 

ein Auslandsjahr nach St. Petersburg zu begeben, um dort noch einmal die 

Sprachkenntnisse zu vertiefen bzw. zu festigen. Nach erfolgreicher Bewerbung 

und Erhalten der Einladung von der Universität aus St. Petersburg, begann das 

Visumbeantragen. Ich entschied mich, es über die Visaagentur Köln zu machen; 

insgesamt kostete es ungefähr 85 Euro. Die Möglichkeit selbst nach Frankfurt a. 

M. zu fahren, zog ich auch in Erwägung, aber durch die Fahrtkosten und Zeit, die 

ich in der Botschaft verbringen würde, kam ich auf den selben Preis und so 

entschloss ich mich für die bequemere Variante. Das Visum war in angekündigter 

Zeit da und die Anreise konnte ohne Probleme beginnen.  

 

 

Ankunft in Russland: 

Am Flughafen wurden wir von einem Mädchen der Universität abgeholt, die uns 

zusammen mit einem Fahrer der Uni mit einem Kastenwagen abgeholt haben. 

Das war aufgrund der Koffer sehr angenehm. Unser Wohnheim hatte die Adresse 

Kapitanskaja Ulitza 3. Es befindet sich auf der Vasilij-Insel und die nächste 

Metrostation trägt den Namen Primorskaja. Im Wohnheim gibt es 2er und 8er 

WGs. Das Zimmer teilt man immer mit mindestens mit einer Person  und 

Mädchen und Jungen werden getrennt untergebracht. Dieses Wohnheim zählt zu 

einem  von den Besten in St. Petersburg, aber nichts desto trotz sollte man auf 

alles gefasst sein. Sprich: Gelbes Wasser aus dem Wasserhahn (Nie aus dem 

Wasserhahn trinken), nur kaltes Wasser, Heizungen gehen nicht, Aufzüge fallen 

aus etc. Dazu muss man aber sagen, dass in meiner Zeit dort viel renoviert wurde 

und vielleicht diese Mängel behoben sind. Da dieses Wohnheim zu einem  der 

Besten zählt, sind größtenteils nur Ausländer dort untergebracht. Bei Bedarf  

kann man mit der Organisatorin einen Umzug in ein russisches Wohnheim 

anfordern. In den ersten Tagen wird man im Wohnheim mit der russischen 

Bürokratie konfrontiert. Unterschreiben, das man die Regeln akzeptiert, 

Bettwäsche erhalten hat, dass man gesund  ist usw. Da in diesem Haus 

größtenteils ausländische Studenten wohnen, verstehen die meisten Leute nicht, 

was sie dort unterschreiben. Das Personal spricht auch nur russisch, aber man 

findet immer Jemanden, der einem hilft, sich mit dem Personal zu verständigen. 

Hierbei muss man hinzufügen, dass das dortige Personal einen sehr aggressiven 

Eindruck macht solange man sie nicht versteht, dies ist aber keineswegs 

persönlich zu nehmen. Wenn man sich noch nicht so gut verständigen kann ist es 

von Vorteil, Jemanden bei sich zu haben, der übersetzt, weil das Personal einem 

wohlgesonnener ist, wenn man es versteht. Auseinandersetzungen sollte man 

möglichst mit ihnen vermeiden, da man sonst keine Boni mehr erhält wie z.B. 

Wäsche direkt im Wohnheim bezahlen oder sonstige Gefallen, die einem Helfen 

würden,  der Bürokratie aus dem Weg zu gehen.  

 

 

 



Universität: 

Eingeschrieben ist man an der Philosophischen Fakultät, dort kann man ohne 

Probleme die Seminare/Vorlesungen usw. besuchen. Da ich Slavische Philologie 

studiere, wollte ich Seminare an der Philologischen Fakultät besuchen. Dazu 

musste die Koordinatorin um Erlaubnis fragen. Auch dies verlief ohne Probleme. 

Die Dozenten dort behandeln einen natürlich sehr freundlich und helfen je nach 

Wunsch bei der Vorbereitung zur Prüfung mehr als ausreichend. Auch die 

Kommilitonen sind dort sehr interessiert an einem und binden einen sofort in 

die Gruppenaktivitäten ein. (Je nach Größe des Seminars). Allgemein gilt, dass 

man keine Prüfungen ablegen muss. Man kann dort tun und lassen was man 

möchte aber als obligatorisch würde ich den dortigen Sprachkurs sehen, der 

umsonst ist und mir sehr viel gebracht hat. Mit 8 Stunden in der Woche ist es 

super, um sein Russisch  in kurzer Zeit auf ein adäquates Niveau zu heben, um 

sich dort zu verständigen. Im Anschluss an diesen Kurs bietet es sich an den 

TRKI-Test abzulegen, der einmalig von der Uni gezahlt wird und sonst 140 Euro 

kosten würde. Der Test ist ein Einstufungstest der International gültig ist, 

vergleichbar mit dem DELF in Französisch oder dem TOEFL in Englisch.  

 

Internet: 

Internet wird von der Uni in den Wohnheimen angeboten. Es gibt drei 

verschiedene Tarife: Ab 200 – 600 Rubel. Da ich in einer 2er WG wohnen durfte, 

entschied ich mich für den 400 Rubel Tarif. Der Datenverkehr war optimal. Es 

war möglich zu zweit gleichzeitig zu skypen. Das IT-Zentrum befindet sich im 

Innenhof des Hauptgebäudes. Um das Internet zu bekommen, muss man mit 

seinem Computer hinfahren. Das dortige Personal schaltet es dann für das 

jeweilige Zimmer und den jeweiligen Computer frei.  

 

Handy:  

Ich hatte ein Vertrag bei Megafon für 300 Rubel. Damit konnte ich ohne Ende mit 

dem Handy im Internet surfen. Aber wie das genau funktioniert hat, weiß ich 

nicht genau, denn ich habe mein Handy einmal drei Monate nicht aufgeladen und 

ich hatte immer noch Verbindung zum Internet. Insgesamt kann man sagen, dass 

es egal  ist von welchem Anbieter die Dienstleistung in Anspruch genommen 

wird, wichtig ist: man soll nie zu ЕВ О Е Ь gehen. Diese Agentur zieht einen 

über den Tisch. Man sollte immer zu den direkten Verkaufsstellen der Anbieter 

gehen.  

 

 

Freizeit:  

 

Es gibt natürlich sehr viele Dinge die man in St. Petersburg machen kann. Endlos 

viele Museen, Konzerte, Bars. Mein Tipp wäre es, was Konzerte und Attraktionen 

angeht, sich immer bei Kommilitonen zu informieren, manche Insidertipps sind 

nicht in Büchern und auf Websites zu finden. Aber als Deutscher ist man auch 

was Bildung angeht sehr gefragt, denn viele Studenten brauchen Nachhilfe und 

auch Schulen suchen Muttersprachler. Eine Zeitlang habe ich Nachhilfe gegeben 

und dadurch etwas Geld verdient. Diese Stelle habe ich durch die  Teilnahme an 

der Theater AG der deutschen Schule in St. Petersburg bekommen.  

 



Fazit:   

 

Das Jahr war sehr ereignisreich, ich habe viele Kontakte knüpfen können, die 

hoffentlich auch erhalten bleiben. Die erste Zeit ist immer etwas schwierig bis 

man sich in ein Land, besonders Russland, das fern von Europa ist, eingelebt hat. 

Die Umgangsart und das Wetter sind sehr gewöhnungsbedürftig genauso wie die 

Lebensumstände dort. Aber einmal darauf eingelassen, lernt man mehr über sich 

selbst, vielleicht sogar etwas Neues. Man stößt hier und da auch an seine 

Grenzen, aber mit der Zeit lern lernt man damit umzugehen. Aus meiner Sicht 

lohnt es sich die Option zwei Semester in St. Petersburg auszunutzen, da man im 

ersten Semester sehr viel damit Beschäftigt ist mit Organisatorischem und sich 

einzuleben, sodass man nach dem ersten Semester wenn alles anfängt einem 

Vertraut zu sein man Anfangen kann intensiver sich mit Russen anzufreunden 

und mit der Kultur auseinander setzen kann, da man automatisch mehr Zeit hat.   

 

 


