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Ich studiere Philosophie und Slavistik im Bachelor. Seit Ende der Schule begann ich, mich 

verstärkt für Russland zu interessieren, weswegen ich mich für ein Slavistikstudium 

entschied. Meine Hauptmotivation für den Auslandsaufenthalt lag darin, meine 

Russischkenntnisse zu vertiefen beziehungsweise weiter auszubauen, vor allem was das 

Sprechen und das Lesen literarischer Texte angeht. Sankt Petersburg ist dabei eine Stadt, die 

mich schon lange interessiert hat.  

Das Visum habe ich direkt in Frankfurt gemacht, wo ich mit Mitfahrgelegenheiten jeweils 

von Heidelberg hingefahren bin, damit das nicht so teuer war. Man kann aber auch eine 

Agentur beauftragen die das dann macht; in meinem Fall war es aber billiger selbst 

hinzufahren. Am 3. September sind wir nach Sankt Petersburg geflogen. Da hatte zwar die 

Uni schon ein paar Tage angefangen, aber das war letztlich nicht schlimm.  

Im Wohnheim in der Ulica Kapitanskaja wohnen zwar überwiegend ausländische 

Austauschstudenten, doch leben dort auch einige Russen oder beispielsweise 

russischsprachige Studenten aus der Ukraine und auch aus baltischen Staaten. Ich habe schon 

in den ersten Tagen im Wohnheim Russen kennengelernt, sodass ich also von Anfang an 

Russisch gesprochen habe. Doch auch viele Studenten aus europäischen Ländern wollen 

Russisch sprechen und versuchen sich auf Russisch statt auf Englisch auszutauschen.  

In unserer Wohnung lebten Studenten aus Deutschland und Frankreich. Mein Zimmernachbar 

war aus Deutschland. Er entschied sich nach ungefähr einem Monat, das Wohnheim zu 

verlassen, um mit einer Russin zusammenzuleben. Ich hatte daher das Zimmer über zwei 

Monate für mich alleine, was sehr angenehm war. Ich bekam dann im Dezember einen neuen 

Mitbewohner aus der Ukraine. Das fand ich natürlich sehr gut und der Austausch mit ihm hat 

auch wesentlich zu meinen Sprachverbesserungen beigetragen. Zu zweit in einem Zimmer zu 

leben kann einem manchmal etwas zu viel werden, vor allem wenn einer noch Besuch da hat, 

und ich bin froh dass diese Wohnsituation nicht dauerhaft besteht. Für die Zeit des 

Austausches und sogar für zwei Semester finde ich das aber überhaupt kein Problem. 

Im ersten Semester fand ich es aufgrund der Sprache teilweise noch ziemlich schwierig, an 

den Univeranstaltungen teilzunehmen. Ich habe aber trotzdem verschiedene Veranstaltungen 

besucht, bei denen ich auch mitgekommen bin: ich habe einen Altrussischkurs (an der 

Herzen-Universtität, aber es gibt wohl auch Kurse an der SPBGU) gemacht und es gab einen 

Serbischkurs, was für mich sehr praktisch war, da ich auch in Heidelberg Serbisch studiere 

und das somit hier weiterführen konnte. Der Serbischkurs in Sankt Petersburg hatte außerdem 



ein sehr hohes Niveau, sodass ich (in den jetzt mittlerweile 2 Semestern) hier große 

Fortschritte gemacht habe. Gleiches gilt für den Altrussischkurs und jetzt, im zweiten 

Semester, Altkirchenslavisch: Die Kurse sind ziemlich anspruchsvoll und hochwertige 

Lehrveranstaltungen. Meines Wissens wird auch Altkirchenslavisch in Heidelberg gar nicht 

mehr angeboten. Im ersten Semester habe ich außerdem noch eine Einführung in die 

Literaturwissenschaft für chinesische Studenten besucht. Das war eine für mich interessante 

und passende Veranstaltung, da die Chinesen dort selbst auch noch nicht so gut Russisch 

konnten und die Dozentin immer alles langsam und deutlich erklärt hat. Zuletzt habe ich 

natürlich noch die Russischkurse besucht, acht Stunden die Woche. Diese, fand ich, hatten ein 

gutes Tempo. Teilweise fand ich aber die Themen, die wir da so besprochen haben, 

langweilig, so beispielsweise die Rolle der Frau und des Mannes in verschiedenen Kulturen. 

Das hat sich aber im zweiten Semester gebessert: die Themen wie z.B. Kino haben mir mehr 

zugesagt, außerdem haben wir mit einem Buch gearbeitet, indem zeitgenössische 

Problemkomplexe Russlands beziehungsweise der russischen Gesellschaft thematisiert 

wurden (so z.B. die Abwanderung wissenschaftlicher Fachkräfte). Außerdem gibt es noch die 

Spezkurse, wo man aus verschiedenen Angeboten noch zwei Stunden das wählen kann, was 

einen interessiert. Ich habe mich beide Male für russische Literatur entschieden und war damit 

sehr zufrieden: Jede Woche haben wir einen Kurze Erzählung, Ausschnitte von Texten oder 

Gedichte eines berühmten Autors aus dem 19. Oder 20. Jahrhundert gelesen. 

Im zweiten Semester haben sich meine Sprachkenntnisse schon ausreichend verbessert, das  

ich jetzt auch zwei Veranstaltungen an der Philosophie besuche. Das dürfte im Übrigen ein 

Hauptargument dafür sein, einen zweisemestrigen Aufenthalt zu wählen, sofern das möglich 

ist, weil – zumindest war es bei mir so – man im zweiten Semester durch den Spracherwerb 

während des ersten Semesters nochmal viel besser in die Uni einsteigen kann. Ich besuche 

also derzeit eine Veranstaltung über Fichte und Hegel, wo ich die Texte im Internet auf 

Deutsch lesen kann, sowie eine Veranstaltung zu russischer Philosophie bei Rybas, wo wir 

jede Woche von einem anderen Philosophen einen Text lesen (den ich im Umfang nie ganz 

bewältigen kann, was aber nichts ausmacht). Die Texte konnte man entweder auch im Internet 

finden oder der Dozent hat sie verschickt.  

Die Veranstaltungen habe ich jeweils wie folgt gefunden: Auf den Altrussischkurs in der 

Herzenuniversität (Die Herzen-Universität ist neben der SPBGU die zweite große Universität 

in Sankt Petersburg. Sie ist eine Uni für Lehramtsstudenten beziehungsweise mit 

pädagogischer Ausrichtung. Das Gebäude der Philologie, wo es auch Vorlesungen über 



russische Literatur gibt – wie an der Philologie der SPBGU auch – befindet sich auf der ersten 

Linie der Vasilijevskij-Insel, in der Nähe der Tučkov-Brücke.) hat mich unsere Koordinatorin 

aufmerksam gemacht. Ich bin dann dort in den entsprechenden Kurs gegangen und habe mit 

der Dozentin gesprochen, die mich mit Freude an ihrem Kurs hat teilnehmen lassen. 

Außerdem hatte ich dort gleich den Kontakt von einer Studentin bekommen, die mich immer 

informiert hat über Hausaufgaben oder ähnliches. In der Herzenuniversität hatte ich vor allem 

am Anfang etwas Probleme, weil sie da ein komisches Zweiwochensystem haben, sodass die 

Veranstaltungen manchmal nicht immer zur selben Zeit sind (oder gar nur alle zwei Wochen). 

So kam es manchmal vor, dass ich Veranstaltungen nicht finden konnte. Das gilt aber 

generell, also auch für die SPBGU: Es ist immer wieder, selbst jetzt im zweiten Semester, 

vorgekommen, dass ich Veranstaltungen nicht gefunden habe oder sie plötzlich nicht 

stattfanden, ohne dass mir bekannt gewesen wäre, wieso. Gerade zu Beginn des Semesters 

kommt das oft vor, weil es noch Raumwechsel geben kann. Aber auch in der Mitte dieses 

Semesters ist mir das noch zwei Mal passiert. Deswegen ist es auf jeden Fall eine gute Sache, 

den Kontakt von einem der Kursteilnehmer zu haben.  

Die Dozentin des Altrussischkurses hat mir Ende letzten Semesters ihre Telefonnummer 

gegeben. Anfang dieses Semesters konnte ich sie dann anrufen und direkt bei ihr 

herausfinden, wo ihr Altkirchenslavischkurs stattfindet. Für den Serbischkurs an der SPBGU 

bin ich in die Philologie gegangen, wo die Stundenpläne fürs Semester aushängen. Die sind 

ziemlich schwierig zu lesen, weil sie von Hand geschrieben sind; es war dort aber ein Student, 

der sehr hilfsbereit war und mit mir zum entsprechenden Lehrstuhl gegangen ist, wo ich die 

Zeiten erfahren habe. Im Serbischkurs kam es dann aber in beiden Semestern zu Problemen 

was die Teilnahme anging; ich musste eine Art Bittschreiben (eine Zajavlenie) verfassen, 

damit ich den Kurs besuchen darf, den ich dann an vier Stellen habe unterschreiben lassen 

müssen. Das ging aber nicht von der Dozentin selbst aus, sondern von der Lehrstuhlinhaberin. 

Am Ende gab es dann auch mit meiner Teilnahme keine Probleme mehr, das Ganze war eine 

Sache der Form halber. Die Vorlesung für Chinesische Studenten habe ich zufällig gefunden. 

Die Philosophieveranstaltungen dieses Semester habe ich mir am Stundenplan in der 

Philosophie rausgeschrieben. Die Teilnahme stellte auch da kein Problem dar. Zu Beginn des 

Semesters ist es zu empfehlen, nochmal am Stundenplan nach den Veranstaltungen zu 

schauen, die man sich rausgeschrieben hat, denn manchmal sind da dann schon 

Raumänderungen eingetragen. 



Im ersten Semester habe ich an verschiedenen Exkursionen teilgenommen, die von der 

Universität angeboten werden. Die sind ziemlich günstig und man fährt für einen Tag in 

umliegende Städte wie beispielsweise Novgorod oder Pskov. Das ist, finde ich, eine 

empfehlenswerte Sache, und es eine einfache und preiswerte Möglichkeit, in diese Städte zu 

kommen, ohne dass man sich selbst um die Organisation kümmern muss. Bei den 

Exkursionen ist man dann aber leider relativ an die Gruppe gebunden. Zu diesen Ausflügen 

gibt es Aushänge in der Uni oder auch in dem Gebäude an der Nabereznaja Schmidta, wo 

man sich auch für die Russischkurse anmeldet. Dieses Jahr war ich einige Male in Moskau 

und in Kiev. Eine Reise nach Kiev ist sehr zu empfehlen (zumindest wenn es warm ist), da es 

eine sehr schöne und vor allem grüne Stadt ist. Zudem bietet sie ein reiches Erbe russischer 

Kultur, sofern sie wohl die erste „russische“ Stadt ist. Das Reisen ist auch allgemein hier (im 

Gegensatz zu beispielsweise Lebensmitteln) ziemlich billig. (Bei der Fahrt nach Kiev muss 

man aufpassen, nicht durch Belarus zu fahren, wo man ein Durchreisevisum braucht). Mit 

dem Zug ist Kiev ungefähr 24 Stunden entfernt. Ich war außerdem in Helsinki, wo ich vom 

Zentralen Autobusbahnhof am Obvodnyj Kanal hingefahren bin. Es gibt wohl aber noch 

günstigere Möglichkeiten, nach Helsinki zu kommen. Ich habe hin und zurück ungefähr 80 

Euro bezahlt. Dieses Semester haben wir außerdem mit unserer Koordinatorin schon mehrere 

Exkursionen durch Sankt Petersburg unternommen, jeweils an einem anderen Ort, wobei sie 

uns dann über Geschichte und Besonderheiten etc. erzählt. Das macht immer sehr viel Spaß 

und ist sehr aufschlussreich, weil man nochmal viel über die Stadt lernen kann, anders als 

wenn man nur selbst unterwegs ist. ich bin froh, dass sie das anbietet. 

In Petersburg gibt es viele kulturelle Angebote. Neben den vielen Museen war ich mehrere 

Male im Theater, was teilweise auch unglaublich billig ist (im Aleksandrinskij-Theater kann 

man schon für 150 Rubel, also weniger als 4 Euro, Karten bekommen) und im Ballett. Über 

eine Bekannte aus dem Serbischkurs konnte ich teilweise günstigere Ballettkarten aus einer 

Art Studentenkontigent bekommen, da ihre Mutter für die Uni arbeitete. 

Was mir in der Stadt etwas gefehlt hat sind die Natur, Parks und Bäume. Während 

beispielsweise Kiev eine sehr grüne Stadt ist, gilt das leider nicht für Sankt Petersburg. Zwar 

gibt es in Petersburg verschiedene Parks, aber ich finde gemessen an der Größe der Stadt 

haben die eine kleine Fläche. Wem Grün und Natur auch wichtig ist, dem ist ein Besuch der 

Krestovskij-Insel und vorallem der Jelagin-Insel nahezulegen. Beide sind über die 

Metrostation „Krestovskij Ostrov“ zu erreichen. Neben den Grünanlagen in der Nähe des 

Nevskij-Prospekts gibt es noch den Park Pobedy (mit gleichnamiger Metrostation) am 



Moskovskij Prospekt. Hier (wie auch andernorts am Moskovskij Prospekt, beispielsweise an 

der Metrostation „Moskovskaja“) sind auch prächtige Bauten im Stil des Stalinistischen 

Klassizismus zu bewundern. Wer sich für Avantgarde-Architekur bzw. russischen 

Konstruktivismus interessiert, dem sei eine Erkundung des Kirovskij Rajons zu empfehlen. 

Dort gibt es verschiedene Bauten, wie den Kulturpalast Imeni Gorkogo oder den Rajsovet.  

Die Metrostation ist „Narvskaja“, und dann kann man bis „Kirovskij Zavod“ laufen. Mit 

„Avtovo“ sind das auch einige der schönsten Metrostationen. Das währen Orte, die vorallem 

für jene interessant sind, die überhaupt ein Interesse an Architektur haben und diesbezüglich 

eben nicht nur am klassischen Sankt-Petersburg.   

Der Winter hat sich hier ziemlich lange hingezogen. Am Winter selbst fand ich dabei nicht 

die Kälte das Schlimme, sondern dass es so dunkel war: es wurde teilweise erst nach 10 Uhr 

hell und abends schon vor 17 Uhr wieder dunkel. Vor allem im Dezember hat das ziemlich 

auf mich gewirkt und beispielsweise meinen Rhythmus völlig zerstört. Morgens kam ich oft 

kaum aus dem Bett. Wenn man sich wo um 11 Uhr 30 getroffen hatte, war das noch früh, weil 

das hieß, dass man um 10 Uhr aufstehen musste – wo es noch dunkel war. 

Ich habe hier im Wohnheim viele Bekanntschaften gemacht und auch neue Freundschaften 

geknüpft, hauptsächlich mit anderen Austauschstudenten. Außerdem hat mich der Austausch 

mit den anderen Studenten aus Heidelberg näher gebracht, da man eine gemeinsame 

Erfahrung macht. Was den Spracherwerb angeht, hat sich der Austausch sehr gelohnt, mein 

russisch hat sich enorm verbessert. Zudem war der Austausch eine einmalige Möglichkeit, das 

Land und die Stadt kennenzulernen; man nimmt einen Ort immer anders war, an dem man 

wirklich lebt, als wenn man ihn nur besucht. Besonders interessant fand ich es, auch in den 

akademischen Betrieb einen Einblick zu bekommen. Ich nehme den Austausch schon jetzt als 

eine wichtige Station in meinem Leben und als eine große persönliche Bereicherung wahr. 

 


