
Mein	  Austauschjahr	  2014/2015	  in	  St.Petersburg	  	  
	  
„Was	  ist	  nur	  los	  mit	  diesem	  Land?“	  dachte	  ich	  mir	  allzu	  oft	  wenn	  ich	  mal	  einen	  der	  
Abermillionen	  verrückten	  Clips	  des	  Alltags	  über	  Russland	  ansah.	  Ein	  herrenloses	  Pferd	  stürmt	  
nachts	  über	  die	  Hauptstraße,	  ich	  werde	  kurzzeitig	  doppelt	  so	  reich	  sein	  dank	  
Kursschwankungen,	  und	  ein	  Taxifahrer	  der	  just	  noch	  dem	  Aussteigen	  die	  Plakette	  vom	  Dach	  
nimmt	  kann	  ich	  dann	  in	  meine	  Ansammlung	  von	  Lebenskuriositäten	  hinzufügen.	  	  
Meine	  Motivation	  zum	  Austausch	  war	  meine	  Russischkenntnisse	  zu	  verbessern.	  Dieses	  Ziel	  habe	  
ich	  in	  jedem	  Fall	  erfüllt.	  Auf	  der	  anderen	  Seite	  habe	  ich	  am	  Ende	  noch	  mit	  sehr	  viel	  Aufwand	  
meine	  fehlenden	  Scheine	  gemacht.	  
	  
Allgemeine	  Notizen:	  	  

• Einrichtungen	  der	  Universität	  kommunizieren	  nicht	  untereinander.	  Das	  birgt	  das	  
Problem,	  das	  man	  für	  bestimmte	  Informationen	  sich	  wirklich	  tagelang	  durchfragen	  
muss.	  	  

• Man	  sollte	  nicht	  unterschätzen,	  dass	  man	  viel	  Zeit	  im	  öffentlichen	  Nahverkehr	  (ca.	  2	  
Stunden	  täglich)	  und	  mit	  Warten	  verbringt	  	  

• Studenten	  von	  verschiedenen	  Fakultäten	  werden	  unterschiedlich	  behandelt.	  Wir	  
Philosophen	  durften	  alles	  selber	  organisieren,	  dank	  Buddy	  geht	  das	  auch.	  Den	  Studenten	  
der	  Wirtschaftsuni	  GSOM	  und	  der	  internationalen	  Beziehungen	  wird	  aber	  z.B.	  der	  
Registrierungsprozess	  abgenommen	  =	  1	  Tag	  mehr	  im	  Leben	  	  

• Man	  sollte	  sich	  	  auf	  vk.com	  ein	  Konto	  erstellen,	  denn	  so	  kommt	  man	  am	  schnellsten	  an	  
Informationen	  z.B.	  über	  Resttickets	  zum	  halben	  Preis	  oder	  Weihnachtsmärkte	  oder	  Tage	  
der	  offenen	  Tür	  

	  
1.	  Zum	  Visum	  
Für	  Studenten	  ein	  wahrhaft	  einfacher	  Prozess.	  Die	  Einladung	  kommt	  ungefähr	  1	  ½	  Monate	  vor	  
Aufenthaltsbeginn	  an.	  Danach	  sollte	  man	  m.E.	  eine	  Agentur	  mit	  der	  Ausfüllung	  der	  
Visaformalitäten	  beauftragen,	  wenn	  man	  nicht	  selber	  direkt	  zur	  Botschaft	  oder	  zu	  einem	  der	  
Konsulate	  kommt,	  da	  60	  Euro	  Bearbeitungsgebühr	  die	  Reisezeit	  ausgleicht.	  Die	  Bearbeitung	  
sollte	  spätestens	  20	  Tage	  vor	  Abflug	  abgeschickt	  werden.	  Ich	  musste	  ein	  Expressvisum	  aufgrund	  
eines	  fehlenden	  Tages	  beantragen	  =	  -‐80	  Euro	  für	  mich	  L	  
In	  St.Petersburg	  muss	  man	  sich	  dann	  noch	  einmal	  registrieren	  um	  das	  Visum	  zu	  verlängern.	  
Hierbei	  kommt	  es	  auf	  Genauigkeit	  an,	  	  da	  jeder	  Schreibfehler	  ein	  neues	  Formular	  verlangt	  und	  
die	  Buchstaben	  kyrillisch	  beinahe	  kaligraphisch	  gemalt	  werden	  müssen,	  was	  mich	  vor	  
großartige	  Probleme	  gestellt	  hat	  (10	  Formulare,	  bis	  die	  Mitarbeiter	  nachgeben	  und	  es	  selber	  
ausfüllen).	  Vor	  Verlängerung	  des	  Visums	  darf	  man	  legal	  (Zug,	  Flugzeug)	  das	  Leningrader	  Gebiet	  
nicht	  verlassen,	  weil	  hierfür	  der	  Reisepass	  abgegeben	  werden	  muss.	  Der	  Prozess	  dauert	  ca.	  
einen	  Monat.	  Das	  ist	  schade,	  weil	  die	  Kurse	  erst	  Ende	  September	  (WS)	  oder	  Ende	  Februar	  (WS)	  
richtig	  anfangen,	  und	  man	  so	  Zeit	  zum	  Reisen	  nicht	  nutzen	  kann.	  Ebenso	  kann	  man	  ohne	  Pass	  
keinen	  Handyvertrag	  abschließen	  oder	  Einkäufe	  umtauschen.	  Also	  erst	  nach	  Beginn	  der	  Kurse	  
das	  Visum	  verlängern	  das	  Visum	  ;)	  Nach	  Erhalt	  des	  neuen	  Visums	  muss	  man	  sich	  bei	  5	  Tagen	  
Abwesenheit	  immer	  wieder	  erneut	  registrieren.	  In	  der	  Praxis	  habe	  ich	  jedoch	  den	  ganzen	  
Dezember	  ohne	  meine	  Registrierung	  problemlos	  durchgestanden.	  
	  
2.	  Fakultät	  
Fast	  alle	  Kurse	  sind	  auf	  Russisch.	  Wer	  also	  Probleme	  mit	  dem	  Russischen	  hat	  (die	  hat	  jeder	  
Nichtmuttersprachler)	  und	  für	  2	  Semester	  kommt,	  sollte	  einen	  Antrag	  auf	  Überweisung	  an	  die	  
philologische	  Fakultät	  stellen.	  Dann	  hat	  man	  20	  Stunden	  Russischunterricht	  die	  Woche.	  Eine	  
andere	  Möglichkeit	  ist	  natürlich	  sich	  selber	  auf	  die	  Suche	  nach	  Tandems	  zu	  machen	  (Goethe-‐
Institut,	  DRB,	  NRO	  oder	  eine	  der	  vielen	  anderen	  deutschen	  Institutionen	  können	  helfen),	  was	  ich	  
aufgrund	  dieser	  fehlenden	  Information	  dann	  gemacht	  habe.	  Ausnahmen	  bilden	  die	  Fakultäten	  
GSOM	  und	  Internationale	  Beziehungen,	  die	  ein	  komplettes	  Programm	  auf	  Englisch	  anbieten.	  
	  



3.	  Kurse	  	  
Das	  Niveau	  der	  Kurse	  ist	  schwer	  zu	  bewerten.	  Ich	  habe	  einen	  sehr	  guten	  Russischkurs	  mit	  
Spezialseminar	  in	  beiden	  Semestern	  besucht,	  jedoch	  geht	  das	  aufs	  Konto	  der	  Dozentin.	  Fast	  alle	  
anderen	  Studenten	  waren	  der	  Meinung,	  dass	  ihr	  Kurs	  nur	  gering	  bis	  gar	  nicht	  hilfreich	  ist.	  Ich	  
habe	  im	  ersten	  Semester	  einen	  Hindikurs	  (4	  Wochenstunden)	  besucht,	  von	  dem	  ich	  aber	  außer	  
der	  Schrift	  und	  „Mein	  Name	  ist“	  leider	  nicht	  viel	  behalten	  habe.	  Im	  zweiten	  Semester	  habe	  ich	  
diesen	  dann	  für	  ein	  Seminar	  mit	  Vorlesung	  über	  Terrorismus	  an	  der	  Fakultät	  für	  internationale	  
Beziehungen	  ausgetauscht.	  Der	  Kurs	  war	  gut	  organisiert,	  jedoch	  kaum	  besucht	  und	  daher	  sehr	  
intensiv	  für	  mich	  als	  Ausländer	  mit	  begrenzten	  Russischkenntnissen.	  	  
	  
4.	  Freizeit	  
St.	  Petersburg	  mit	  seiner	  Masse	  an	  Theatern	  und	  Musikhallen	  bietet	  viel	  Angebot.	  Mein	  Tipp:	  
sich	  mit	  jemandem	  von	  der	  Wirtschaftsuni	  GSOM	  anfreunden,	  die	  bekommen	  die	  Karten	  für	  das	  
Marinskiy	  Theater	  (Klassik,	  Oper,	  Ballett)	  zum	  halben	  Preis.	  	  
Es	  gibt	  für	  sportbegeisterte	  Fitnessstudios	  sowie	  Einrichtungen	  von	  der	  Universität,	  für	  die	  man	  
aber	  eine	  ärztliche	  Bescheinigung	  braucht.	  Was	  Nachtclubs	  angeht,	  besitzt	  St.	  Petersburg	  viele	  
Möglichkeiten	  (die	  Dumskaya	  kann	  man	  mit	  der	  Unteren	  Strasse	  vergleichen).	  Auf	  dem	  
Litgovskiy	  Prospekt	  gibt	  es	  ein	  Künstlerzentrum,	  indem	  es	  etwas	  alternativer	  zugeht.	  Jedoch	  gibt	  
es	  noch	  viele	  andere	  Freizeitangebote,	  die	  man	  nur	  mit	  Hilfe	  Einheimischer	  finden	  kann.	  
	  
5.	  Arbeit	  
Ich	  habe	  noch	  im	  2.	  Semester	  ein	  Praktikum	  beim	  Deutsch-‐Russischen	  Austausch	  absolviert.	  Im	  
Prinzip	  kann	  man	  das	  gleichzeitig	  mit	  dem	  Studium	  machen,	  denn	  man	  hat	  wirklich	  viel	  Zeit	  
übrig.	  Wichtig:	  Man	  darf	  auf	  legale	  Weise	  erst	  einmal	  nichts	  verdienen,	  mit	  Arbeitsgenehmigung	  
(die	  beantragt	  werden	  muss)	  dann	  schon.	  Die	  Nachfrage	  nach	  Deutsch-‐	  und	  Englischlehrern	  
(privat	  wie	  in	  Sprachschulen)	  ist	  enorm	  hoch,	  deswegen	  sollte	  die	  Suche	  kein	  Problem	  
darstellen.	  
	  
6.	  Wohnheim	  
Das	  Wohnheim	  hat	  superschlechte	  (so	  auch	  meine)	  Wohnungen	  und	  auch	  andere,	  welche	  sich	  
mit	  deutschem	  Standard	  messen	  können.	  Jedoch	  muss	  man	  eigentlich	  immer	  mit	  jemand	  
anderem	  im	  Zimmer	  wohnen.	  Falls	  also	  die	  Wände,	  Fußboden	  und	  Badezimmer	  älter	  als	  20	  
Jahre	  aussehen	  und	  man	  sich	  daran	  stört,	  sollte	  man	  sofort	  zur	  Verwaltung	  gehen	  und	  um	  ein	  
anderes	  Zimmer	  bitten,	  da	  das	  nach	  einer	  Woche	  bereits	  nicht	  mehr	  so	  leicht	  geht.	  Das	  
Wohnheim	  ist	  für	  Ausländer	  gedacht,	  darum	  sind	  nur	  wenige	  russische	  Studenten	  dort	  
untergebracht.	  Vorsicht	  bei	  der	  Wäsche:	  bei	  mir	  sind	  ungefähr	  alle	  Oberteile	  eingelaufen,	  auch	  
die	  privaten	  Wäschereien	  haben	  es	  nicht	  besser	  gemacht.	  Da	  hilft	  nur	  Handwäsche.	  
	  	  
Ich	  wünsche	  allen	  zukünftigen	  Austauschlern	  eine	  kreative	  Zeit	  in	  Piter!	  
	  
Max	  


