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Mareike Hartmann

Im Rahmen eines bilateralen Abkommens zwischen der Universität
Heidelberg und der Staatlichen Universität St. Petersburg (SPBGU)
habe ich das Wintersemester 2010/2011 als Austauschstudentin an
der Philologischen Fakultät der SPBGU verbracht.
Der folgende Bericht beschreibt einige der Erfahrungen, die ich während
der Vorbereitung und der 5 Monate dort gemacht habe.
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Visum+Einreise

Das Visum kann man erst beantragen, nachdem die Einladung der Petersburger
Uni eingetroffen ist. Ich habe mein Visum direkt an der Botschaft in Frankfurt
beantragt und konnte es am selben Tag gleich mitnehmen, normalerweise kann
die Ausstellung jedoch bis zu 10 Tagen dauern. Nach Eintreffen der Einladun-
gen sollte man sich also auf jeden Fall rechtzeitig darum kümmern.

Bei der Einreise muss man kurz vor der Grenze die sogenannte ’Migrationskarte’
ausfüllen. Diese hat zwei identische Hälften, eine wird beim Passieren der
Grenze abgetrennt und bleibt bei den Grenzbeamten, die andere Hälfte muss
man aufheben und bei der Ausreise abgeben. Obwohl die Karte ein sehr un-
scheinbares Stück Papier ist, sollte man sie unter keinen Umständen verlieren,
da die Wiederbeschaffung nervenaufreibend und sehr zeitaufwendig ist.

Ankunft

Im Normalfall organisiert die Koordinatorin des International Office einen Ab-
holservice, der die Austauschstudenten vom Flughafen zum Wohnheim bringt.
Sollte dies aus irgendwelchen Gründen nicht der Fall sein, ist es auf keinen Fall
ratsam, ein Taxi direkt vorm Flughafen zu nehmen. Diese sind stark überteuert.
Besser ist es, den Bus bis zur nächsten Metrostation zu nehmen, und dann en-
tweder mit der Metro weiterzufahren, oder vor der Metrostation ein Taxi zu
nehmen. (Wichtig: vorm Einsteigen den Preis festlegen!)

Im Wohnheim angekommen muss man sich zuerst bei der Verwaltung anmelden,
wo man zunächst einige Papiere unterschreiben muss und dann sein Zimmer
zugeteilt bekommt.
Man sollte sich darauf einstellen, dass die Leute im Wohnheim kein Englisch
sprechen und sich bei schwachen Russischkenntnissen im Voraus zumindest die
wichtigsten Wörter zurechtlegen.

Das Orientation Meeting im International Office der Universität findet in der
Regel direkt am Ankunftstag oder am nächsten Tag statt, dort werden alle weit-
eren Schritte (Registrierung, Wohnheimsmiete bezahlen, Kurse wählen) erklärt.

2



Wohnheim

Ich war im Wohnheim in der Kapitanskaja Ulitsa 3 untergebracht. Dieses Wohn-
heim wird inzwischen ausschließlich von ausländischen Studenten bewohnt. Die
Wohnungen im Wohnheim (sogenannte Blocks) werden entweder von vier oder
sieben Studenten geteilt.
Ich habe in einer der 7er WGs gewohnt. Diese besteht aus zwei Doppelzimmern,
einem Dreierzimmer, einer großen Küche, einem WC und einem Badezimmer
mit Badewanne und Waschbecken.
Im eigenen Zimmer hat jeder Student ein Bett und einen Nachttisch. Schreibtisch,
Regal und Kleiderschrank werden mit den Zimmernachbarn geteilt. Insgesamt
steht also wenig Platz zur Verfügung, um sich auszubreiten.
Die Tatsache, sich mit einem oder zwei Anderen ein Zimmer teilen zu müssen,
ist für die meisten europäischen Studenten erstmal gewöhnungsbedürftig.
Wenn man jedoch gegenseitig Rücksicht aufeinander nimmt und bereit ist, den
ein oder anderen Kompromiss einzugehen, stellt das Zusammenleben kein Prob-
lem dar und lässt sich (zumindest ein Semester lang) gut aushalten.
Natürlich kann es vorkommen, dass Zimmernachbarn sich partout nicht auf der
gleichen Wellenlänge befinden und es ständig zu Konflikten kommt.
In solchen Fällen sollte man auf jeden Fall die Möglichkeit wahrnehmen, sich an
die Verwaltung (hinter der Rezeption) zu wenden und sich im schlimmsten Fall
um die Verlegung in ein anderes Zimmer zu bemühen.

Jedes Zimmer erhält einen Schlüssel, dieser muss beim Verlassen des Wohn-
heims an der Rezeption abgegeben werden und kann bei Vorlage des Propusk
wieder abgeholt werden.
Der Eingang des Wohnheims wird rund um die Uhr von einem Wachmann be-
wacht. Bewohner müssen jedes Mal ihren Propusk vorlegen um reinzukommen.
Besucher müssen beim Wachmann ihren Pass abgeben und angeben, in welcher
Wohnung sie erwartet werden. Sie müssen das Wohnheim spätestens um 11 Uhr
abends verlassen.

Eine ständige Frage unter den Studenten ist es, ob es besser sei im Wohnheim
oder in einer privaten Wohnung zu wohnen. Dazu lässt sich Folgendes sagen:
Ein großer Nachteil am Leben im Wohnheim (zumindest im Kapitanskaja 3)
ist, dass man dort nur von ausländischen Studenten umgeben ist. Es wird viel
Englisch gesprochen und wenn man ständig mit Leuten aus dem Wohnheim un-
terwegs ist, fällt es schwer, Kontakte zu Russen zu knüpfen. Austauschstuden-
ten in Privatwohnungen haben meiner Erfahrung nach sehr viel mehr russische
Freunde gefunden und wesentlich bessere Einblicke ins russische Alltagsleben
bekommen.
Andererseits findet man im Wohnheim im Normalfall sofort Anschluss und ist
von vielen Leuten umgeben, die sich mit denselben Problemen herumschlagen
wie man selbst.
Ich persönlich habe mich im Wohnheim sehr wohlgefühlt und bin im Nachhinein
sehr froh, diese Form der Unterbringung gewählt zu haben.
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Kurse

Austauschstudenten, die über ein bilaterales Abkommen mit der Heimatuni-
versität an die Uni Petersburg gekommen sind, können dort Kurse im Umfang
von 20 h belegen. Im Hinblick auf die Wahl der Kurse gibt es zwei Möglichkeiten:

1. 20 h an der Fakultät, in der man eingeschrieben ist

2. 12 h an der Fakultät, in der man eingeschrieben ist

+ 8 h Sprachkurs

Für Studenten, die an der philologischen Fakultät eingeschrieben sind, gilt im
Normalfall nur die erste Möglichkeit.
Die 20 h werden dann in Form von Sprachkursen am Institut ’Russisch für
Ausländer’ belegt.
(Prinzipiell ist es jedoch möglich, auch andere Kurse an der philologischen
Fakultät zu belegen. Hierfür wendet man sich am Besten direkt an den Leiter der
Fakultät und stellt sich darauf ein, zunächst abgewimmelt oder weitergeschickt
zu werden. Mehrmaliges Nachfragen lohnt sich hier auf jeden Fall und mit
einiger Ausdauer kann man in den meisten Fällen die gewünschten Kurse wählen.)

Meine anfänglichen Bedenken gegenüber einer so hohen Stundenanzahl an Sprachkursen
(eintönig, langweilig, ineffizient) haben sich sehr schnell gelegt.
Die Kurse sind sehr abwechslungsreich (Grammatik, Geschäftssprache, Liter-
atur, Geschichte, Konversation, Mediensprache, Lexikalische Schwierigkeiten,
Textproduktion, Russischer Film) und die Lehrer am Institut gut ausgebildet.
Da an diesem Institut auch viele Sprachschüler kostenpflichtige Sprachkurse ab-
solvieren, sind die Dozenten sehr darauf bedacht, ihren Studenten auch wirklich
etwas beizubringen.
Außerdem ist das Institut mit modernen Medien ausgestattet (Beamer, Com-
puter), was für den Rest der Uni nicht selbstverständlich ist.

Am ersten Tag absolviert man einen kleinen Einstufungstest und wird einer
Gruppe zugeteilt. Die Gruppen bestehen aus 8 bis 15 Studenten und können
problemlos gewechselt werden, wenn man mit dem jeweiligen Niveau nicht zufrieden
ist.

Die Kurse waren nicht nur im Hinblick auf meine sprachlichen Fähigkeiten sehr
hilfreich, sondern haben mir auch viele Einblicke in die russische Kultur vermit-
telt (vor allem der Geschichtskurs einer sehr engagierten Dozentin, die einige
Exkursionen mit uns gemacht hat).
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Transport

In St. Petersburg gibt es zahlreiche verschiedene Transportmittel.
Als Student hat man die Möglichkeit, ein Studententicket zu bekommen, welches
wie eine Monatskarte funktioniert. Jeweils nach einem Monat muss man die
Karte neu aufladen und kann dann beliebig viele Metro-, Bus- und Trolleybus-
fahrten machen.
Das Studententicket kann man sich allerdings erst organisieren, wenn man von
der Uni in eine besondere Datenbank eingetragen wurde.
Bis dies geschieht vergeht sehr viel Zeit, daher muss man damit rechnen, dass
man das Studententicket frühestens einen Monat nach der Einreise beantragen
kann.

Die Metro hat 5 verschiedene Linien (mit zum Teil sehr beeindruckenden Statio-
nen), die ein großes Gebiet abdecken. Metrotickets kann man am Schalter in der
Station kaufen, wenn man Gepäck transportieren will braucht man ein Extrat-
icket. Die Tickets erhält man in Form einer Münze, die man in ein Drehkreuz
einwerfen muss.

In den Bussen und Trolleybussen gibt es einen ’Konduktor’ (meist eine Frau),
der im Laufe der Fahrt bei jedem Fahrgast vorbeikommt und entweder seine
Monatskarte scannt oder ihm eine Fahrkarte verkauft.
Busse und Trolleybusse entscheiden sich nur dadurch, dass die Trolleybusse auf
die Oberleitungen angewiesen sind. Bei manchen Linien (z.B. Linie 7) kommt
es vor, dass Bus und Trolleybus der gleichen Linie an derselben Haltestelle ab-
fahren, allerdings dann verschiedene Routen fahren. Daher sollte man sich vor
der Abfahrt immer darüber im Klaren sein, ob man gerade in einen Bus oder
einen Trolleybus einsteigt.

Marschrutkas sind Kleinbusse, die nicht von der Stadt, sondern von privaten
Unternehmen betrieben werden. Das Studententicket gilt daher für sie nicht.
Bezahlt wird entweder beim Ein- oder beim Aussteigen direkt beim Fahrer. Ist
die Marschrutka sehr voll, ist es üblich, das Fahrtgeld über die vor einem sitzen-
den/stehenden Passagiere nach vorne reichen zu lassen.
Marschrutkas halten nicht nur an offiziellen Haltestellen, sondern können auch
auf freier Strecke Passagiere aussteigen lassen. Dazu muss man dem Fahrer
rechtzeitig und laut genug ankündigen, wo man gerne aussteigen würde.

Bei Taxis wird in Russland der Preis für die Fahrt vorm Losfahren festgelegt.
Meist lässt sich gut darüber verhandeln. Auch wenn es am Anfang vielle-
icht schwerfällt, sollte man die Verhandlungen so viel wie möglich auf Russisch
führen, da für Russischsprechende die Fahrtpreise in der Regel niedriger aus-
fallen.
Neben den offiziellen Taxis gibt es auch die ’inoffiziellen’. Deren Fahrer sind
meist Leute, die sich nach Feierabend etwas dazuverdienen wollen/müssen und
als Taxi ihre Privatautos benutzen. Diese Taxis sind zahlreicher und billiger als
die offiziellen, aus Sicherheitsgründen sollte man allerdings nie alleine mitfahren,
sondern nur, wenn mehrere bekannte Personen dabei sind.
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Einkaufen

Fast an jeder Ecke gibt es Lebensmittelgeschäfte, die größeren Supermärkte
haben oft 7 Tage die Woche rund um die Uhr geöffnet.
In jedem Stadtteil befindet sich mindestens ein Markt, auf dem man Obst und
Gemüse, aber auch viele andere Lebensmittel kaufen kann.

In vielen Metrostationen gibt es oben Einkaufszentren, in denen man vor Allem
Kleidung kaufen kann.

Etwas außerhalb, aber mit Metro und Bus gut erreichbar befindet sich das
Einkaufszentrum Mega. Hier gibt es unter anderem einen Ikea und zahlreiche
andere Läden, ein Besuch dort lohnt sich auf jeden Fall vor allem in der An-
fangszeit, um Haushaltsgeräte etc. zu kaufen.

Für alle, die sich für Literatur interessieren:
Bücher sind in Russland allgemein billiger als bei uns, besonders billig kann
man sie in einem der zahlreichen kleinen Läden erwerben, die gebrauchte Bücher
verkaufen. Die Bücher sind oft gut erhalten und kosten im Schnitt zwischen 1
und 2 Euro.

Kultur

Eintrittskarten für Ballett, Oper, Konzerte und Theater kann man entweder
an einer der zahlreichen Theaterkassen in der Stadt kaufen oder am Theater
selbst. Da die Karten an Nichtrussen oft teurer verkauft werden als an Russen
(auch wenn man einen russischen Studentenausweis besitzt) bietet es sich an,
die Karten wenn möglich von russischen Freunden besorgen zu lassen.
Die beste Anlaufstelle um einen Überblick über alle Veranstaltungen des Monats
zu bekommen sind die Theaterkassen, in denen man auch die jeweiligen Preise
erfragen muss.

Studenten der SPBGU erhalten bei Vorlage des Studentenausweises unter an-
derem freien Eintritt in die Ermitage und ins Russische Museum. Dieses Ange-
bot sollte man unbedingt nutzen!!!

Die meisten Kirchen kann man jederzeit betreten um sie zu besichtigen oder
einem Gottesdienst beizuwohnen, in manchen gibt es abgesperrte Bereiche, die
nur den Betenden vorbehalten sind.
Wichtig: Frauen müssen vor betreten der Kirche ihren Kopf bedecken, Männer
dürfen keine Hüte oder Kappen tragen.
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Sicherheit

Bezüglich der Kriminalität ist die Situation in St. Petersburg vergleichbar mit
der in anderen europäischen Großstädten, wo sich ähnlich viele Touristen aufhal-
ten. Taschendiebstähle sind an der Tagesordnung, vor allem in der Metro und
in vollen Bussen. Die Diebe sind sehr geschickt und jeder Moment der Unacht-
samkeit wird ausgenutzt. Meiner Erfahrung nach kann man noch so sehr auf
seine Taschen achtgeben, wenn man Pech hat wird man trotzdem bestohlen.
Daher empfehle ich jedem, immer nur Kopien seiner Dokumente, geringe Men-
gen an Bargeld und wenn möglich keine Kreditkarten mit sich herumzutragen.
Was die persönliche Sicherheit angeht hat man meines Erachtens nach nicht
mehr zu befürchten, als in jeder anderen europäischen Großstadt.
Wie in jeder Großstadt sollte man sich natürlich in der Dunkelheit nicht alleine
in engen Gassen herumtreiben oder seinen Geldbeutel auf offener Straße präsentieren.
Ich persönlich habe mich in den 5 Monaten, die ich in Petersburg verbracht habe,
nie bedroht gefühlt.

Reisen

Bei jeder Reise innerhalb Russlands (wenn man vorhat die Grenze zu überqueren
sowieso) sollte man sich vergewissern alle seine Dokumente bei sich zu haben.
Dazu gehören: Reisepass, Visum, Migrationskarte.
Wenn man Tagesausflüge oder Wochenendtrips in die nähere Umgebung un-
ternehmen will (z.b. Nischnij Nowgorod, Wyborg) fährt man in den meisten
Fällen mit der Elektritschka.
Fahrpläne kann man im Internet unter www.tutu.ru einsehen.
Die Fahrkarten sind sind im Vergleich mit Deutschland sehr billig und bei Vor-
lage des Studentenausweises gibt es Rabatt, allerdings nur wenn man die Karten
an dem Tag kauft an dem man auch fahren will. Oft sind an den Kassen lange
Schlangen, daher sollte man für den Kartenkauf auf jeden Fall genug Zeit ein-
planen.

Für längere Strecken (z.b nach Moskau, Karelien, Pskow oder in den asiatis-
chen Teil Russlands) gibt es Nachtzüge, in denen jeder Fahrgast ein Bett hat.
Die billigste Variante ist die Fahrt im offenen Abteil, hier sind die Betten ent-
lang des Ganges angebracht. Wesentlich teurer ist die Fahrt im geschlossenen
Abteil, wo sich in einem Abteil insgesamt vier Betten befinden.
Meiner Erfahrung nach sind die Fahrten im offenen Abteil wesentlich geselliger,
da man leicht andere Fahrgäste kennenlernt, mit denen man sich austauschen
oder Karten spielen kann.
Bettwäsche muss man beim Kartenkauf bezahlen. Versäumt man dies hat man
auch noch die Möglichkeit, sie im Zug direkt zu kaufen, dann sollte man aber auf
jeden Fall Kleingeld dabeihaben, da große Scheine oft nicht gewechselt werden
können. Vorsicht: ohne Bettwäsche darf man auch die Matratzen und Kissen
nicht benutzen.
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Vor allem in kleineren Städten sind viele Hotels mit der Registrierung ausländischer
Gäste überfordert. In einem Fall wurden wir vor Ort sogar vom Hotel abgewiesen,
da dieses keine Ausländer aufnehmen wollte. Wenn man noch kein Hotel im
Voraus reserviert hat sollte man daher auf jeden Fall die Adressen mehrerer
möglicher Unterkünfte dabeihaben.

Nachdem man das mehrmalige Visum erhalten hat, kann man natürlich auch
Trips über die Grenzen unternehmen. Beliebte Ziele sind z.b.Tallinn und Helsinki.
Dorthin braucht man mit dem Bus jeweils nur 6 Stunden.
Es gibt einige größere Busunternehmen die im Internet zu finden sind und solche
Fahrten anbieten, hier kann man im Voraus Plätze reservieren.
Zumindest nach Helsinki kann man auch mit Kleinbussen bzw. Marschrutkas
kleinerer Unternehmen fahren. Diese stehen z.b am Moskowskij Woksal bereit.
Fahrpläne gibt es hier keine, die Busse fahren los wenn sie voll besetzt sind.
Diese Form des Transports ist unbequemer aber billiger, so hat unsere Fahrt
nach Helsinki nur 20 Euro gekostet.

Fazit

Das Auslandssemester in St. Petersburg war ein Erlebnis, von dem ich in
jeder Hinsicht profitiert habe: Zum Einen haben sich meine Sprachkenntnisse
verbessert, zum Anderen habe ich viele wichtige persönliche Erfahrungen gemacht.
Auch wenn die wenigsten Austauschstudenten in die russische Gesellschaft inte-
griert werden, hat man auf diesem Wege doch die Möglichkeit, das Land, seine
Bewohner und seine Kultur aus der Nähe zu betrachten.
St. Petersburg ist eine wunderschöne Stadt und ich bin sehr froh, dass ich sie
als Austauschstudent auf einer ganz anderen Ebene kennenlernen konnte, als
das als Tourist möglich ist.
Natürlich gab es auch schwierige Momente. Kulturschock und Heimweh bekommt
früher oder später vermutlich jeder mal zu spüren. Am meisten geholfen hat
mir in dieser Situation der Kontakt zu den Mitstudenten, die sich ja alle in der
gleichen Situation befanden.
Obwohl es ab und zu (vor Allem am Anfang) Situationen gab, die mich viele
Nerven gekostet haben, habe ich nie bereut mich für das Auslandssemester in
St. Petersburg entschieden zu haben. Die vielen unvergesslichen Erfahrungen,
die ich machen durfte, waren das auf jeden Fall wert!
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