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Einverständniserklärung Ich bin damit einverstanden, dass mein Erfahrungsbericht 
an interessierte Studierende weitergeleitet wird. 

ja       nein 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Erfahrungsbericht 
auf den Internetseiten des Akademischen Auslandsamtes 
veröffentlicht wird. 

ja       nein 
 
Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 
 
Von der Partnerschaft mit der TU Irkutsk habe ich über einen Aushang bei uns im Institut erfahren. 
Alle anderen Informationen waren dann auf den Internetseiten des AAA zu finden bzw. über eine 
kurze Email an Frau Subasic zu erfragen. 
Die Kontaktaufnahme mit der Gasthochschule verlief äußerst einfach und wurde teils über das AAA, 
teils über Emails an das Irkutsker International Office abgewickelt. Da die Damen im dortigen 
Auslandsamt sowohl Deutsch als auch Englisch beherrschen, gab es überhaupt keine Probleme mit 
der Kommunikation. 
Genau kann ich mich an die Liste der für die Bewerbung benötigten Unterlagen nicht mehr erinnern. 
Es waren diverse Formblätter auszufüllen und zusammen mit Passfotos einzusenden. Evtl. brauchte 
man auch noch eine Übersetzung des Abiturzeugnisses, aber diese konnte man ebenfalls per 
Formblatt selber anfertigen und dann im Potsdamer AAA unterschreiben lassen.  
 
Studium an der Gastuniversität 
 
Das Studiensystem in Russland ist komplett unübersichtlich. Jeder, der vorher über unser Bacherlor/ 
Mastersystem gemeckert hat, wird seine Meinung nach der Rückkehr aus Russland überdenken. Im 
Grunde genommen erinnert es sehr stark an die Schule. Es gibt Jahrgänge und innerhalb dieser 
Jahrgänge Gruppen. Jede Gruppe bekommt einen festen Stundenplan zugewiesen. Da es aber an 
der Fakultät für Kybernetik mehrere Fachrichtungen gibt ist die Gruppenanzahl beachtlich. Manche 
Gruppen hören bestimmte Fächer gemeinsam, andere sind getrennt. Das Ganze wird kompliziert, weil 
es weder übersichtliche Pläne gibt (nur sehr konfuse Tabellen) noch eine geregelte Kommunikation 
zwischen Dozenten und Studenten stattfindet. Zum Glück muss man sich damit als Ausländer nur 
bedingt herumschlagen: Man wählt vorher aus dem Angebot, welches einem das Irkutsker 
International Office zusendet Fächer aus, die einem gefallen könnten und sieht dann nach der 
Ankunft, welche Fächer überhaupt angeboten werden. Daraufhin trifft man eine endgültige Wahl. Die 
Dozenten vor Ort haben allerdings selbst nicht die leiseste Ahnung, wie sie mit Ausländern umgehen 
sollen. Man sollte immer wiederholen, dann man sich die Fächer selber auswählen darf und einen 
individuellen Stundenplan hat. Dieses Konzept ist für die Dozenten komplett unverständlich, weil eine 
Mitspreche der Studenten bei der Gestaltung ihrer Bildung absolut nicht vorgesehen ist. Zum Schluss 
hat man dann einen Stundenplan, nach dem man sich richten kann. Leider wird man zwangsläufig auf 
mehrere Jahrgänge und Gruppen verteilt sein, es sei denn man äußert den Wunsch, einfach die 
Veranstaltungen einer bestimmten Gruppe zu besuchen. Da ich mir aber meine Fächer in 
Deutschland anrechnen lassen wollte, musste ich den oben beschriebenen, komplizierteren Weg 
gehen und mir einzelne, passende Fächer herauspicken. 
Die Anforderungen variieren stark von Fach zu Fach und sind außerdem vom Dozenten abhängig. 
Grundsätzlich sind sie für deutsche Studenten, sofern sie einigermaßen Russisch können und gutes 
Englisch beherrschen, kein Problem. Russisch benötigt man für die Universität. Außer einer Dame im 
International Office muss man davon ausgehen, dass NIEMAND einigermaßen gesprächstaugliches 
Englisch beherrscht. Englisch wiederum verschafft einem den unschätzbaren Vorteil, das Internet 
effektiv nutzen zu können. Während Russische Studenten Informationen nur mühsam und mit Hilfe 
von google Translate finden, ist man dank Englisch innerhalb von ein paar Sekunden fertig. Vor allem 
in der Informatik sind fast alle Informationen nur auf Englisch verfügbar. 



Die Organisation der Lehrveranstaltungen variiert ebenfalls von Dozent zu Dozent. Man kann 
allerdings davon ausgehen, dass das Schema Vorlesung/Übung/Hausaufgabe/Prüfung mehr oder 
weniger eingehalten wird. Prüfungen sind in Russland fast immer mündlich und werden in 
Massenabfertigung durchgeführt. Wenn man es sich mit den Dozenten nicht vorher versaut hat dürfte 
es unmöglich sein durchzufallen, da die Noten im Grunde genommen vollkommen willkürlich vergeben 
werden können. In fast allen Fächern ist es möglich, einen sogenannten „Automat“ zu bekommen. 
Erledigt man alle seine Aufgaben im Semester zeitig und gut, ist man von der Prüfung befreit und 
bekommt automatisch die beste Note. 
Das Studienklima war in Ordnung. Die Studenten waren alle nett, interessiert und hilfsbereit. Vor 
allem, weil es dort selten westeuropäische Austauschstudenten gibt und man so die Gelegenheit nutzt 
um Fragen zu stellen und jemanden von weit weg kennen zu lernen. Trotzdem sollte man nicht zu viel 
erwarten, Studieren ist in Russland nun mal häufig so wie Schule. 
Die Betreuung war rundherum gut. Wie schon erwähnt, spricht man im International Office Deutsch 
und Englisch. Die Dozenten sprechen nur Russisch und sind häufig ein bisschen kauzig. Das 
Verhältnis zwischen Studenten und Dozenten ist noch sehr altmodisch, d. h. Hierarchisch, und mit 
dem unseren nicht zu vergleichen. Als  Ausländer hat man allerdings den Vorteil, dass man sich vieles 
Erlauben kann, ohne Angst haben zu müssen, da man ja so wie so bald wieder fährt. Dieses Privileg 
sollte man durchaus nutzen, auch wenn die russischen Studenten einem davon abraten. Diese haben 
nämlich häufig furchtbare Angst vor ihren Dozenten. Insbesondere sollte man sich trauen, den 
Dozenten Vorlesungsfolien und andere Materialien abzuquatschen, da diese nirgends verfügbar sind 
und von den Russen meistens einfach abgeschrieben werden. Ich habe immer behauptet, ich wollte 
die Folien noch mal zu Hause mit dem Wörterbuch durchgehen, weil ich nicht alles verstanden habe. 
Hat immer geklappt. Zusätzlich konnte ich so meinen Kommilitonen einen Gefallen tun und ihnen die 
Folien ebenfalls kopieren. 
Die technische Ausstattung der Uni ist miserabel. Computerpools gibt es viele, allerdings weiß man 
nie so genau, wie man sich einloggen muss, ob es Internet gibt etc. W-Lan gibt es nur im Foyer. Mein 
Tipp: Lasst es bleiben. Nehmt einen Laptop mit, wenn ihr was vorzuzeigen habt. Ansonsten lernt 
während der Übung Vokabeln oder sonst etwas und erledigt die Aufgaben zu Hause. Eine Bibliothek 
gibt es. Ich habe sie nicht benutzt und vermutlich ist sie komplett auf Russisch und veraltet, aber es 
gibt sie. 
Wichtiger Tipp: Immer einen USB Stick am Mann haben. Materialien werden ausschließlich auf 
diesem Wege verteilt. 
  
Kontakte zu  einheimischen und ausländischen Studierenden 
 
Kontakte waren mittelmäßig. Die Studenten sind nett und das Wohnheim ist ebenfalls voll mit netten 
Leuten, aber diese kommen meistens aus einer ganz anderen Lebenswelt als der deutsche 
Durchschnittsstudent. Russische Studenten sind häufig noch sehr jung (17, 18, 19) und haben etwas 
andere Vorstellungen von Freizeitgestaltung als wir. Jemanden zu finden, der einfach so mal ein Bier 
trinken will, war für mich im Wohnheim ein Ding der Unmöglichkeit. Erschwert wurde die 
Angelegenheit dadurch, dass Informatiker häufig so wie so nicht zu den kontaktfreudigsten Wesen 
gehören. Auf Partys wie bei uns braucht man gar nicht zu hoffen. 
Andere Ausländer gab es praktisch zur Zeit meines Aufenthalts nicht. Es gibt viele Asiaten, aber die 
können meistens kaum Russisch und bleiben unter sich. Außerdem wohnen sie im eigenen 
Wohnheim. Ich habe ein Mädchen aus der Schweiz kennen gelernt, welches für einen Sprachkurs an 
die Uni gekommen war. Das wars dann aber auch schon. Ich habe mir dann auf anderen Wegen 
Freunde gesucht. Zum einen habe ich Couchsurfer angeschrieben und sie gefragt, ob sie sich mit mir 
treffen wollten. Der Hintergedanke war, dass Couchsurfer meistens weltoffen und kontaktfreudig sind. 
Zusätzlich bat ich das International Office meine Kontaktdaten an die Deutschlehrer der Uni 
weiterzugeben. Auf diese Art und Weise konnte ich dann doch noch einige interessante Kontakte 
knüpfen. 
  
Sprachkompetenz vor und nach dem Auslandsaufenthalt 
 
Vorher ok, jetzt sehr gut. Es hilft, dass dort praktisch niemand Englisch kann. 
  
Wohn-  und Lebenssituation 
 
Als Teilnehmer am Programm kann man umsonst im Wohnheim wohnen. Das Wohnheim entspricht 
absolut nicht unseren Standards und besteht aus 2 bzw. 3-Bett Zimmern. Wem der Gedanke daran, 
ein kleines Zimmer mit jemandem dauerhaft zu teilen schon Unbehagen bereitet, der kann sich die 



ganze Fahrt von vorne herein sparen. Studieren in Irkutsk hat nicht viel mit unserer Kunterbunten 
Studiwelt zu tun – das spiegelt sich auch im Wohnheim wieder. Man teilt sich nämlich die 
Räumlichkeiten nicht nur mit anderen Studenten, sondern auch ab und zu mit Kakerlaken :) Es gibt im 
Zimmer einen furchtbar lauten, sowjetischen Kühlschrank (oder keinen). Für 10-12 Leute auf dem Flur 
gibt es eine Dusche, eine Küche, eine Toilette und eine Badewanne. Die Qualität ist schwer zu 
beschreiben. Die meisten Deutschen werden an solche Verhältnisse nicht gewöhnt sein. Die 
Ausstattung ist Grundsätzlich alt, dafür aber einigermaßen sauber. Wenn man keine hohen Ansprüche 
hat, lässt es sich durchaus bequem dort leben, zumindest für ein paar Monate. Internet ist vorhanden, 
je nach Geschwindigkeit kostet das Ganze 5 – 10 Euro im Monat. Man muss sich im Kopierladen auf 
dem Gelände des Studentendorfs einen Zugang für 30 Tage holen und dabei eine Geschwindigkeit 
wählen. Bei Fragen zur Einrichtung des Zugangs könnt ihr euch gerne an mich wenden. 
Die öffentlichen Verkehrsmittel sind uralt, dafür aber billig. Der Preis für eine Fahrt beträgt 12 Rubel. 
Busse fahren bis ca. 23 Uhr. Einen Fahrplan gibt es nicht, die Route des Busses ist meistens am Bus 
angeschlagen. Taxis sind spottbillig, es ist Ratsam sich eine App wie MaximTaxi herunterzuladen. 
Alles in allem gewöhnungsbedürftig. Dafür fahren die Busse Tagsüber im Minutentakt. 
 
Banken gibt es viele, Automaten noch mehr. Holt euch eine Kreditkarte von der DKB bevor ihr fahrt 
und hebt die ganze Zeit umsonst an jedem Automaten Geld ab. Ansonsten gibt es für 4 Euro im Jahr 
die Möglichkeit, eine Russische Karte bei Sberbank zu beantragen. Dauert ca. 2 Wochen, dann hat 
man eine Russische Visakarte. 
Versichert war ich beim ADAC. Kostenpunkt 200 Euro Für ein halbes Jahr. 
Die Lebenshaltungskosten sind verblüffend hoch, eigentlich alles außer Brot ist teurer als bei uns, 
sogar beim gegenwärtigen Wechselkurs. Da die Qualität von Frischwaren im Supermarkt schlecht ist, 
sollte man regelmäßig zu Markt fahren. Dieser ist ein bisschen billiger, bietet mehr Auswahl und vor 
allem bessere Qualität. 
  
Rückblick   
 

 Macht in Deutschland bei der Gesundheitsbehörde einen HIV Test. Den braucht man fürs 
Visum, oder für die Verlängerung, fragt mich nicht. Aber irgendwann braucht ihr ihn. Bei der 
Gesundheitsbehörde gibst den Test innerhalb von 30 Minuten kostenlos. Ihr müsst allerdings 
darauf bestehen, dass euch eine namentliche Bescheinigung ausgestellt wird. Daran ist die 
Behörde nicht gewöhnt, weil die Tests eigentlich anonym sind. 

 Für russische Wohnheime braucht man eine Röntgenaufnahme des Brustkorbs. Da diese 
relativ teuer ist, habe ich mir von meinem Arzt in Deutschland einfach zwei Bescheinigungen 
ausstellen lassen. Die erste für die Röntgenaufnahme, damit hätte ich zum Radiologen gehen 
und mich Röntgen lassen können, die zweite mit einem kurzen Text, dass er Arzt keine 
Hinweise auf eine Erkrankung des Brustkorbs gefunden hat. Mit diesen Zetteln bin ich in 
Russland durchgekommen, indem ich behauptet habe, es wären entsprechende Atteste über 
Röntgen und Untersuchung. Da die Bescheinigungen auf Rezeptscheinen ausgestellt waren 
und in Russland kein Mensch Deutsch kann, wurde alles akzeptiert. 

 Wenn ihr ein längeres Visum braucht, redet mit jemandem an der Uni. Evtl. wird man euch 
dann einen längeren Aufenthaltszeitraum in die Papiere eintragen, damit ihr z.B. mit der 
Transsibirischen Eisenbahn zurück reisen könnt. 

 

 
Generell solltet ihr euch von diesem nicht besonders rosigen Bericht nicht abschrecken lassen. Irkutsk 
ist nichts für Weicheier, aber es ist auch nicht die Hölle. Es hängt sehr viel davon ab, was ihr daraus 
macht und es ist sehr viel Eigeninitiative gefragt, da es keine Veranstaltungen, Partys etc. für euch 
geben wird und „coole“ Leute nicht so leicht zu finden sind. Mit ein bisschen Aufwand, Mut und 
Kreativität werdet ihr aber schnell nette Kontakte knüpfen. Und noch was: Fahrt so häufig zum Baikal 
wie es geht und redet mit den Locals, damit sie euch schöne Orte am See empfehlen. Die für 
Touristen erreichbaren Orte sind meistens die Langweiligsten. 
Alles in allem war der Aufenthalt für mich eine tolle Erfahrung. Es war absolut kein Party 
Auslandssemester und zwischendurch mit viel Arbeit und Aufwand verbunden, aber im Nachhinein 
betrachtet war diese Erfahrung den Stress absolut Wert. Vor allem die Menschen in Sibirien sind 
wundervoll und extrem Gastfreundlich und ein Semester in Irkutsk bietet eine tolle Gelegenheit um 
Russland von einer ganz anderen Seite kennen zu lernen. 

     

 


