
Erfahrungsbericht 

 
Auslandsaufenthalt in Irkutsk, Russland vom 01.09.2011 bis 25.01.2012 

 

Das letzte Wintersemester habe ich in der sibirischen Stadt Irkutsk in der Nähe des Baikalsees 

verbracht. Ich bewerte meinen Aufenthalt  allgemein als erfolgreich. Meine Sprach-und 

Landeskenntnisse haben sich erheblich verbessert. Im Folgenden will ich auf einige Details meines 

Auslandsaufenthaltes eingehen. 

 

WOHNEN 

Nach meiner Ankunft am Flughafen, wurde ich von einer Mitarbeiterin des Auslandsamts abgeholt 

und zum Studentenwohnheim gebracht. 

Das Wohnheim befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Universität. 

Mein Zimmer befand sich auf der Etage, die für europäische Austauschstudenten, Doktoranden und 

Besucher vorgesehen ist. Das Zimmer war Teil einer Sektion, in der zwei Personen wohnen können. 

Leider hatte ich keine/n Zimmernachbar/in. Auch das Zimmer war nicht besonders wohnlich und 

ich konnte mich nicht sehr wohl fühlen. Leider waren während meines gesamten Aufenthalts im 

Wohnheim keine anderen Studenten auf meiner Etage. Nach einiger Zeit konnte ich Kontakte zu 

den Studenten auf anderen Stockwerken knüpfen. 

Ein Umzug in ein anderes Zimmer gestaltete sich nicht ganz einfach, weil entweder das andere 

Zimmer in einem schlechten Zustand war, oder gerade von einem Gast bewohnt wurde. 

Letztendlich konnte ich dann in ein netteres Zimmer umziehen. 

 

AUSLANDSAMT 

Die Mitarbeiterinnen des Auslandsamtes haben sich gut um meine Belange gekümmert. Die 

Mitarbeiterin, die zu Anfang für mich zuständig war, sprach Englisch. Sie ist mir mir zur 

Kunstfakultät gegangen, um die Vorlesungszeiten herauszufinden. 

Eine Mitarbeiterin verfügt über sehr gute Deutschkenntnisse. Mit ihr hatte ich in Deutschland schon 

E-mail Kontakt, vor Ort kamen wir leider erst gegen Ende meines Aufenthaltes ins Gespräch. 

Für meine Begriffe war das Klima im Auslandsamt nicht besonders freundlich, auch wenn alle 

vordergründig nett waren. Man wird zwar nett behandelt, kann seinem Gegenüber die Nettigkeit 

aber nicht ganz abkaufen. Dies ist allerdings ein Phänomen, was man in allen russischen 

administrativen und öffentlichen Einrichtungen antreffen kann. 

 

STUDIUM 

Ich war an der Kunstfakultät eingeschrieben. Das Gebäude befand sich unweit des Hauptgebäudes 

der Universität. 

Ich war sehr froh, in der Kunstfakultät gelandet zu sein, da das Klima dort nett ist und alles sehr 

überschaubar. 

Auch die Professoren waren sehr nett und hilfsbereit. Bei den Prüfungen und Hausarbeiten wurde 

Rücksicht auf meine noch nicht all zu guten Sprachkenntnisse genommen. 

Ein leitender Professor sprach sogar etwas Deutsch, und gab mir seine Handynummer, falls ich 

irgendwelche Fragen gehabt hätte. 

Ich habe vornehmlich Kurse besucht, die mir im Fach Slawistik angerechnet werden können. Aber 

auch für die Kulturwissenschaften habe ich ein Seminar besuchen können. 



In Deutschland hatte ich mir bereits angesehen, welche Seminare ich besuchen könnte. Die 

Mehrheit dieser Kurse wurde auch angeboten. Die Studenten haben allerdings einen 

festgeschriebenen Stundenplan und können nichts frei wählen. Es hat sich so ergeben, dass ich 

meine ausgewählten Seminare im 3. Kurs besucht habe. Das heißt, dass ich eine feste Gruppe  hatte, 

was sehr angenehm war, da ich alle Studentinnen nach kurzer Zeit kannte. Schon am ersten Tag 

habe ich eine sehr liebe Studentin kennengelernt, die sich auch sofort bereit erklärt hat, die Rolle 

meiner Mentorin einzunehmen. Sie hat mir immer Bescheid gegeben, wenn sich etwas am 

Stundenplan geändert hat oder sonst irgendetwas anstand. Wir sind sehr schnell Freundinnen 

geworden und haben auch in der Stadt etwas unternommen. Außerdem haben wir Ausflüge gemacht 

und sind sogar mit dem Zug nach Kirov, eine Stadt im Westen Russlands gefahren. 

 

Als Austauschstudentin hatte ich Anrecht auf 2 unbezahlte Doppelstunden Russischunterricht in der 

Woche. Der Russischunterricht fand an der Fakultät für „Russisch als Fremdsprache“ statt. Im 

Vergleich mit dem Russischunterricht in Potsdam, war die Qualität des Unterrichts nicht so gut. 

Außer Arbeitsblättern wurden keinerlei Medien verwendet. Im Kurs waren hauptsächlich 

usbekische und mongolische Studenten, die ihr gesamtes Studium in Irkutsk verbringen werden. 

Der Kurs ist also darauf ausgelegt, ihnen Basiskenntnisse für das Zusammenfassen von Texten und 

das Erstellen von Referaten zu vermitteln. Wobei meiner Meinung nach diese Ziele erreicht werden 

konnten. 

Der zusätzliche Sprachunterricht, den das Stipendium beinhaltete war daher sehr hilfreich. Diese 

Stunden habe ich ebenfalls an der Universität absolviert. 

Leider sind die vorgesehenen 500 Euro für 100-120 Stunden Unterricht sehr wenig. Vielleicht ist es 

möglich in dieser Größenordnung einen Intensivkurs zu finden. Wenn man Einzelstunden nimmt, 

muss man mit erheblichen Zuzahlungen rechnen. Da mir das von vornherein nicht ganz klar war, 

und mein Geld eher knapp, bin ich nicht ganz auf die 100 Stunden Unterricht gekommen. 

 

Im Seminar „allgemeine Kunstgeschichte“ konnte ich viel Neues und Wissenswertes erfahren, was 

mir besonders für die Kulturwissenschaften hilfreich ist. Wohingegen das Seminar „russische 

Kunstgeschichte“ interessant, jedoch sehr unstrukturiert und ohne genaue Zielsetzung verlief. 

Die kunstgerichteten Seminare waren für mich leichter zu verfolgen als zum Beispiel „Geschichte 

Sibiriens“ und „russische Literaturgeschichte“, da hier sehr viel mit Video-und Bildmaterial 

gearbeitet wurde. Wenn ich nicht alle sprachlichen Details verstehen konnte, habe ich anhand der 

Bilder den Sinn erfassen können. 

Die Lehrveranstaltungen sind meist eine Mischung aus Vorlesung und Seminar. Anders als in 

Deutschland wird mehr Gewicht auf Frontalunterricht als auf die Mitarbeit der Studenten gelegt. 

Das ist aber auch stark abhängig von den Lehrmethoden der einzelnen Professoren. Nur im Seminar 

„russische Literaturgeschichte“ wurden regelmäßig Referate gehalten. Hierbei war das Problem, 

dass die Studentinnen jedoch doppelt so schnell sprachen wie die Professorin, sodass ich von den 

Referaten praktisch nichts verstehen konnte. 

 

KOSTEN 

Meine Ausgaben empfand ich als relativ hoch. Irkutsk ist nicht umsonst- eine der teuersten Städte 

Russlands. Einmal, da die Waren weite Wege hinter sich legen müssen und weil es außerdem viele 

reiche Menschen gibt. Um Irkutsk herum gibt es große Ölvorkommen. 

Die Lebensmittel sind tendenziell teurer als in Deutschland, besonders wenn man Produkte 

europäischer Herkunft kauft. Ich habe gerne auf dem Markt lokale Produkte gekauft, da sie lecker 



waren und ihre  Herkunft klar erkennbar. Kleider sind, wenn man sie nicht auf dem Chinamarkt 

kauft, auch teuer. 

Bus- und Zugfahrten sind in Russland erheblich günstiger als bei uns. 

Unter „laufende Kosten“ fiel bei mir die Wohnheimmiete von 85 Euro, das Handy mit Prepaid-

Karte und der Internetstick kosteten mich zusammen ca. 25-30 Euro monatlich. Außerdem ein 

Sportkurs von 20 Euro im Monat. 

Mit Auslandsbafög und dem Stipendium von monatlich 300 Euro konnte ich gut auskommen. 

Das Wohnen in einer WG gestaltet sich kompliziert. Es gibt praktisch keine. Die Mieten sind so 

hoch, dass Studenten entweder im Wohnheim oder wenn möglich bei den Eltern wohnen. 

 

FAZIT 

Irkutsk ist eine äußerst spannende Stadt, ein Schnittpunkt zwischen Asien und Europa. Hier treffen 

Russen, Kaukasier, Chinesen, Bureaten und viele weitere Ethnien aufeinander. Alte Holzhäuser 

stehen neben heruntergekommen Sowjetplattenbauten, neue Einkaufszentren grenzen an den 

Chinamarkt mit Straßenverkauf. Gegensätze prägen das Stadtbild und geben immer wieder Anlass 

zu neuen Entdeckungen. Ich bin froh, dass ich die Stadt, die Menschen und die wunderschöne Natur, 

die sie umgibt kennenlernen konnte. 

 

 

 

 

 

 

 


