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Vorbereitungsphase 

Vor jeder längeren Reise bedarf es einer Vorbereitung, damit der Aufenthalt mit einem guten 

Start beginnen kann. Als ich mich für das Auslandssemester in Russland interessiert habe, 

stand schnell fest – ich will nach St. Petersburg. Nach Russland zu reisen ist allerdings mit 

einigen bürokratischen Hürden verbunden.  

Hat man seine Wunschuniversität gefunden, ist es erforderlich, dort eine Bewerbung 

einzureichen. Die Mappe besteht in der Regel aus Motivationsschreiben, Lebenslauf, 

Notenspiegel, zwei Gutachten von unterschiedlichen Lehrkräften und einem DAAD- 

Sprachzeugnis. Es ist ratsam, sich an einen Dozenten, der sich mit Auslandssemstern 

auskennt, zu wenden, da man hier wichtige Tipps erhält und darauf geachtet wird, dass keine 

Termine versäumt werden. Wenn alles von Seiten der Wunschuniversität im Ausland 

abgesegnet ist, erhält man eine Einladung, mit der man zum Visazentrum geht, um ein Visum 

zu erhalten. Welche Unterlagen genau dafür benötigt werden, ist im Internet zu finden. Ich 

habe meinen Visumantrag ca. vier Wochen vor Abflug eingereicht und alles pünktlich 

erhalten. Das Semester in St. Petersburg startet immer um den ersten September. Wenn man 

das weiß, sollte man frühzeitig einen Flug buchen, weil dann die Tickets noch recht günstig 

sind.  

 



Ankunft und die erste Woche 

Ich hatte das Pech, dass mein Flugzeug (Aeroflot) ganze acht Stunden später geflogen ist, als 

ursprünglich geplant. Ich war sehr froh darüber, dass ich einen kostenlosen Transfer vom 

Flughafen zur Unterkunft erhalten sollte. Da ich allerdings acht Stunden später als 

angekündigt in Russland ankam, wartete niemand mehr auf mich. Ich hielt zwar telefonisch 

Kontakt mit meinem russischen Betreuer, der mich eigentlich abholen sollte, doch im Grunde 

war ich auf mich allein gestellt. Mit dem vielen Gepäck schleppte ich mich Richtung Ausgang 

und wurde gleich von fünf Männern, die mir ein Taxi anboten, belagert. Erleichtert ging ich 

mit einem Mann mit, der mich allerdings in sein Privatfahrzeug wies, was mir gar nicht gefiel. 

Im Nachhinein entpuppte sich das Taxi als Abzocke und ich musste um einiges mehr 

bezahlen, als es die Fahrt wert war. Davor muss man sich in Russland in Acht nehmen. 

Mittlerweile kenne ich ein Taxiunternehmen, das zuverlässig und günstig arbeitet, hier die 

Nummer (+7 812) 6 000 000.  

Es war mitten in der Nacht, als ich endlich im Wohnheim ankam. Die ersten zwei Tage 

wohnte ich mit einer Deutschen aus Bayern zusammen. Danach musste ich umziehen und 

wohnte bis zum Zeitpunkt meiner Abreise mit einer Studentin aus Südkorea zusammen. Wir 

sind sehr gute Freunde geworden und haben unser Russisch gegenseitig gestärkt.  

Am nächsten Tag musste ich zum „International Office“. Dort traf ich meine Betreuerin 

Marina, mit der ich vorher schon Email- Kontakt hielt. Ich musste mich polizeilich 

registrieren und sie gab mir die wichtigsten Informationen zu den nächsten Tagen. Zwei Tage 

nach meiner Ankunft versammelten sich alle Austauschstudenten und wir fuhren gemeinsam 

mit unseren Betreuern zu dem Komplex der Uni, welcher unsere Lerneinrichtung für das 

nächste Semester sein würde. Der Großteil der ausländischen Studenten kam aus Ungarn, 

Japan, Bosnien-Herzegowina und Südkorea. Erstaunlicher Weise habe ich nur noch zwei 

deutsche Studenten kennengelernt, die ein Semester oder länger geblieben sind. Somit war 

wenigstens die „Gefahr“, viel Deutsch zu sprechen, gering.   

Als wir an der Fakultät ankamen, wurden wir sehr freundlich begrüßt und anschließend auf 

Räume verteilt. Dort erhielten wir einen zweiseitigen Test, der unsere Russischkenntnisse im 

grammatischen und allgemeinsprachlichen Bereich prüfen sollte. Im Anschluss musste jeder 

einzeln mit einer Lehrkraft ein Kurzinterview führen, bei dem natürlich die Sprachkompetenz 

eine Rolle spielte. Danach konnten wir wieder gehen und mussten erst am nächsten Tag 



wieder zur Einrichtung kommen, damit wir uns über unsere Gruppe und unseren Stundenplan 

informieren konnten.  

Die erste Zeit muss man sich oft im „International Office“ melden, um zum Beispiel sein 

Visum zu verlängern und seine Transportkarte zu erhalten. Es ist auch hilfreich sich immer 

wieder mit den anderen Studenten auszutauschen, dabei spielt das Herkunftsland selten eine 

Rolle, da viele Angelegenheiten alle gleichermaßen betreffen.    

Ich habe meine Zeit in St. Petersburg richtig genossen und so viel wie möglich unternommen. 

Die Stadt ist nicht nur wunderschön und eignet sich hervorragend zum spazieren gehen, sie 

hat auch noch viel mehr zu bieten, wie Museen, Parks, Schlösser, historische Plätze und vieles 

mehr. Das meiste kann man in einem guten Reiseführer nachlesen. Im Folgenden jedoch 

möchte ich Tipps und Hinweise zu St. Petersburg geben, die auf meinen gemachten 

Erfahrungen beruhen.  

Tipps und Informationen 

Unterbringung und Verpflegung 

Um eine Unterkunft musste ich mich nicht kümmern, da der Kooperationsvertrag zwischen 

der Universität in Potsdam und der Herzen Uni dies garantierte. Das Studentenwohnheim war 

einfach und mit dem Nötigsten ausgestattet. Ich wohnte mit einer Studentin aus Südkorea 

zusammen und neben uns wohnten drei Ungarinnen. Zu fünft teilten wir uns ein Bad und 

einen Kühlschrank.  

Leider gab es im Wohnheim keine Küche, so dass wir uns keine warmen Mahlzeiten kochen 

konnten. Elektrische Geräte, abgesehen von Föhns, waren uns dazu noch verboten, so dass 

man sich auch keinen Wasserkocher hinstellen konnte. Auf jeder Etage gibt es allerdings 

mindestens einen Wasserspender, der sowohl kaltes, als auch heißes Wasser bereithält. 

Leitungswasser sollte man nicht trinken, da man einen hohen Anteil an Chlor vermutet.  

Der Empfangsbereich ist videoüberwacht und immer besetzt. Man kommt nur mit einem 

Ausweis in den Komplex. Wenn man Besuch empfängt, muss dieser sich ebenfalls ausweisen.  

Lebensmittel kaufen 

Ich habe meine Wocheneinkäufe meisten im Lenta (лента) oder in den Diksi- Filialen 

(дикси) erledigt, dort sind Lebensmittel günstig und die Auswahl ist groß. Preislich gesehen 



sind die Produkte im Schnitt etwas teurer als in Deutschland. Auf Märkten bekommt man 

frisches Obst und kann sogar am Preis verhandeln. 

Sehr angenehm ist die Tatsache, dass sonntags die Läden nicht geschlossen haben und viele 

kleine Geschäfte sogar 24 Stunden arbeiten. Ein Gedanke, an den man sich viel zu schnell 

gewöhnt und in Deutschland plötzlich vermisst. 

Essen und Trinken 

Die russische Küche ist der deutschen etwas ähnlich. Es gibt viele Köstlichkeiten, aber ein 

Muss sind beispielsweise Pyški (пышки)! Eine Art Donut der nur acht Rubel pro Stück 

kostet. Zu finden unter anderem im Gostinyj Dvor (Гостиный двор). Frisch zubereitet, sind 

die süßen Ringe einfach himmlisch! 

Russische Gastfreundschaft! Ich wünsche jedem, der nach Russland geht, einen guten 

russischen Freund, der ihn zu sich und seiner Familie einlädt. Man wird nicht nur königlich 

behandelt und bekocht, sondern man spürt regelrecht, dass die Russen dies aus Überzeugung 

und mit Freude tun. Außerdem gewinnt man somit einen privaten Einblick in die Lebensweise 

der Einheimischen.   

Entlang des Nevskij prospektes finden sich eine Reihe von Cafés und Restaurants. Preislich 

gesehen gibt es große Unterschiede. Gern gespeist habe ich bei folgenden Gaststätten. 

Cafés: 

- Biblioteka (Библиотека) am Newskij prospekt- Neben leckeren Kaffeespezialitäten 

kann man hier auch handgemachte Burger bestellen. Sehr köstlich! 

- Antikafe (Aнтикафе) am Ploščad‘ Vosstanija (Площадь Восстания)- Ein sehr 

gemütliches Café der anderen Art- man bezahlt nicht für die Anzahl der Kaffees oder 

Kekse, die man verzehrt, sondern für die Zeit, die man dort verbringt. Für Ausländer 

gibt es sogar noch einen Rabatt! 

Gut isst man bei: 

- Stolovaja No 1 (Столовая №1) – die Kette ähnelt einer Kantine und bietet warme 

Speisen mit täglich wechselndem Angebot. Jeder kann hier für wenig Geld richtig satt 

werden! 

- Teremok (Теремок) – Eine russische Fastfood Kette, bei der man Blinis in jeder Form 

und andere traditionelle Spezialitäten bestellen kann. 



-  Čajnaja ložka (Чайная ложка)- Ein Konkurrent zu Teremok mit ebenfalls guten 

Angeboten. 

Ausgezeichnete Restaurants, die ich wärmstens weiterempfehlen kann:  

- Mamalyga (Мамалыга) in der Kazanskaja ulica (Казанская улица)- georgische 

Küche vom Feinsten! Dieses kleine unscheinbare Restaurant ist auf jeden Fall einen 

Besuch wert. Preislich gesehen liegt es zwar im oberen Bereich, dafür lohnt sich 

wirklich jeder Cent… ähm Kopeke. Die Bedienung ist sehr zuvorkommend und man 

fühlt sich rundum wohl. Die Speisen werden nicht nur ansehnlich präsentiert, sondern 

schmecken auch hervorragend und man träumt noch Nächte danach von diesem 

köstlichen Geschmack. 

- das Dačniki (Дачники) am Nevskij prospekt- Bereits beim Betreten des Restaurants 

fühlt man sich in eine echte russische Datscha versetzt. Das Personal ist freundlich 

und die Atmosphäre ist sehr angenehm. Die Speisen sind traditionell russisch und sehr 

lecker! 

Shoppen 

Ich bin gern ins Galereja (Галерея) gegangen, wenn ich Sachen und Schuhe brauchte. Man 

kann allerdings auch ins außerhalb gelegene MEGA (МЕГА) Kaufhaus fahren. Das Angebot 

ähnelt westlichen Standards. Allerdings sind die Sachen teurer als in Deutschland. Dafür ist 

die Mode eleganter und sehr modern.  

Mehrmals habe ich den Troickij- Markt (Троицкий рынок) besucht. Hier habe ich viele 

Mitbringsel für die Lieben daheim gekauft: traditionelle Halstücher, lustige Mützen und 

warme Socken. Handeln ist erlaubt und erwünscht. Die Ware ist qualitativ und preislich völlig 

in Ordnung. (Technologičeskij institut, ст. метро Tехнологический институт). 

Erholung 

Wer Spaziergänge in der Natur mag, wird Krestovskij Ostrov (Крестовский остров) lieben! 

Die Insel  ist sehr grün, ruhig und man spürt nichts von der Hektik der Großstadt. Der goldene 

Herbst präsentiert sich hier von seiner allerschönsten Seite! Direkt an der gleichnamigen 

Metrostation befindet sich auch eine Art Kopie des Disneyland Parks (Divo Ostrov- Диво 

Остров). Ein sehr schön gemachter Vergnügungspark, der auf jeden Fall einen Besuch wert 

ist.  



Unbedingt sollte man auch am Finnischen Meerbusen gewesen sein! Bei Eiseskälte kann 

man dort ein herrliches Naturphänomen entdecken: Viele Eisplatten liegen entlang des 

Strandes und wirken gar nicht natürlich, sondern wie von künstlerischer Hand gefertigt und 

sorgsam hingelegt. Zu finden ist dies in der Nähe der Metrostation Staraja Derevnja (ст. 

метро “Старая Деревня“).  

Studentenausweis 

Die „goldene Eintrittskarte“ für Studenten. Dieser Ausweis ermöglicht eine Vielzahl von 

kostenlosen bzw. vergünstigten Besuchen in wundervolle Museen und Parks. Am besten 

immer bei sich tragen und vorzeigen.  

Freizeitaktivitäten 

- Man sollte jede Gelegenheit nutzen, zu Fuß zu gehen und somit die beeindruckende 

Architektur von Künstlern, wie Rastrelli und Rossi zu bewundern! Ich bin immer 

nach meiner Stadtkarte gelaufen, das bedeutet: ich habe vorher die Strecke gut geplant 

und wusste daher was mich erwartet. Mein längster Stadtspaziergang dauerte vier 

Stunden, weil ich einfach kein Ende fand. Es war ein gutes Gefühl, nach der Tour mit 

einem bunten Stift die Strecke nachzuzeichnen und zu bewundern, was man alles 

entdeckt hat.  

- Kinobesuche sind etwas anders als bei uns in Deutschland: wenn man sich 

entschließt, am Vormittag einen Film anzuschauen, kann man viel Geld sparen. 

Außerdem erhält man in einigen Kinos mithilfe des Studentenausweises Rabatte. Die 

Startzeiten sind allerdings überall anders, so dass man sich vorher gut informieren 

muss, wenn man ins Kino gehen will. Das Angebot ist vielfältig. Man kann aktuelle 

amerikanische Filme sehen und auch aus einer vollen Bandbreite an Genres russischer 

Filme auswählen. 

- Theater- unbedingt! Als ich Besuch aus Deutschland hatte, sind wir in ein Musical 

gegangen. Obwohl meine Schwester nur sehr wenig Russisch spricht und versteht, 

haben wir uns herrlich amüsiert und trotzdem alles mitbekommen. Bei teatral‘naja 

kassa (театральная касса) wird man ausgezeichnet beraten und es wird ein passendes 

Theaterstück aus einer Masse an künstlerischen Angebotes ausgewählt.  

- Bücher kaufen: nicht nur Dom knigi (Дом книги) und Bukvoed (Буквоед) sind einen 

Besuch wert. Wer ein riesiges Angebot an Büchern, CDs, Postkarten usw. sucht, wird 



auf dem Bücherjahrmarkt (Книжная ярмарка, ст. метро "Елизаровская") mehr als 

fündig. Die Preise sind niedrig und man kann auch handeln. Metrostation:  

- Wer kein Problem mit Höhe hat und etwas Spektakuläres erleben will, dem rate ich an 

einer Dächerführung über St. Petersburg teilzunehmen. Diese Führungen sind sehr 

berühmt und begehrt, allerdings auch illegal, eben, weil es keine Absicherung gibt. 

Man sollte etwas sportlich, mutig und schwindelfrei sein. Der Mann, der uns geführt 

hat, hat uns gute Anweisungen gegeben und sich viel Zeit für uns genommen. Ich 

hatte manchmal ein mulmiges Gefühl beim Klettern, aber als Entschädigung bekommt 

man einen einmaligen Ausblick und einen unvergesslichen Nachmittag! 

Feiern 

Die Dumskaja ulica (Думская улица) ist sowohl angesagt als auch gefährlich. Man könnte 

diese Straße mit einer kleinen Variante der Reeperbahn in Hamburg vergleichen, viele kleine 

Bars und Discotheken aneinandergereiht, die Musik spielt nicht nur drinnen, Lichter und viele 

Leute beleben den Weg des Nachts. Die Dumskaja ist eigentlich eine tolle Möglichkeit, um 

einen lustigen Abend zu verbringen, doch leider hört man öfter von heftigen 

Auseinandersetzungen, bei denen sich die Betrunkenen nicht nur mit den Fäusten wehren. 

Daher auf keinen Fall provozieren oder stehen bleiben und zugucken wenn eine Situation 

eskaliert. 

Weitere Clubs, die sich lohnen sind beispielsweise die Diskothek „Circus“ und das „Cuba 

Libre“.  

Achtung 

Es gibt zwei Dinge, die in Russland anders sind, als bei uns in Deutschland und man sollte 

darauf achten, sich entsprechend zu verhalten. Als erstes fällt auf, dass für erwachsene Frauen 

auf der Straße immer Platz gemacht wird. Als junger Mensch ist man generell verpflichtet, 

Platz einzuräumen, wenn eine ältere Person entgegenkommt. In Bus und Bahn muss man 

immer für Ältere, Erwachsene mit Kindern und Behinderte aufstehen. Das ist einfach eine 

Respektsache. Im Grunde finde ich es gut, da meiner Meinung nach diese Aufmerksamkeit in 

Deutschland zu kurz kommt. Allerdings fände ich ein Dankeschön angemessen. 

Der Straßenverkehr von Russland unterscheidet sich stark von deutschen Verhältnissen. 

Viele Autos sind laut, schnell und fahren riskant. Wenn man am Straßenverkehr teilnehmen 

will, braucht man als Autofahrer eine große Portion Selbstvertrauen und Unerschrockenheit. 

Als Fußgänger hingegen, sollte man sehr genau die Verkehrsregeln beachten und sich erst 



dann auf die Straße begeben, wenn diese auch wirklich sicher und frei ist. Ich habe live zwei 

Autounfälle aus nächster Nähe miterlebt und jedes Mal einen riesen Schreck bekommen. Es 

geht einfach alles so schnell, weil viele mit einem hitzigen Gemüt unterwegs sind. Daher 

sollte man sehr gut Acht auf sich im Straßenverkehr geben und nichts riskieren.  

Während meines Aufenthalts habe ich von drei Diebstählen bei meinen Bekannten erfahren. 

Einer Freundin wurde, während sie am Nevskij prospekt entlang gelaufen ist, unbemerkt ihr 

Handy aus der Jackentasche gezogen. Die anderen beiden Bekannten wurden bei 

Diskobesuchen bestohlen. Man sollte daher gut auf seine Sachen Acht geben und seine 

Luxusartikel nicht allzu öffentlich zur Schau stellen.  

Kontakt zu Einheimischen 

Im Studentenwohnheim wohnen auch russische Studenten, allerdings dauert es eine Weile, 

ehe man das herausgefunden hat und dann bedarf es Fingerspitzengefühl, sie für sich zu 

gewinnen, weil sie meistens viel für ihr Studium zu tun und dadurch wenig Zeit haben. Besser 

eignet sich einen Nachmittagsclub über die Uni zu besuchen. Ich bin freitags immer nach dem 

Unterricht in einen Sprachklub gegangen, bei dem in der ersten Hälfte Russisch und im 

zweiten Teil Englisch gesprochen wurde. Hier trifft man auf sämtliche Nationalitäten und 

eben auch auf Russen. Abhängig von der Anzahl der Teilnehmer, wird man an einen Tisch 

mit ca. fünf bis zehn Leuten platziert. Die ersten Male lernt man sich kennen und hält 

Smalltalk. Doch ab der dritten Woche werden themenspezifischen Fragen ausgeteilt 

(Ökologische Probleme, Gesundheitsfragen, Fantasiefragen über Gefahren in der Zukunft, 

usw.). Dies ist eine gute Gelegenheit, spezielle Vokabeln zu erlernen. Man versucht 

verständliche Umschreibungen zu finden, dabei erhält man ermutigende Blicke, die 

unterstützend wirken. (Aushänge und Informationen zum Klub findet man am schwarzen 

Brett der Fakultät) 

Ich habe noch freiwillig ein Praktikum an einer Deutschsprachschule absolviert. Durch Zufall 

erfuhr ich vom Deutsch-Klub und wurde sofort ich zu einer Probestunde eingeladen. Die Zeit 

und die Erfahrungen waren sehr schön dort. Ich konnte als Deutschmuttersprachlerin mein 

Wissen weitergeben und habe Einblick in die Lehrtätigkeit und Methoden erhalten. In den 

Pausen haben mich die Kursteilnehmer neugierig belagert und natürlich auch mein Russisch 

auf die Probe gestellt. Ich habe viele Kontakte geknüpft und konnte somit außerhalb der 

Universität meine Sprachkenntnisse erweitern. Ich kann den Deutsch- Klub wirklich sehr 

empfehlen. Wenn man höflich fragt, erhält man auch ein liebevoll geschriebenes Zertifikat. 

(Infos unter www.deutsch-klub.ru) 



Andere Länder, andere Sitten 

Manche Verhaltensweisen waren für mich ungewohnt und ich konnte mich nur schwer damit 

anfreunden, so z.B. 

- Kleiner Distanzbereich- oft wird man angerempelt und stößt mit anderen Leuten 

zusammen. Manchmal mehr Körperkontakt, als es dem „abstandsverwöhntem“ 

Deutschen lieb ist. 

- Ausschnauben mit den Fingern und Ausspeien ganz öffentlich auf dem Gehweg- in 

Russland normal. 

- Raue Schale, weicher Kern. Oft kamen mir die Russen gegenüber Ausländern 

reserviert vor. Wahrscheinlich ist das aber so üblich in einer Großstadt und ich war 

dafür einfach zu empfindlich. Bei näherem Kennenlernen habe ich allerdings immer 

große Hilfsbereitschaft seitens meiner russischen Bekannten erfahren. 

 

Fazit 

Auch wenn ich in den ersten Tagen etwas Pech hatte, habe ich mich schnell aufs Wesentliche 

konzentriert und konnte somit viele schöne Eindrücke gewinnen. Oft schreckt die grobe Art 

der Russen bei der Begegnung auf der Straße ab. Man muss gewillt sein, Kontakt zu 

schließen, erst dann versteht man, was für herzliche Menschen die Russen sein können.  

Durch die Hilfe meiner neugewonnenen Freunde und durch die tollen Lehrer an der Herzen 

Universität habe ich meine Sprachkenntnisse enorm verbessern können. Das hätte ich so 

schnell nicht in Deutschland geschafft. Ich halte auch weiterhin noch Kontakt, wodurch ich 

mein Russisch weiter trainieren kann. Am Anfang meines Auslandssemesters habe ich wenig 

verstanden, weil ich mich erst an den Klang und Rhythmus der Sprache gewöhnen musste. 

Mit der Aussprache hatte ich ähnliche Probleme. Daher ist es wichtig, sich zu überwinden und 

beides immer wieder zu trainieren. 

Ich bin froh und stolz, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Ich werde mich ein Leben lang 

an die Zeit in St. Petersburg erinnern und sie wird mir ein guter Ratgeber im privaten, wie 

auch im beruflichen Bereich sein. Ich danke allen, die mich unterstützt haben, damit ich mir 

diesen Wunsch erfüllen konnte. 


