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Ich habe im September 2014 mit zwei anderen Studentinnen der Uni Potsdam an einem 3-wöchigen 
Sprachkurs an der Herzen Universität in St. Petersburg teilgenommen. Mit der Planung des Aufent-
haltes haben wir etwa wir vier Monate vorher begonnen. Im Sprachenzentrum erhielten wir die nö-
tigen Daten der russischen Uni, sodass wir mit dieser per Mail Kontakt aufnehmen konnten. Nach 
einigen Mails schickte die Herzen Universität uns die Einladungen zu, sodass wir unser Studenten-
visum im russischen Konsulat beantragen konnten. Nach der Ausstellung unserer Visa, buchten wir 
schließlich  unsere Flüge, womit der organisatorische Teil auch schon wieder erledigt war. Insge-
samt war die Organisation unseres Aufenthaltes sehr unkompliziert. Dennoch wussten wir bis zu 
unserer Ankunft in St. Petersburg nicht genau, welche Kosten bezüglich des Sprachkurses und der 
Unterkunft auf uns zu kommen. Zwar schickte man uns eine Preisliste zu, jedoch schwankten die 
Zimmerpreise pro Nacht zwischen 15 und 80 Dollar und auch bei den Preisangaben für den Sprach-
kurs gab es erhebliche Unterschiede.  
Bei unserer Ankunft in St. Petersburg stellten wir dann erleichtert fest, dass das PROMOS-
Stipendium in Höhe von 500€ die Kosten des Sprachkurses und der Unterkunft ziemlich genau 
deckt. Bei der Bewerbung um das Stipendium wurden wir vor allem von Frau Dalchow unterstützt 
und beraten. Außerdem haben wir eine Reisekostenrückerstattung eingereicht und hoffen darauf, 
einen kleinen Zuschuss zu den Flügen zu bekommen. Dennoch sollte man mindestens 500 Euro 
Eigenkapital einplanen. Zudem wird das Stipendium erst nach der Ankunft im Ausland ausgezahlt, 
sodass man die Summe für Unterkunft und Kursgebühren erst selbst vorstrecken muss.  
Die Unterbringung erfolgte im Wohnheim der Universität, welches sehr zentral gelegen ist, dass 
man Uni und Sehenswürdigkeiten sehr schnell erreichen kann. Da wir uns zu dritt angemeldet hat-
ten, bekamen wir auch alle zusammen ein Zimmer. Das Bad und den Kühlschrank teilten wir uns 
mit zwei weiteren Personen, wobei sich herausstellte, dass einer unserer Zimmernachbarinnen eben-
falls eine Studentin aus Potsdam war. Die Zimmer im Wohnheim sind einfach und zweckmäßig 
eingerichtet, jedoch sehr sauber. Zudem werden die Zimmer einmal wöchentlich gereinigt, das Ba-
dezimmer täglich. Außerdem bekamen wir jede Woche 3 neue Handtücher, sodass wir keine eige-
nen hätten mitbringen müssen. Leider gibt es im Wohnheim keine Küche und auch keine Wasch-
maschinen. In der Nähe des Wohnheims befindet sich ein Waschsalon, da wir jedoch nur einzelne 
Kleidungsstücke waschen mussten, haben wir unsere Sachen per Hand gewaschen. Eine Wäsche-
leine hatten wir extra mitgebracht, sodass wir im Zimmer trocknen konnten. Die fehlende Küche ist 
wirklich nervig, da man dadurch gezwungen ist, ständig außerhalb essen zu gehen, was natürlich 



mit der Zeit nicht ganz preiswert ist. Glücklicherweise hatten wir einen Wasserkocher dabei, sodass 
wir uns abends auch mal eine Suppe machen konnten und nicht mehr extra los mussten. Im Wohn-
heim selbst gibt es ein Cafe, in dem man essen kann und welches auch verhältnismäßig preiswert 
ist. Außerdem gibt es in der ganzen Stadt sogenannte „Stolovajas“ (Mensen), in denen wir meist zu 
Mittag gegessen haben. Die Auswahl ist recht groß, jedoch gibt es jeden Tag das gleiche Menü. 
Neben der Fakultät Russisch als Fremdsprache gab es jedoch noch ein anderes Cafe, in dem es sehr 
leckere Blinys mit den verschiedensten Füllungen gab.   
Im International Office bekamen wir vorläufige Studentenausweise, sodass wir in viele Sehenswür-
digkeiten sehr preiswert oder sogar kostenlos hereinkamen. Viele Dinge, insbesondere Essen, Obst 
und Gemüse sind in Russland wesentlich teurer als hier in Deutschland, jedoch sind Busfahrten (25 
Rubel) oder Handykarten (in meinem Fall 300 Rubel) deutlich preiswerter.  
Die Russischkurse waren sehr gut. Am ersten Tag wurde ein Einstufungstest durchgeführt, wonach 
wir dann in Gruppen eingeteilt wurden. Außerdem wählten wir zwei Spezkurse aus. Dabei hatten 
wir zwischen verschiedensten Kursen die Wahl wie zum Beispiel die Geschichte St. Petersburgs, 
russische Kultur und Legenden, Filme, Wortbildung, Tanzen, Neologismen u.v.a.. Die Kursgröße 
variierte zwischen 4 und 8 Studenten. Der restliche Unterricht war eingeteilt in Grammatik, Phone-
tik und mündlicher Ausdruck. Durch die verschiedenen Kurse habe ich viele andere Studenten aus 
Korea, China, Japan, Norwegen, Finnland und Amerika kennengelernt und viel gelernt. Obwohl wir 
nur drei Wochen dort waren, konnte ich meine Russischkenntnisse erheblich verbessern. Daher hat 
sich der Aufenthalt für mich voll und ganz gelohnt und ich werde nächstes Jahr wieder dorthin fah-
ren.  


