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Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 
 
Ich studiere an der Universität Potsdam im Master Osteuropäische Kulturstudien. Im 

Sommersemester 2015 verlagerte ich mein Studium für ein halbes Jahr an die 

Staatliche Universität Sankt- Petersburg. Ich fuhr im Rahmen der 

Hochschulpartnerschaft zwischen Potsdam und Sankt-Petersburg nach Russland.  

Die Vorbereitungen für diesen Auslandsaufenthalt  begannen ungefähr 1,5 Jahre vor 

dem eigentlichen Aufenthalt. Sie gestalteten sich nicht schwer, jedoch sehr 

zeitaufwendig. Formulare mussten ausgefüllt, Zeugnisse und andere 

Studienleistungen übersetzt, ein Sprachtest absolviert, zwei Motivationsschreiben 

verfasst werden. Die Beschaffung eines Visums sowie eines Reisepasses plus 

Flugbuchung mussten ebenso organisiert werden wie die Finanzierung des 

Auslandssemesters – in meinem Fall Erspartes und Promos-Stipendium. Hinzu 

kamen verschiedene ärztliche Untersuchungen, wie ein Aidstest, Lungenröntgen 

sowie andere Untersuchungen, die bescheinigen sollten, dass man guter Gesundheit 

ist. Das Röntgen ist vor allem für all diejenigen relevant, die einen Platz im 

Wohnheim beanspruchen möchten. Um dort wohnen zu dürfen, muss man 

nachweisen, dass man nicht an Tuberkulose erkrankt ist. Die ärztlichen Atteste 

mussten schließlich ins Russische übersetzt und an die Gasthochschule übermittelt 

werden. Das Übersenden der Unterlagen war vor dem Antritt des 

Auslandsaufenthaltes  der einzige Kontakt zu der Gasthochschule.  

 

Studium an der Gastuniversität 



Das Studium an der Staatlichen Universität Sankt-Petersburg war eine sehr 

interessante, jedoch auch ernüchternde Erfahrung.  

Am ersten Werktag nach der Ankunft sollte man sich bei seinem Koordinator melden, 

um sämtliche administrativen Fragen plus Studienplan zu klären. Leider reagierte 

meine Koordinatorin weder auf Anrufe, noch auf E-Mails. Ihr Büro war ebenfalls leer, 

da sie mittlerweile die Arbeitsstelle aufgegeben hatte, wovon ich allerdings nicht in 

Kenntnis gesetzt wurde. Nachdem ich meine neue Koordinatorin ausfindig gemacht 

hatte, konnte die Planung des Semesters beginnen. Mir wurde mitgeteilt, dass ich 

meinen Stundenplan in Eigenregie zusammenstellen darf. Da Osteuropäische 

Kulturstudien an der dortigen Universität nicht angeboten werden, schrieb ich mich 

an der historischen Fakultät ein. Die Wahl der Lehrveranstaltungen fiel nicht leicht, 

da es in den Auflistungen keine Kursbeschreibungen gab und auch keine Auskunft 

über Creditpoints gegeben wurde. Ich musste aus sehr langen, jedoch nicht sehr 

informativen Listen wählen, die lediglich den Kursnahmen, den Ort sowie die 

Lehrperson angaben. Zudem fingen nicht alle Lehrveranstaltungen gleichzeitig an. 

Einige Seminare starteten mit Semesterbeginn am 11.02, andere wiederum erst ein, 

zwei Wochen später oder sogar erst im März.  

Ich besuchte Seminare, Vorlesungen oder auch Seminare mit praktischen Übungen 

doch konnte ich keinen wesentlichen Unterschied zwischen den einzelnen 

Lehrveranstaltungsformen feststellen, da grundlegend in allen Veranstaltungen sehr 

frontal gelehrt wurde. Meistens hielt die Lehrperson einen Vortrag, den alle 

Studierenden sorgfältig mitschrieben. Dies war insofern wichtig, als es keine 

seminarbegleitende Literatur gab, sodass die eigenen oder die Mitschriebe der 

Kommilitonen relevant für die  Prüfungsvorbereitung waren. Die Prüfungen laufen in 

der Regel in mündlicher Form ab. Dabei wird schematisch der gesamte Stoff des 

Semesters abgefragt.  

Die Organisation des Studienalltags war stets eine kleine Herausforderung, die viel 

Spontanität und Flexibilität abverlangte. Räume und/oder Zeiten wurden geändert, 

ohne dass es den Kursteilnehmenden mitgeteilt wurde. Veranstaltungen konnten 

verlegt werden oder ganz ausfallen, was man in der Regel erst dann erfuhr, wenn 

man vor verschlossenen Türen stand.  

Wie bereits erwähnt, gab es keine seminarbegleitende Literatur. Referate wurden nur 

selten verlangt. Dementsprechend war der Studienaufwand geringer als in Potsdam, 

da die Studienleistung sich hauptsächlich darauf beschränkte anwesend zu sein und 



mitzuschreiben. Der geringe Aufwand im Semester wurde jedoch während der 

Prüfungsphase kompensiert, in der alles Mitgeschriebene auswendig gelernt werden 

musste.  

 

Wohn- und Lebenssituation  

Im Bewerbungsverfahren konnte ich wählen, ob ich mich für ein Wohnheimzimmer 

bewerben möchte oder mich privat um ein Zimmer kümmere. Ich entschied mich für 

das Angebot der Universität und wurde nach meiner Studienrichtung dem Wohnheim 

in Kapitanskaja 3 zugeteilt. Das Wohnheim befindet sich auf der Wassiljewski-Insel 

an der Metrostation Primorskaja, die man nach ca. 15 Minuten Fußweg erreicht. 

Daneben gibt es eine Bushaltestelle, die nur wenige Meter vom Wohnheim entfernt 

liegt. Von dort aus fahren mehrere Busse sowie andere Verkehrsmittel, mit denen 

man direkt bis zur Universität gelangt. Die Verbindung ist demensprechend sehr gut 

und man muss nie länger als zehn Minuten warten. Studierende der Universität 

haben Anspruch auf ein Semesterticket, dessen Beschaffung zwar aufwendig, 

jedoch empfehlenswert ist. Mit dem Semesterticket ist die Benutzung öffentlicher 

Verkehrsmittel deutlich günstiger als ohne. Der Normalpreis für die Metro beträgt 31 

Rubel, für Bus und Straßenbahn 28 Rubel. 

 In der direkten Umgebung des Wohnheims gibt es verschiedene 

Einkaufmöglichkeiten, Apotheken, Copyshops, Fitnessstudios, Bars etc.  

Wie sich herausstellte, kommen in der Kapitanskaja hauptsächlich ausländische 

Studierende unter, sodass ich mit zwei Mädchen aus Serbien und einer 

Österreicherin zusammenwohnte. Wir bewohnten demnach eine Vierer-WG, 

bestehend aus zwei Zimmern, einer großen Küche, Bad und WC. Die Ausstattung 

unserer Wohnung war nicht modern, jedoch völlig in Ordnung und vollkommen 

ausreichend. Der einzige Kritikpunkt war die Küche, da der Ofen nicht funktionierte 

und die Basis an Besteck und Geschirr selbst beschafft werden musste. Im 

Wohnheim gibt es eine Reinigungskraft, die einmal pro Woche kommt und die 

Gemeinschaftsräume reinigt. Die Bettwäsche und die Handtücher können jeden 

Donnerstag schnell und unkompliziert gewechselt werden. Zudem gibt es eine 

Wäscherei, in der man seine Wäsche waschen und trocknen lassen kann.  

Rückblickend war ich sehr froh darüber, das Wohnheim einer privaten Unterkunft 

vorgezogen zu haben. Aufgrund meiner Wohnsituation ergaben sich automatisch die 

ersten sozialen Kontakte. Ich hatte das Glück mit vier sehr netten und sympathischen 



Mitbewohnerinnen zusammenzuwohnen, weshalb das WG-Leben sich sehr einfach 

und reibungsfrei gestaltet hatte. Aufgrund der Tatsache, dass meine 

Zimmermitbewohnerin bei meiner Ankunft bereits ein halbes Jahr in Sankt-

Petersburg verbracht hatte, konnte sie mir vieles Interessante zeigen, Insider-Tipps 

geben und mich in einen breiten Freundeskreis aus Internationalen und 

Einheimischen einführen. Somit ließ sich für mich der mangelnde Komfort gut mit 

dem sozialen Faktor meiner Unterkunft kompensieren.  

 

Wer in Russland ein Bankkonto eröffnen möchte, muss lediglich seinen Reisepass 

mitbringen. Das Verfahren ist schnell und unkompliziert. Ich brauchte ein russisches 

Konto, da ich ein kleines Stipendium von der Universität in Petersburg erhalten hatte, 

welches mir anscheinend nur auf dieses Konto überwiesen werden konnte. Daneben 

konnte ich ebenso gut mit meiner Karte der DKB gebührenfrei bei jeder 

Sberbankfiliale und anderen Bankeinrichtungen Bargeld in Landeswährung abheben.  

 

Zum Thema Lebenshaltungskosten lässt sich anmerken, dass Miete, öffentliche 

Verkehrsmittel, Telefonie und Internet um einiges günstiger ausfallen als in 

Deutschland. Die Lebensmittelpreise, vor allem für Obst und Gemüse sind dagegen 

höher. Wenn man auf Frisches dennoch nicht verzichten möchte, lohnt es sich zu 

einem Rynok (Wochenmarkt) zu fahren. Außerdem ist es sehr schwer Sojaprodukte 

zu finden. Lediglich im Supermarkt Lenta und im Einkaufszentrum Stockmann konnte 

ich Tofu sowie Sojamilch erstehen. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass das 

Leitungswasser in Russland keine Trinkwasserqualität aufweist. Um ein 

Gesundheitsrisiko zu umgehen, sollte man ausschließlich gefiltertes Wasser oder 

Wasser aus dem Supermarkt trinken.  

 

Für die Freizeitgestaltung in Sankt-Petersburg gibt es endlose Möglichkeiten. Vor 

allem aus kultureller Sicht, gibt es unzählige Angebote und Optionen. Karten für 

Theater, Ballett, Philharmonie sind, wenn sie rechtzeitig besorgt werden, fast immer 

erschwinglich und verfügbar. Die Eintrittspreise für Kino liegen deutlich unter den 

Verhältnissen in Deutschland. In viele Museen kommt man als Student kostenlos 

rein. Petersburg hat zudem eine sehr breite und aktive Künstlerszene, die sehr 

sehenswert ist. Wer das Glück hat, in den warmen Monaten des Jahres dort zu sein, 

sollte keinesfalls auf Ausflüge in die nähere Umgebung verzichten.  



 

Rückblick  

In der Retrospektive erscheinen viele Unannehmlichkeiten, denen ich anfangs 

begegnet bin, irrelevant. Selbstverständlich ist ein Auslandsaufenthalt mit 

Schwierigkeiten verbunden, mit denen man besonders in der Anfangszeit, ergo der 

Eingewöhnungsphase, konfrontiert wird. Nachdem man jedoch herausgefunden hat, 

wie die Dinge laufen, kehren vermehrt die positiven Aspekte ein. Dass im Ausland 

das Leben etwas anders funktioniert, muss man hinnehmen und sich nicht dagegen 

versperren.  

Als Tipp für alle Sankt-Petersburg Entdecker in spe möchte ich lediglich sagen, dass 

man viel Geduld und Verständnis respektive Toleranz mitbringen sollte, vor allem für 

die Bürokratie, der man sich anfangs stellen muss. Für die Zeit der Vorbereitung rate 

ich wiederum zu einem guten Zeit- und Finanzmanagement.  

 

 


