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Ankunft/Immatrikulationsverfahren  

Ich kam drei Tage vor dem offiziellen Semesterbeginn in St. Petersburg an. Bei 

meiner Ankunft wurde ich am Flughafen von einer Vertreterin des für mich 

verantwortlichen Lehrstuhls abgeholt und zu meinem Wohnheim gebracht.  

Bei der Immatrikulation und weiteren bürokratischen Verfahren stand mir eine 

Person des ansässigen internationalen Institutes zur Seite, welche fließend 

Englisch sprach und auch sonst motiviert und kompetent war. Dadurch konnte 

ich viele der notwendigen Formalitäten bereits innerhalb der ersten drei Tage 

erledigen. Auch bei späteren Problemen war jenes internationale Institut stets 

meine erste Anlaufstelle. 

 

Vorlesungen/Sprache 

Sowohl die Unterrichtssprache als 

auch die Prüfungen am Ende des 

Semesters waren ausschließlich auf 

Russisch. Ich hatte zuvor zwar 

bereits zwei Jahre lang 

Russischunterricht, um einer 

Vorlesung zu folgen war das 

allerdings nicht genug. Da mir das 

durchaus bewusst war, entschied 

ich mich für Vorlesungen über die ich bereits großes Vorwissen besaß. Daher 

konnte ich dem Unterricht folgen und nutzte ihn um mir das nötige 

Fachvokabular anzueignen. Das Ziel meines Aufenthaltes war es ohnehin die 

russische Sprache zu erlernen und auch in der Lage zu sein über mein 

Spezialgebiet, die Rohstoffaufbereitung in Russisch sprechen zu können.   



Durch die Hilfe meiner Kommilitonen und dem technischen Grundwissen, 

welches ich mir in der Montanuniversität angeeignet habe, konnte ich 

letztendlich auch jedes Problem lösen das auf mich zukam. Dennoch erforderte 

es viel Arbeit die Sprache in vier Monaten gut genug zu beherrschen um die 

Prüfungen absolvieren zu können. 

Dazu sei zu sagen, dass der Sprachkurs ausgezeichnet war. Pro Woche hatte ich 

zwei bis drei Doppelstunden und auch reichlich Hausübungen. Wenn man 

entsprechenden motiviert ist kann man in kurzer Zeit sehr große Fortschritte 

machen. Da die Anzahl der englischsprachigen Personen sowohl unter den 

Studenten als auch allgemein in Russland eher gering ist, sollte man auch mit 

entsprechenden Grundkenntnissen und Lerneifer ankommen. 

Man sollte sich auch unbedingt rechtzeitig informieren ob es auf der 

Gastuniversität einen Dress Code gibt. In meinem Fall gab es eine offizielle 

Universitätsuniform, welche mir zwar kostenlos gestellt wurde, die dazu 

nötigen weißen Hemden, schwarze Hose und Krawatte musste ich allerdings 

vor Ort noch schnell erwerben. 

 

Wohnen und Sozialleben 

Da ich mich früh genug dafür engagiert habe konnte ich eines der wenigen 

Einzelzimmer in den Wohnheimen ergattern. Üblicherweise teilen sich zwei bis 

sechs Personen ein Zimmer. Bei internationalen Studenten sind es meist zwei 

bis drei Personen pro Zimmer. Ich empfehle um russische Zimmernachbarn 

anzufragen, da diese meist schon einen Kühlschrank und Geschirr besitzen, sich 

mit den vielen Regeln und Gegebenheiten des Wohnheims und der Universität 

auskennen und da man dadurch im Alltag Russisch spricht und nicht in eine 

andere Sprache abdriftet. In den Wohnheimen herrscht Alkoholverbot und 

auch das einladen von Gästen erfordert einen gewissen bürokratischen 

Aufwand. 

Die Russen sind sehr gesellige und gastfreundliche Leute. Abends sitzen sie 

gerne bei Tee und Gebäck zusammen, wozu auch ich oft eingeladen wurde. Das 

waren tolle Gelegenheiten um Leute kenn zu lernen und die Sprache zu üben. 

Wenn man eingeladen wird sollte man immer eine kleine Nascherei 

mitbringen. Eine Tafel Schokolade oder ähnliches reicht dabei völlig.  

Ich lernte auch Leute dadurch kennen, dass sie mich Englisch oder Deutsch 

sprechen hörten und mich baten mit ihnen zu üben.   



Fazit 

Während meines Semesters in Russland habe ich großartige Erfahrungen 

gesammelt, interessante Erfahrungen gemacht und gute Freunde gefunden. 

Der Anfang war zwar schwer, aber durch die Unterstützung meiner neu 

gewonnenen Freunde ließ sich jedes Problem lösen. Ein Auslandssemester in 

Russland ist definitiv kein Urlaub, jedoch durch seine Höhen und Tiefen eine 

Erfahrung wie man sie sonst selten finden wird. Ich bin sehr froh diese 

Erfahrung gemacht zu haben und habe auch vor in Zukunft wieder nach 

Russland zu reisen. 


