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Meine Sprachassistenz in Kasachstan 
2021 – 2022, Nazarbayev University in Nur-Sultan 

 

Als ich im Frühjahr 2021 vom DAAD die Zusage für eine Sprachassistenz in der kasachischen 

Hauptstadt Nur-Sultan erhielt, war meine erste Reaktion: Oh Schreck! Was mache ich jetzt? 

Die NU war zwar als mein Drittwunsch gelistet, jedoch hatte ich eigentlich nicht damit 

gerechnet, tatsächlich dafür ausgewählt zu werden, sondern, wenn nach Kasachstan, zumindest 

ins südlich gelegene Almaty mit seinen malerischen Bergen geschickt zu werden. Die 

Bewerbung für den Raum Kaukasus und Zentralasien war das Resultat einer großen 

Ratlosigkeit, nachdem mein Traumzielland China im Anschluss an mein Studium weiterhin 

abgeriegelt war. „Wieso also nicht ein ganz neues Abenteuer wagen?“, hatte ich mir gedacht, 

und mein Mann, der mich begleiten sollte, hatte dieser verrückten Idee zugestimmt. Im 

Anschluss an die Zusage fingen wir also sofort an, unsere Recherchen zu vertiefen: Was genau 

war das für eine Stadt, die innerhalb der letzten dreißig Jahre in der Steppe aus dem Nichts 

gestampft wurde und als kälteste Hauptstadt der Welt gilt? Ich konnte mir ein Leben vor Ort 

nicht vorstellen. Umso glücklicher bin ich, die Erfahrung dennoch angenommen zu haben! 

Vorweg möchte ich direkt sagen, dass ich einen Aufenthalt an der NU für diejenigen, die mit 

ihrem (Ehe-)Partner ausreisen wollen, sehr empfehlen kann. Allerdings sollte man bereits 

frühzeitig mit den Vorbereitungen für das Ehepartnervisum beginnen. Diverse Gründe führten 

bei uns letztlich zu einer um knapp zwei Monate verspäteten Ausreise, was der Aufnahme der 

Tätigkeit dank pandemiebedingten Online-Unterricht jedoch zum Glück nicht im Wege stand. 

Kurz nach unserer Ankunft hatten wir eine Woche Herbstferien an der Universität, sodass wir 

die Zeit und das noch spätsommerliche, frühherbstliche Wetter dazu nutzten, die Stadt zu 

erkunden. Die Zeit für lange Erkundungen im Freien war jedoch schnell vorbei, als Ende 

Oktober der erste Schnee fiel, der erst Ende April wieder endgültig verschwunden sein sollte. 

Während der Zeit der Sprachassistenz lebten wir in einer vollmöblierten und vollausgestatteten 

Wohnung, die für uns auf dem Campus gestellt wurde, was vor allen Dingen bei den harschen 

Wetterbedingungen im späteren Präsenzunterricht sehr vorteilhaft war. Zudem übernahm die 

Universität die Mietkosten, was eine große finanzielle Entlastung darstellte. Der Campus der 

Nazarbayev Universität verfügt über alles Lebensnotwendige, von einem uniinternen 

Krankenhaus über kleine Läden und Cafés zu Sportanlagen. Die Gebäude sind durch 

sogenannte „Skywalks“ verbunden, sodass man im Winter theoretisch nie nach draußen muss 

– wenn man nicht wie wir kurz nach unserer Ankunft einen Hund adoptiert! In unserem 
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Wohnblock war glücklicherweise die Haustierhaltung erlaubt, sodass wir mit Hilfe von 

Kolleginnen und Kollegen, die bereits Haustierbesitzer waren, eine süße Hundedame namens 

Emma adoptierten, die sich bereits als Campus-Streunerin einen Namen gemacht hatte. All die 

Tierarztbesuche und die lästige Bürokratie haben zum Ende unseres Aufenthaltes auch ein 

glückliches Ende genommen und Emma lebt nun mit uns in Deutschland. 

Vom ersten Semester an bis einen Monat nach Start des zweiten Semesters unterrichtete ich 

online, und nur die letzten zwei bis drei Monate der Sprachassistenz konnte ich in Präsenz 

erteilen. Obwohl die Zeit des Präsenzunterrichtes sehr kurz war, war ich doch unglaublich 

glücklich, meine Studentinnen und Studenten endlich wahrhaftig vor mir zu sehen. Die 

Studierenden der NU, der Eliteuniversität des Landes, sind ausgesprochen offene, herzliche, 

begabte und zielstrebige junge Menschen, die ich sehr gerne unterrichtet habe und deren 

Motivation ich bereits jetzt schon vermisse. Die Ausstattung der Universität ist im Vergleich 

zu anderen Universitäten im Land, aber auch im Raum Zentralasien, sehr vorbildlich und 

fortschrittlich. Technische Hilfsmittel wie Beamer und PCs sind im Wesentlichen überall 

vorhanden und funktionstüchtig. Die Bibliothek ist gut ausgestattet und bietet einen 

angenehmen Lernraum, und es wird großflächig mit der Lernplattform Moodle gearbeitet, 

sodass digitales Lernen und Arbeiten zum Alltag gehören. Im Austausch mit anderen 

Sprachassistentinnen und Sprachassistenten im Raum Zentralasien hatte ich oft den Eindruck, 

dass sich unsere Lebensrealitäten extrem unterschieden und ich in einer „Komfortblase“ saß, 

sei es hinsichtlich des Wohnens, des Erscheinungsbildes des Campus und der Uni, des 

Kollegiums, des kulturellen Lebens in Nur-Sultan oder der Tätigkeit an sich, bei der ich mich 

voll und ganz auf meine fachliche Weiterentwicklung konzentrieren konnte. 

Mein Mann war das Jahr in Kasachstan, das als Sabbatjahr eingeplant war, überwiegend als 

Hausmann tätig und fand, ebenso wie ich, trotz sehr geringer Sprach- und Kulturkenntnisse gut 

Anschluss und band sich in das soziale und kulturelle Leben in der Stadt ein. Die Kasachinnen 

und Kasachen, denen wir begegneten, waren stets sehr herzlich, kontaktfreudig und am 

Austausch mit uns interessiert. Zusätzlich gab es bedingt durch das überwiegend internationale 

Kollegium an der Universität die Möglichkeit, hier vielfältige Kontakte zu knüpfen. Auch wenn 

unser Leben vor Ort gelegentlich durch die Pandemie oder durch die im Januar ausgebrochenen 

Unruhen erschüttert wurde, so hatten wir doch nie das Gefühl, allein gelassen zu werden. Meine 

Studentinnen und Studenten haben mir oft davon berichtet, wie viel aktiver das Leben auf dem 

Campus vor der Pandemie war, sodass das Leben vor Ort im Normalzustand sogar noch um 

einiges spannender sein muss. 
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An der NU unterrichtete ich pro Semester jeweils zwei Lerngruppen und hatte ein Lehrpensum 

von 8 SWS. Hinzu kam die Kontakt(re)etablierung mit dem NU German Club und das Planen 

von virtuellen extracurricularen Angeboten für die Studierenden. Seit 2021 hat auch eine 

DAAD Lektorin an der NU ihre Tätigkeit aufgenommen, wovon die Qualität der Lehre an 

diesem Standort, an dem zwischen 2019 und 2021 kein Deutschunterricht erteilt werden konnte, 

sehr profitieren wird. Die enge Zusammenarbeit mit der Lektorin, sei es bei der Auswahl von 

Lehrmaterialien oder der Gestaltung von Lehrplänen und Bewertungskriterien, habe ich sehr 

geschätzt. In der Freizeit im Winter erkundeten mein Mann und ich vor allen Dingen das 

Nachtleben der Stadt, besuchten Museen, lernten Eislaufen, oder flohen in den Süden des 

Landes, wo wir die Winterferien und die einwöchigen Osterferien verbrachten, um eine Pause 

von Wind, Eis und Schnee zu haben. Auch in der Umgebung von Nur-Sultan gibt es 

Ausflugsziele, die jedoch erst ab Ende April richtig zugänglich werden, nachdem der letzte 

Schnee geschmolzen ist. 

Leider endete meine Lehrtätigkeit und somit auch das Visum schon Mitte Mai, sodass wir den 

für gewöhnlich sehr heißen Sommer, in dem sich das Leben in der Stadt komplett verändert, 

nicht mitnehmen konnten. Dafür nehmen wir viele andere Dinge mit: eine sehr schöne und 

bereichernde Zeit, die wir nicht missen wollen, interessante Begegnungen mit internationalen 

und lokalen Personen, neue Sprachfertigkeiten, und natürlich unsere geliebte Hündin. Die Stelle 

an der Nasarbajew Universität eignet sich meiner Meinung nach für Junglehrkräfte, die schon 

über grundlegendes fachliches und didaktisches Wissen und erste Unterrichtserfahrung 

verfügen und ihre Fähigkeiten in der Praxis vertiefen und anwenden wollen, und der Standort 

Nur-Sultan bietet sich ausgezeichnet als Einstieg für Personen mit, aber auch ohne 

Vorerfahrungen in der Region Zentralasien an. Ich verspreche, dass die vielen Abenteuer und 

Begegnungen auch im langen, kalten Winter das Herz erwärmen werden.
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Haupteingang der Universität bei Nacht 

Hintereingang der Universität bei Tag 
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Ausblick aus unserer Wohnung auf die Townhouses auf dem Campus 

Skywalk zwischen unserem Block und der Main Hall 
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Das (menschenleere) 

Hauptgebäude des 

Campus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSH 

Mein Arbeitsort 
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Spaziergang auf dem Campus im 

Spätsommer… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…und im 

Winter 
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Unsere Hündin, Emma
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Taraz 

Scharyn-Nationalpark 
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Osterstunde in Zusammenarbeit mit dem NU German Club 

 

Bajterek-Turm im neuen Stadtzentrum 
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Fluss Ischim / Jessil im Spätsommer und im Winter
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Ausflugsziele in der Nähe: Burabai… 

…und Korgaljyn Reserve (Vogelpark) 


