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Odessa – Perle am Schwarzen Meer, Palmyra des Südens – das sind nur einige Begriffe, mit denen die
Odessit*innen ihre Stadt beschreiben, die im Süden der Ukraine direkt am Schwarzen Meer liegt. Im
September 2020 war es für mich endlich soweit und ich konnte mir selbst ein Bild von dieser
mysteriösen Stadt mit dem klanghaften Namen machen.
Nach einer gefühlt sehr langen Zitterpartie im Sommer (es war aufgrund der Pandemie nicht klar, ob
wir ausreisen könnten), gab es Ende August ein Aufatmen: die Ausreise war möglich und so konnte ich
dann Mitte September nach Odessa fliegen. Die Stadt begrüßte mich mit hochsommerlichen
Temperaturen und strahlend blauem Himmel, von Corona war nichts zu spüren und die ersten
Uniwochen verliefen problemlos und stressfrei, noch vor Ort an der Mechnikov-Universität. Ich
beantragte meine Aufenthaltsgenehmigung, meisterte mit tatkräftiger Unterstützung vonseiten der
Uni die ersten bürokratischen Hürden, badete im Meer und durchstreifte jeden Tag die Stadt zu Fuß.
Ab Oktober hatte ich dann auch Russischsprachunterricht am Bayerischen Haus in Odessa mit einer
tollen Russischlehrerin und konnte mich mittlerweile relativ problemlos in dieser schönen, manchmal
lauten und autoliebenden, aber immer überraschenden und kulturell besonderen Stadt orientieren.
Einen tollen Markt/ Basar (Novyj bazar) bei mir in der Nähe hatte ich gefunden, einen Park um die Ecke
entdeckt und den sams- und sonntäglichen Flohmarkt in der Moldavanka lieben gelernt.
Natürlich war aber auch die Ukraine nicht vor der zweiten Welle gefeit und so ging es ab Mitte Oktober
in den Online-Unterricht. Ehrlicherweise erleichterte mich das ein bisschen, denn die Gegebenheiten
vor Ort an der Universität waren pandemisch betrachtet nicht unbedingt vorteilshaft und auch für
vielen der Studierenden ermöglichte der digitale Unterricht mehr Freiheiten, da ihr oft sehr sehr langer
Anfahrtsweg wegfiel. Ich hatte im ersten Semester fünf Kurse, die ich unterrichten durfte, je drei
Gruppen des dritten und zwei Gruppen des vierten Studienjahres. Die Inhalte des Unterrichts konnte
ich frei wählen, der Fokus lag auf Vermittlung von Sprachpraxis und Landeskunde. Glücklicherweise
hatte ich in Deutschland vorher bereits zwei Jahre im DaF-Bereich unterrichtet und während der ersten
Welle auch digital, weswegen der doch sehr abrupte Wechsel ins Digitale dann auch kein großes
Hindernis darstellte. Der Unterricht erfolgte bis kurz vor Weihnachten online, sodass ich meine
Studierenden wirklich nur via Video (insofern die Kamera eingeschaltet war) sah bzw. glücklicherweise
alle in den ersten Uniwochen vor Ort wenigstens ein paar Mal gesehen hatte. Das Semester endete für
mich vor Weihnachten mit kleinen Präsentationsprüfungen der Studierenden via zoom. In meiner
freien Zeit spielte ich Tennis auf einem Platz in der Nähe meines Hauses im Dyukovskij-Park, traf mich
mit Freunden, ging ins Kino und hervorragenden Kaffee trinken und verbrachte viel Zeit damit, Russisch
zu lernen und die Stadt per Fuß und pedes weiter zu entdecken. Auch war ich in der Zeit zwei Mal in
Kyiv, bei meiner Sprachassistentenkollegin dort vor Ort, und verliebte mich total in diese tolle
ukrainische Stadt.
Der gesamte Januar und drei Wochen des Februars waren vorlesungsfreie Zeit, sodass ich über
Weihnachten auch zu meiner Familie nach Deutschland fliegen konnte und erst Mitte Januar wieder
nach Odessa zurückreiste, passend zum Ende des Lockdowns in der Ukraine und zum ersten Schnee.
Die verbleibende freie Zeit nutzte ich, um ein bisschen in den Westen der Ukraine per Nachtzug zu
verreisen: Skifahren in Bukovel‘, meinen Sprachassistentenkollegen in Lviv besuchen, mit einer
Freundin in Ivano-Frankivsk und Lviv Zeit verbringen.

Im zweiten Semester hatte ich wieder Sprachpraxis-Kurse, dieses Mal allerdings mit drei Gruppen des
zweiten Studienjahres und weiterhin meinem mir bereits bekannten dritten Studienjahr. Dieses
Semester war weiterhin von Corona geprägt, es gab online und offline Unterricht in wildem Wechsel,
immer sehr spontan eingeleitet und manchmal doch kurz vorher wieder verändert. Was ich auf jeden
Fall während meiner Zeit in der Ukraine noch einmal mehr gelernt habe: Spontaneität und Flexibilität!
☺ Das zweite Semester war für mich persönlich noch schöner, denn nun fing langsam, seeehr langsam
endlich der Frühling an, ich lernte noch mehr liebe Menschen kennen und begann, noch mehr Dinge
auszuprobieren. So fand ich eine Schwimmhalle in der Nähe, nahm Gesangsunterricht und ging mit
einer Freundin zum Töpfern – alles Dinge, die in Deutschland zu dieser Zeit schier unmöglich gewesen
wären. Im Sommer konnte ich auch mit Freund*innen schöne Ausflüge in die Umgebung machen, nach
Belgorod-Dnestrovskij, in die Katakomben bei Odessa, nach Vilkovo (das ukrainische Venedig) und
Izmail und erneut nach Kyiv.
Das Semester endete Ende Mai, doch die Prüfungen fanden dann im Laufe des Junis statt, ich hatte
wieder freie Hand und entschied mich erneut zu Präsentationsprüfungen, die zusammen mit der
mündlichen Mitarbeit die Endnote ergaben. Der Juni war super schön in Odessa, es war endlich richtig
heiß, man konnte im Meer baden und auch einige Ausflüge machen, sehr zu empfehlen ist immer ein
Besuch der Katakomben und von Sanzhejka, einem Ort direkt am Schwarzen Meer, an dem die Strände
noch mehr oder weniger „unbehandelt“ und naturbelassen sind, ohne Dauerbeschallung und
Bestuhlung/ Gastronomie. Von Odessa aus gelangt man auch sehr schnell nach Chisinau (Moldau), was
einen absoluten Ausflug wert ist und was ich erst bei einem zweiten Besuch nach Abschluss meiner
Sprachassistenz im Oktober dieses Jahres kennenlernte. Während meiner Zeit vor Ort war die
Bahnverbindung unterbrochen, doch nun fahren wieder Direktzüge von Odessa nach Chisinau und
zurück. Kyiv sowie Lviv und die Karpaten oder auch Charkiv im Osten der Ukraine sind sehr gut mit dem
(Nacht)Zug zu erreichen, es gibt aber auch sehr viele verschiedene Fluglinien und -anbieter und
natürlich auch (Nacht)Busse oder sogenannte Marshrutkas (Linienbusse, die über Land aber auch
innerstädtisch verkehren), die verschiedene Groß- und Kleinstädte (auch außerhalb der Ukraine)
miteinander verbinden.
Die Ukraine ist ein wirklich besonderes Land, es gibt sehr viele verschiedene kulturelle und auch
sprachliche Einflüsse, so ist russisch und ukrainisch meist überall zu finden, im Osten gibt es bspw. auch
ungarischsprachige Enklaven sowie im Süden auch Bulgarisch sprechende Gemeinden. Ukrainisch
dringt immer mehr auch in den Süden vor, besonders durch die Sprachreform, die dazu führte, dass
seit Beginn des Jahres Ukrainisch auch überall in den Supermärkten und in der Gastronomie als erstes
gesprochen werden muss und auf allen Speisekarten erscheinen muss. Dennoch wird man mit Russisch
überall verstanden und in Odessa ist es meines Erachtens immer noch weiter verbreitet als das
Ukrainische, zumindest auf den Basaren und auf der Straße. Im Osten des Landes hört man schon sehr
viel mehr Ukrainisch, besonders in Lviv fiel mir auf, dass mit mir teilweise trotz meines auffälligen
Akzentes im Russischen auf Ukrainisch gesprochen wurde oder lieber ganz ins Englische gewechselt
wurde, aber dennoch bestehen keine Feindseligkeiten, so wie das in manchen Reiseführern
angekündigt wird.
Ich blicke mit viel Freude auf das Auslandsjahr zurück, auch wenn ich mir manchmal gewünscht hätte,
die Sprachassistenz nicht zu Pandemiezeiten angetreten zu haben. Ich bin mir aber sicher, das Beste
aus dem Jahr herausgeholt zu haben und nehme sehr viele Herzensmomente und interkulturelle und
persönliche Erfahrungen aus der Zeit mit.
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