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Im Voraus der Sommerschule, nach dem Abschluss des Organisatorischen beim DAAD 

begann das International Office der staatlichen Universität sofort mit der Kontaktaufnahme, 

selbst ein Abholen am Moskauer Flughafen wurde vorgeschlagen sowie eine 

Facebookgruppe zur Koordination mit den Teilnehmern geschaffen. Ein vorab verfügbares 

Programm sowie Hilfestellung beim Beschaffen der Visa zeugten von hohem Engagement 

der Universität an dieser Sommerschule. Die Unterbringung in einem Universitätsinternen 

Hotel war einwandfrei und der Standard sehr hoch: obwohl nur die sechs Teilnehmer des 

Programms untergebracht waren, war die Rezeption Tag und Nacht besetzt.  

Ein überaus herzlicher Empfang erwartete uns am nächsten Tag bei der 

Einführungsveranstaltung, bei welcher uns schon Gast- und Begrüßungstraditionen der 

Region Smolensk präsentiert wurden. Schon zu diesem Zeitpunkt wurde ich gebeten die 

Intention der Gruppe am Aufenthalt an der Hochschule in Form einer kurzen Eröffnungsrede 

darzulegen. Hier stellte sich klar dar, dass das reziproke Eintauchen in die jeweils andere 

Kultur und die Völkerverständigung ein Kernpunkt der nächsten zwei Wochen werden 

würde. „Übereinander, voneinander, und miteinander lernen.“ – So formulierte es der 

Koordinator Roman Belutin, der ebenso wie ein Großteil der Beschäftigten auch sehr gut 

Deutsch sprach. 

Ich werde einige Punkte unseres Programms aufgreifen, um die weitgefächerten Aspekte 

dieser Sommerschule darzulegen. 

Eine intensive Beschäftigung mit der geschichtsträchtigen Region von Smolensk zog sich wie 

ein roter Faden durch meinen Aufenthalt in Russland, in Stadtführungen von Studierenden 

der Universität wurde diese beleuchtet und darüber hinaus freundschaftliche Beziehungen 

zwischen den Gruppen der russischen, deutschen, sowie zwei tschechischen Studierenden 

geknüpft, die sich über das Lehrprogramm hinaus erstreckten. Die Berührungspunkte mit 

der russischen Kultur waren besonders intensiv durch Besichtigungen eines Gymnasiums 

beim traditionellen 1. September- Apell oder den Besuch eines Erntedankfestes im 

städtischen Brauchtumszentrum. Tanz- und Hochzeitsbräuche oder ein Exkurs in die 

russische Mythen- und Märchenwelt wurden interaktiv mit uns in Form von Projekten 

gestaltet. Täglich fanden kurze Ausflüge wie etwa zu den konfessionellen Zentren der Region 

oder zu einem Museumsdorf bzw. Geburtshaus des Poeten Alexander Twardovski statt. Eine 

besondere Ehre war es für die ganze Gruppe bei dem Besuch in einer Dorfschule an einem 

geselligen Abend im Kreise der Einwohner teilzunehmen. Hier zeigte sich pars pro toto die 

russische Gastfreundschaft am deutlichsten. Lieder wie „Katjuscha“, die in der Region 



entstanden sind, aber selbst in Deutschland bekannt sind, begleitenden den interkulturellen 

Austausch bei diesem Abend – gewürzt von russischer Küche. Selbst bei den täglichen 

Mahlzeiten in der Mensa wurde versucht auf die Wünsche einiger Kursteilnehmer 

einzugehen.  

Die Sprache, als höchste Ausprägung einer Kultur, wurde selbstredend in den Vorlesungen 

auf spezielle Bereiche fokussiert behandelt. Da das Sprachniveau der Teilnehmer 

unterschiedlich war, ist diese Herangehensweise durchaus sinnvoll gewesen und meines 

Erachtens ist keiner der Teilnehmer über- oder unterfordert gewesen, da die 

Rahmengestaltung auf Deutsch stattfand. So widmeten wir uns exemplarisch den 

Eigenheiten des russischen Humors, oder der Metaphorik der Jugendsprachen in den 

täglichen Umgangsformen. Vorlesungen über den funktionalen Aspekt des Russischen oder 

Quizrunden in einem Zentrum für Nuklearenergie erweiterten das Vokabular und das 

Verständnis von der grammatikalischen Struktur der Sprache. In der sehr klein gehaltenen 

Freizeit hatten wir zusätzlich noch die Gelegenheit etwas davon anzuwenden, selbst wenn 

die russischen Studenten, mit denen sich viele Freundschaften entwickelten, aufgrund der 

starken Bindung an Deutschland (Partnerstadt Hagen, Partneruniversität Würzburg, Deutsch 

als häufigste Fremdsprache) semesterübergreifend unsere Sprache sehr gut beherrschten. 

Bei Selbigen wurden wir auch im Rahmen des Programms freiwillig bei ihren Familien zur 

praktischen Anwendung des gelernten zum Sonntagstisch eingeladen.  

Intensive Erfahrungen waren für die ganze Gruppe und mich auch die Besichtigung der 

Gedenkstätte des Massakers von Katyn oder das gemeinschaftliche Pflanzen eines 

Friedensbaumes auf dem Gelände der Universität. Darüber hinaus hatten wir auch die 

Gelegenheit das Leben in der Stadt durch einen Banja-Besuch, eines Auftaktspiels von 

„Avtodor Smolensk“ oder einer Filmpremiere kennen zu lernen.  

Meine Projektarbeit schließlich befasste sich mit den Ereignissen des Russlandfeldzugs 1812 

das die Stadt bis heute prägt, sowie die Verbindung mit meiner Heimat Bayern in diesem 

Kontext. Dabei ließ sich auch hier eine Brücke bauen, und es zeigte sich doch wie viel 

Deutschland und Russland auch „Übereinander, voneinander, und miteinander“ lernen 

können. 

Abschließend lässt sich die Qualität der Sommerschule in Smolensk sehr positiv bewerten, 

selbst bei kleineren Problemen oder Mängeln hatten die Koordinatoren stets ein offenes Ohr 

und erwiesen sich auch in dem doch sehr vollgepackten Tagesablauf als flexibel für kleinere 

situationsbedingte Änderungen. Ich empfehle die Sommerschule allen, die sich intensiv mit 

der russischen Kultur und Lebensweise auseinandersetzen wollen sowie kontaktfreudig und 

aufgeschlossen gegenüber vielen neuen Menschen sind, sowie keine Scheu haben sich auch 

unkonventionell und spontan praktischen Erfahrungen zu stellen.  

 

 


