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Diesen Sommer bekam ich vom DAAD sowie dem Syktyvkar Forest Institut die 

Möglichkeit an der Sommerschule zum Thema Forstwirtschaft in Syktyvkar 

teilzunehmen. Im März bewarb ich mich um ein Stipendium und erhielt Mitte Juni die 

Zusage. Sobald ich die Einladung, die notwendig ist um ein Visum zu beantragen, aus 

Russland erhielt konnte ich die Flüge buchen. 

Russland ist für mich kein unbekanntes Land, da ich bereits zuvor schon ein 

Auslandssemester in Moskau absolvierte und während verschiedener Reisen das 

Land etwas näher kennenlernen konnte. Da Russland schon auf Grund seiner 

verschiedenen ethnischen Bevölkerungsgruppen sehr verschieden und landschaftlich 

sehr abwechslungsreich ist, war ich bereits sehr gespannt einen neuen Teil Russlands 

kennenzulernen. 

Am 03.09.2017 begann die Reise. Von Berlin aus flog ich über Moskau nach 

Syktyvkar, wo ich am Flughafen die übrigen Teilnehmer der Sommerschule traf. 

Insgesamt waren wir neun Studenten aus Deutschland und ein schwedischer 

Teilnehmer. Nataliya Sudesova empfing uns kurz nach Mitternacht am Flughafen und 

wir wurden sogleich in das nahegelegene Wohnheim gebracht. Die Zimmer des 

Gästehauses der Universität waren einfach ausgestattet. Es wurden zwei Studenten 

in einem Zimmer untergebracht. Jedes Zimmer verfügte über ein Badezimmer und es 

gab eine Gemeinschaftsküche sowie eine gemütliche Sitzecke. Diverse 

Einkaufsmöglichkeiten befanden sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Vom 

Gästehaus aus sind die wichtigsten Orte der Stadt gut zu Fuß erreichbar. 

Die Stadt Syktyvkar (russisch: 

Сыктывкар) mit ca. 230.000 

Einwohner liegt im Nordwesten 

Russlands und ist die Hauptstadt der 

Republik Komi. Geographisch 

gesehen liegt die Großstadt 

zwischen der Mündung der Syssola 

in die Wytschegda. Es gibt mehrere 

kleine Museen in der Stadt, wie 

beispielsweise das geologische 

Museum sowie einige Denkmäler.  

Die Republik Komi selbst ist durch ihre weitläufigen Waldflächen geprägt. Etwa 80 % 

der 400.000 km² Taiga- und Tundraflächen werden von Wäldern charakterisiert, 

während Ackerflächen gerade einmal 1% der Landesfläche ausmachen. Doch nicht 

nur die Natur, sondern auch die Kultur ist sehr prägend für die Republik.  Das Volk der 

Komi, welches heute noch etwa 22 % der Bevölkerung ausmacht ist ein finno-
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ugrisches Volk. Ihre Sprache Komi ist teilweise noch heute verbreitet und so sind 

beispielsweise die Straßennamen zweisprachig in Russisch und Komi ausgeschildert. 

Das Wetter kann sehr wechselhaft sein. Während zu Beginn der Sommerschule die 

Temperaturen auf bis zu 3°C tagsüber sanken, wurde es zum Ende hin wieder warm 

mit etwa 20°C, dabei hatte es öfter geregnet. Doch auch tagsüber kann es zu größeren 

Temperaturschwankungen kommen. 

Am Tag nach der Ankunft begann das Programm am Forstinstitut Syktyvkar mit einer 

kurzen Einführung, wobei uns das Institut vorgestellt wurde. Das Forstinstitut ist eine 

Außenstelle der Sankt Petersburger Technischen Forstakademie benannt nach S. M. 

Kirov. Das Institut wurde 1952 gegründet und hat heute mehr als 300 Angestellte und 

6000 Studenten.  

Der Ablauf der Sommerschule bestand aus 

einem abwechslungsreichen Programm mit 

Vorlesungen, Exkursionen, einem kleinen 

Russischsprachkurs für Anfänger und einem 

kulturellen Programm. Während des 

Aufenthalts wurden Thematiken wie die 

russische Forstwirtschaft, Abholzung, 

Waldzertifizierung, Naturschutz und 

wirtschaftliche Aspekte angesprochen.  

Die Vorlesungen handelten beispielsweise von 

der Forstpolitik sowie den Forstgesetzen der 

Russischen Föderation und von der 

Forstwirtschaft in Komi. Das theoretische 

Wissen wurde anschließend bei mehreren 

Exkursionen vertieft. Während der ersten 

Woche übernachten wir für einige Tage in dem 

nahegelegenen Dorf „Yb“. Von dort aus 

unternahmen wir täglich Touren unter der 

Leitung von dem Projekt Silver Taiga in den 

Süden der Republik und uns wurden einige 

forstwirtschaftliche Aspekte an verschiedenen 

Demonstrationspunkten auf speziell 

angelegten Routen gezeigt. Des Weiteren hatten wir in dem Dorf die Möglichkeit uns 

mit dem Traditionen und Lebensweisen der Komi auseinanderzusetzen. Dabei kam 

uns manches bereits aus den Erzählungen der Mitarbeiter des Komi-Nationalmuseum 

Syktyvkars bekannt vor.  

Während der zweiten Woche hörten wir weitere spannende Vorlesungen im Institut 

und besuchten verschiedene lokale Unternehmen wie Mondi, ein Sägewerk und das 

Feuerschutzunternehmen für die Wälder Komis. Im Austausch mit Mitarbeiten konnten 

wir auf diese Weise interessante Hintergrundinformationen erhalten und viele Details 

hinterfragen sowie uns erklären lassen. Bei einer kleinen Gesprächsrunde erhielten 

wir  ebenfalls die Möglichkeit uns mit russischen Studenten des Instituts 

auszutauschen. Ganz nebenbei durften wir auch die traditionelle russische Küche 

kosten. Fast täglich gab es ein neues russisches oder lokal typisches Gericht. 
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Als Studentin der Geographie hatte ich zuvor wenig Einblicke in die Forstwirtschaft, da 

in meinem Studium die Wälder oft im größeren Maßstab aus der Perspektive der 

Landnutzungsänderung betrachtet werden. So hat mir die Sommerschule viel neues 

Wissen gebracht und das Thema Forstwirtschaft von einer anderen Seite aufgezeigt. 

Ich lernte nicht nur das Ökosystem Wald und forstwirtschaftliche Aspekte kennen, 

sondern auch wirtschaftliche sowie politische und legislative Prozesse der Russischen 

Föderation die damit zusammenhängen.  

Der Aufenthalt bei der Sommerschule hat mir sehr gefallen und es war eine äußerst 

aufschlussreiche Zeit. Jedem Interessenten kann ich empfehlen an der Sommerschule 

teilzunehmen. 

Auf diesem Weg möchte ich mich bei allen Organisatoren und Mitwirkenden in 
Russland und Deutschland, sowie auch dem DAAD für die Möglichkeit für die 
Teilnahme an der Sommerschule bedanken. 
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