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„Deutschen! Gruppenfoto!“ Diesen Satz sollten wir in den zwei Wochen der Sommerschule 

häufiger zu hören bekommen. Wie wir feststellen durften, lieben die Organisatoren der 

Sommerschule Gruppenfotos .. So entstanden im Laufe der Zeit viele schöne Fotos.  

Aber erst mal zurück zum Anfang: 

 

Wie ich auf die Sommerschule kam: 

 

Seit meinem ersten Semester an der Uni habe ich einen Russischsprachkurs belegt, wobei im 

Laufe des Unterrichts meine Dozentin auf uns zu kam, um uns die Sommerschule in 

Krasnojarsk vorzustellen. Durch mein Studium der Rechtswissenschaft war ich natürlich sofort 

angetan davon, ein neues Rechtssystem kennenzulernen. Hinzu kam meine Begeisterung für 

die russische Sprache, so dass ich sofort begeistert war und mich am liebsten sofort beworben 

hätte … Zudem kam der Gedanke, in Krasnojarsk ein Auslandsjahr für meinen Schwerpunkt zu 

verbringen. 

 

Bewerbung und Vorbereitung: 



 

Die Bewerbung lief unproblematisch über die SFU selbst, es kam auch nahezu sofort eine 

Antwort und die Bestätigung zurück. Dann ging es an die Bewerbung beim DAAD – diese war 

etwas komplizierter, aber wenn man alles Schritt für Schritt befolgt, stellt das auch kein 

nennenswertes Problem dar. Zu erwähnen ist lediglich, dass ich mit dem Programm ein kleines 

Problem hatte, da ich die Dateien für meine Stipendienzusage nicht direkt gefunden habe. 

Glücklicherweise lief aber alles glatt und ich habe das Stipendium erhalten! An dieser Stelle 

möchte ich mich beim DAAD bedanken, dass mir diese Reise furch die Finanzierung 

ermöglicht wurde. 

Auch der Visumsantrag stellte sich am Anfang komplizierter dar als er letztendlich war. Die 

Unterlagen waren schnell zusammen und auch das Visum wurde schlussendlich problemlos 

ausgestellt. Es ist jedoch ratsam, wie ich im Nachhinein erfahren habe, das Visum nicht im 

Konsulat zu beantragen, sondern sich einfach an ein Visazentrum zu wenden – dort geht es 

schneller, unkomplizierter und man bekommt leichter einen Termin (Das Konsulat ist 

meistens sehr weit im Vorhinein ausgebucht). 

Ich habe mich zudem dafür entschieden, direkt mit dem Flugzeug anzureisen, die Flüge waren, 

da ich rechtzeitig gebucht habe, auch relativ billig und alles ging problemlos vonstatten. Ich 

würde allerdings empfehlen mit Aeroflot zu fliegen. Von den drei Airlines (UTair, pobeda, 

Aeroflot), mit denen ich in meiner Zeit in Russland geflogen bin, war sie die angenehmste; man 

bekam immer etwas zu essen, das Personal sprach auch Englisch, ich hatte genügend Platz im 

Flugzeug und die Flüge flogen immer pünktlich ab. 

 



Sommerschule: 

 

Am Morgen des 07.08. wurden die anderen Studenten der Sommerschule und ich, die wir 

nahezu gleichzeitig am Flughafen in Krasnojarsk ankamen von zwei äußerst lieben Studenten 

der SFU abgeholt. Auch die Fahrt mit dem Kleinbus der Uni war öußerst angenehm, man 

bekam schon erste Eindrücke von Sibirien (der Flughafen, der eine einzige große Baustelle war, 

die vielen Grünflächen und Wälder, die unglaublich freundlichen und super deutsch 

sprechenden Studenten; wobei das eine extreme Ausnahme bleiben sollte, sonst sprechen die 

Russen dort nämlich kein Deutsch und kaum Englisch.) 

 

Wir durften uns dann erst mal von der Zeitumstellung erholen, um dann am Abend zu unserer 

ersten Erkundungstour durch Krasnojarsk abgeholt zu werden und anschließend gemeinsam 

mit allen deutschen Sommerschulteilnehmern und einigen (auch deutschen) Dozenten zum 

Essen zu gehen. In dem Restaurant hatten wir einen extra für uns reservierten Raum und hier 

gab es gleich die erste angenehme Überraschung: Wir bestellten für alle eine Flasche Wodka 

und insgesamt zahlte dadurch jede Person für zwei Shots umgerechnet einen Euro. Ein 

Schnäpp(s)chen! 

 

Ab dem nächsten Tag begann dann der offizielle Teil der Sommerschule. 

 

Wir hatten fast jeden Tag Vorlesungen, entweder im Staats-, Straf- oder Privatrecht, die äußerst 

interessant waren und von Dozenten, die alle perfekt deutsch gesprochen haben (da die 

meisten schon in Deutschland studiert haben) gehalten wurden.  

Außerdem machten wir viele Ausflüge, unter anderem zum Nationalpark Stolby, in eine 

russische Banja (unbedingt einen Bikini mitnehmen!!), an den Jenissei oder in das Parlament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zusätzlich dazu hatten wir einen Russischsprachkurs, der leider nur zwei Gruppen kannte: Eine 

Anfängergruppe und eine für Fortgeschrittene. Für mich, die schon ein Jahr Russisch gelernt 

hatte, war leider keine Gruppe dabei. Der Fortgeschrittenenkurs beschäftigte sich mit zu 

komplexen Themen, so dass ich in den Anfängerkurs wechseln musste – dort haben wir noch 

einmal mit dem Alphabet angefangen. Aber trotz alle dem hat mich der Kurs bereichert, in 

dem ich die Anfänger mit meinen Kenntnissen unterstützen konnte; besonders auch durch die 

Hilfe bei Sprachbarrieren von Seiten der Dozentin, die leider nur russisch und ein bisschen 

englisch gesprochen hat. 

 

Untergebracht waren wir während der Zeit im Studentenwohnheim der Uni, die meisten waren 

zu zweit in einem Zimmer untergebracht. Es gab sogar einen Wasserkocher und eine 

Waschmaschine auf jedem Zimmer!  

Der Wasserkocher war auch dringend nötig, als in der zweiten Sommerschulwoche das heiße 

Wasser aufgrund von Renovierungsarbeiten in diesem Stadtteil abgestellt worden ist. Nur 

Zimmer und Gebäude mit eigenem Boiler hatten noch warmes Wasser – das Wohnheim 

gehörte leider nicht dazu. 

 

 

Mit dem Bus fuhr man dann jeden Morgen in das Gebäude des Juristischen Instituts, wobei es 

direkt daneben Frühstück in der Mensa gab. Unter anderem wurden uns Würstchen und 

Nudeln serviert, es gab aber auch kleine, für Russland typische Pfannkuchen und Milchreis. 



Der letzte Tag beinhaltete dann auch noch eine Überraschung: Krasnojarsks Himmel weinte, 

weil er uns nicht gehen lassen wollte. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Es schüttete so in 

Strömen, dass die ganze Stadt überflutet wurde aufgrund der nicht dafür ausgelegten  

Ablaufsysteme. Das Wasser stand sogar so hoch, dass es in die Busse lief, als wir durch die 

„Pfützen“ zur Uni zu unserer letzten Prüfung gefahren sind. Auch der Strom in der Mensa und 

in der Uni war ausgefallen. Die ganze Stadt war im Ausnahmezustand! Aber am Abend war 

alles wieder abgelaufen und wir konnten unseren Abschied feiern und am nächsten Morgen  

ohne Probleme abreisen. 

 

 

Fazit: 

 

Abschließend lässt sich sagen, dass es eine unglaubliche Erfahrung war, an der Sommerschule 

teilzunehmen. Dieses unbekannte, riesige Land mit seiner fremden Kultur und seinen ganz 

besonderen Bewohnern ist mir ganz stark ans Herz gewachsen und ich möchte dieses Erlebnis 

nicht missen. 

Russland, Du hast mich nicht zum letzten Mal gesehen! 


