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Allgemeine Informationen 

 

Vom 01.08.2017 bis 19.08.2017 nahm ich an der Sommerschule der Staatlichen 

Pädagogischen Universität Omsk teil. Die Vorbereitungen hierfür verliefen, bedingt 

durch die gute Kommunikation mit dem Internationalen Büro der Universität, gut, 

obwohl ich aufgrund des geforderten medizinischen Zertifikates eine vollständige 

Bewerbung erst eine Woche nach Ablauf der Bewerbungsfrist einreichen konnte.  

In Omsk angekommen, wurde ich von der Leiterin des Internationalen Büros vom 

Flughafen empfangen und bekam eine russische, deutschsprachige Buddy zugeteilt, 

die mir in den ersten Tagen eine große Hilfe beim Kauf einer SIM-Karte und der 

generellen Orientierung in Omsk war. Die Mehrheit der Teilnehmenden des 

Sprachkurses wohnte im Wohnheim, sodass man sich schnell kennenlernte. Die 

Gruppe bestand aus sieben Deutschen und zwei Franzosen; die Teilnehmenden aus 

Asien nahmen nicht jeden Tag am Sprachkurs und anschließenden kulturellen 

Programm teil. Das Internationale Büro bemühte sich, uns internationale Studierende 

im neuesten Stockwerk des Wohnheims unterzubringen. Wir teilten uns das Zimmer 

zu zweit und benutzten zu viert ein Bad auf dem Gang, was vollkommen ausreichend 

war. Jedoch gab es weder in der Gemeinschaftsküche noch in jedem unserer 

Zimmer einen Kühlschrank, sodass das Kochen und die Selbstversorgung, auch 

aufgrund der hohen Temperaturen, etwas schwierig wurden. 

Am zweiten Tag des Programms sollte jede_r Teilnehmer_in sein_ihr Land 

präsentieren. Da keine Informationen bzgl. der Länge und Sprache der Präsentation 

im Voraus versandt wurden, hatte kaum ein_e Teilnehmer_in etwas vorbereitet und 

so formierten wir uns in Kleingruppen und präsentierten gemeinsam.  

Der Tagesablauf der drei Wochen sah folgendermaßen aus:  

Von 10.00 Uhr – 13.10 fand der Sprachunterricht statt und ab 14.30 Uhr folgte das 

Kulturprogramm, wobei das Ende hierbei variierte, abends wurden Hausaufgaben für 

den kommenden Tag gemacht. Für die Wochenenden war kein offizielles Programm 



vorgesehen, die Buddys hatten jedoch meist bereits etwas für uns geplant oder wir 

gaben Vorschläge und unternahmen gemeinsam etwas bzw. lernten für die 

kommende Woche. Am Ende der Sommerschule schrieben wir einen Test und 

bekamen Zertifikate vom Präsidenten der Universität feierlich überreicht. 

Anschließend fand ein internationaler Abend statt, bei welchem jede_r Teilnehmer_in 

eine Spezialität aus seinem_ihrem Land mitbringen sollte. Auch wenn sich das 

Kochen aufgrund der Wohnsituation etwas schwierig gestaltete, gelang es uns 

trotzdem, etwas mitzubringen und so hatten wir mit viel Essen und Spielen einen 

sehr schönen Nachmittag und Abend. Auch für den Transport zum Flughafen wurde 

gesorgt und jede_r, egal, welche Uhrzeit, wurde von einer Mitarbeitenden des 

Internationalen Büros zum Flughafen begleitet.  

 

Russischsprachkurs 

 

Zu Beginn der Sommerschule machten allen Teilnehmenden einen kurzen 

schriftlichen und mündlichen Test, wodurch das Sprachniveau bestimmt wurde. Das 

Problem hierbei war, dass es lediglich zwei Kursgruppen gab, wodurch es in der 

ersten Woche viel Fluktuation von der fortgeschrittenen zur Anfängergruppe gab. Auf 

Nachfrage wurde die Anfängergruppe gespalten, wodurch eine dritte Gruppe mit 

bereits Grundkenntnissen entstand, in die auch ich von der fortgeschrittenen Gruppe 

wechselte, da ich dort sehr frustriert war. Bei drei Lehrern, die der RaF-Abteilung zur 

Verfügung stand, wäre diese Konstellation mit drei Gruppen von Anfang an sehr 

sinnvoll gewesen. Ich habe das Gefühl, dass ich mehr hätte lernen können, wenn es 

bereits zu Beginn eine dritte Gruppe gegeben hätte und bin froh, dass das 

Internationale Büro durch Kommunikation mit der RaF-Abteilung dies ermöglichte. 

Insgesamt gab es so zwei Lehrerinnen und ein Lehrer, die durch die Gruppen 

wechselten. Ich empfand dies als überaus sinnvoll, da so unterschiedliche Methoden 

der Lehrkräfte zum Einsatz kamen und der Unterricht abwechslungsreich und kreativ 

gestaltet wurde. Die Atmosphäre war sehr gut und das Lernen machte in der 

mittleren Gruppe auch ausgesprochen Spaß, wozu auch die motivierten 

Lehrer_innen ihren Teil beitrugen. 

Das Ziel meiner Teilnahme an dem Russischsprachkurs war vor allem, meine, in der 

Schule bereits gelernten Kenntnisse, wiederaufzufrischen und mich weiter zu 

animieren und motivieren, wieder Russisch zu lernen. Dies ist durch den Sprachkurs, 



der durch die Kreativität der Lehrkräfte auch viele kulturellen Elemente enthielt und 

so Wissen über die sibirische Kultur vermittelte, gelungen und ich bin wieder vollends 

in der Russischen Sprache „drin“.  

 

Landeskunde 

 

Der zweite Teil der Sommerschule fand an den Nachmittagen statt und sollte uns die 

kulturellen Aspekte auf nationaler, regionaler und kommunaler Ebene näherbringen. 

Wir besuchten unter anderem städtische Museen der Geschichte und Kunst, ein 

deutsch-russisches Dorf und ein sibirisches Freilichtmuseum. Vor allem auch durch 

den Kontakt zu den russischen Buddys, die uns auf diesen Ausflügen immer in 

verschiedenen Konstellationen, begleiteten, lernten wir die Mentalität der jungen 

Russinnen und Russen in Omsk kennen und erfuhren ganz Verschiedenes zu 

Lebenssituation, Gesellschaft, Geschichte und bisweilen auch Politik.  

Auf den Ausflügen wurde immer auch für eine englische Übersetzung gesorgt und 

eine chinesische Teilnehmerin hatte sogar ihren eigenen Dolmetscher, in Form eines 

chinesisch übersetzenden Buddys. Bei der Auswahl der Buddys hatte das 

Internationale Büro sehr auf die jeweiligen Sprachkenntnisse auf beiden Seiten 

geachtet, sodass wir Deutschen eine_n Buddy zugeteilt bekamen, der_die der 

deutschen Sprache mächtig war, was oft hilfreich war.  

Das Kulturprogramm war sehr interessant und so ausgewählt, dass alle wichtigen 

Sehenswürdigkeiten in Omsk abgedeckt waren. Wir konnten, eben auch durch den 

tollen Austausch und Kontakt mit den russischen Buddys, vielerlei Informationen 

aufnehmen und wunderbar in die sibirische Kultur eintauchen und haben spannende 

Einblicke in früheres und jetziges Leben in sibirischen bzw. deutsch-russischen 

Dörfern bekommen. Die Sommerschule fiel auch in die Zeit des jährlichen 

Stadtfestes in Omsk und so konnten wir an dem ersten Wochenende an 

verschiedenen Orten kulturelle Tänze, russische Spezialitäten und sensationelle 

Blumenpracht bewundern.  

Was wir bereits bei der Evaluation der Sommerschule in Omsk angemerkt haben und 

wo Verbesserungsbedarf besteht, ist die Straffheit des Programmes. Die drei 

Wochen waren sehr intensiv mit all den Informationen, Eindrücken, die es zu 

verarbeiten galt und dem Lernstoff. Es blieb kaum Zeit für eigene Wiederholungen 

des Lernstoffes, der doch recht viel für manche Teilnehmer_innen war, da der straffe 



Tagesablauf lediglich Zeit für Hausaufgaben am Abend vorsah. Hier muss unbedingt 

entschlackt werden, da wir bei manchen Ausflügen sehr müde waren und lieber 

einen Nachmittag zur Erholung und zum Lernen freigehabt hätten. Dies hat auch 

dazu geführt, dass teilweise Teilnehmende im Wohnheim blieben, da es manchmal 

einfach zu viel Programm war, was ja auch nicht Sinn der Sommerschule ist. Auch 

die teilweise sehr kurze Zeit, die für das Mittagessen blieb, muss verlängert werden, 

da die Mittagspause manchmal doch recht unentspannt verlief und keine Zeit war, 

sich vom Sprachkurs zu erholen.  

 

Fazit 

 

Was die finanziellen Mittel betrifft, die der DAAD zur Verfügung stellt, so sind sie 

ausreichend. Das Wohnheim kostet umgerechnet unter 10 Euro, wodurch mehr Geld 

für Lebensmittel zur Verfügung stehen. Dies ist jedoch auch notwendig, da mein 

Zimmer sowie die Gemeinschaftsküche keinen Kühlschrank besaßen und es häufig 

auch an Zeit fehlt zu kochen und man so doch jeden Tag nach dem Sprachkurs und 

vor dem Kulturprogramm essen geht. Mit dem Restgeld der 350€ konnte ich meine 

Flugkosten und mein Visum vollends decken.  

Ich kann die Sommerschule an der Staatlichen Pädagogischen Universität in Omsk 

jedem_jeder nur empfehlen. Solange der Sprachkurs aus drei Gruppen besteht, 

sollte für jede_n das passende Niveau dabei sein. Ich habe in dem Sprachkurs viele 

Dinge neu gelernt, bin wieder in die russische Sprache eingetaucht und motiviert, 

kommendes Semester erneut einen Sprachkurs zu belegen. Durch den Austausch 

mit den nicht-deutschen Teilnehmenden hat sich auch mein Englisch verbessert. 

Erneut konnte ich meinen Horizont erweitern und Stereotype und Klischees von 

sibirischer Kälte, üppigen Essensportionen und Wodka an jeder Ecke haben sich 

nicht bewahrheitet - niemand von uns hätte gedacht, in Sibirien zwischen sich 

sonnenden und badenden Menschen am Strand spazieren gehen zu können.  


