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Abschlussbericht betreffend die Teilnahme an der Summer School  
„The Russian Studies in Real Russia: Russian Express-2017“ 

der Ural Federal University 
im Rahmen des DAAD-Stipendiums Go East 

 
21.08.-10.09.2017 – St. Petersburg, Jekaterinburg und Tomsk 

 
Durch die Teilnahme an der Summer School „Russian Express“ wollte ich nicht nur meine 
Russischkenntnisse verbessern und die russische Seele, die Traditionen und das kulturelle 
Erbe besser kennen und verstehen lernen. Mein Wunsch war es auch, meine interkulturellen 
Kompetenzen in einer interdisziplinär und international zusammengesetzten 
Teilnehmergruppe weiter zu schulen. Ob und inwieweit mir dies gelungen ist, darauf möchte 
ich in dem nachfolgenden Bericht näher eingehen.  
 
Die Entscheidung für genau diese Summer School fiel aus zwei Gründen. Zum einen der 
Programmaufbau: Neben einem abwechslungsreichen Kulturprogramm wurde ein 60-
stündiger Intensiv-Russischsprachkurs angeboten. Themenschwerpunkt der Reise waren die 
Dekabristen und ihre Geschichte, angefangen mit der Revolte in St. Petersburg bis hin  zu 
ihrer Verbannung nach Sibirien. Da ich zuvor noch nicht in der Russischen Föderation 
gewesen bin war es mir durch den Aufenthalt möglich, gleich drei russische Städte (St. 
Petersburg, Jekaterinburg und Tomsk) innerhalb einer Reise zu besuchen, dadurch der 
Reiseroute der Dekabristen zu folgen, und die Gemeinsamkeiten aber auch Unterschiede 
betreffend Bewohner, Historie, Architektur, Lebensweise, etc. zu sehen.  
 
Vorbereitung und Organisation 
 
Detaillierte Informationen zur Summer School (Abläufe, Bildmaterial, etc.) lassen sich im 
Internet auf den Seiten der Ural Federal University finden. Neben dem Bewerbungsformular 
war ein kurzes Motivationsschreiben anzufertigen, in dem die Bewerber darlegen sollten 
welche Russischkenntnisse sie aufweisen. Für die Bewerbung auf das DAAD-Stipendium 
war es notwendig, das Online-Bewerbungsformular auszufüllen, ein mindestens 1-seitiges 
Motivationsschreiben zu erstellen, den eigenen Lebenslauf in tabellarischer Form vorzulegen 
und ein Gutachten eines Hochschullehrers über die Eignung anzufordern. Während des 
Bewerbungsprozesses und auch nach Erhalt der Zusage sowie im weiteren Verlauf wurden 
wir stets zeitnah per E-Mail mit den notwendigen Informationen versorgt und über die zu 
erledigenden ToDo´s durch die Managerin der Summer School, Kseniia Tsypliakova, 
informiert. Bei Fragen konnten wir stets über E-Mail, WhatsApp, Skype, Facebook oder 
telefonisch mit ihr in Kontakt treten. An dieser Stelle sei noch einmal ein großes Lob an sie 
ausgesprochen. Das Engagement ihrerseits war wirklich großartig und half enorm, sich 
schnell in diesem fremden Land willkommen zu fühlen. Nach Erhalt der Zusage wurde uns 
von der Ural Federal University  die für die Beantragung des Visums notwendige Einladung 
zugesandt. Zukünftigen Teilnehmern rate ich dazu, wenn sie bereits über Sprachkenntnisse 
verfügen, diese vor Antritt der Reise nochmal intensiv aufzufrischen, um dann vor Ort darauf 
aufzubauen zu können. 
 
Ablauf vor Ort 
 
Die erste Woche in St. Petersburg war vollkommen für das Kulturprogramm reserviert; 
Sprachkurse fanden erst in Jekaterinburg und Tomsk statt. Immer am ersten Tag in St. 
Petersburg, Jekaterinburg und Tomsk hatten wir eine geführte Bus-Stadttour, die uns einen 
Überblick über die jeweilige Stadt geben sollte. In jeder Stadt hatten wir auch eine Tour zu 
dem Themenschwerpunkt „Dekabristen“ wo wir mehr zur Geschichte dieser Personengruppe 
erfuhren. In St. Petersburg hatten wir meist halbtägige Exkursionen, sodass uns noch 
genügend Zeit zur Verfügung stand, um die Stadt eigenständig zu erkunden. Es gab auch 
noch optionale Exkursionen, an denen man bei Interesse teilnehmen konnte. Wir 
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besichtigten beispielsweise die Peter-und-Paul-Festung, die Isaakskathedrale, die Eremitage 
und das Schloss Gattschina, das knapp 50 km außerhalb von St. Petersburg liegt. Die 
meisten Sehenswürdigkeiten waren von unserem Hostel aus fußläufig erreichbar, ansonsten 
nutzten wir die gut ausgebaute Metro. Eine Fahrt mit der Metro empfehle ich jedem, der St. 
Petersburg besucht. Gehört sie doch zu einem der tiefst gelegenen U-Bahn-Systeme 
weltweit und wartet teils mit reich dekorierten Stationen auf (Kronleuchter und 
Stuckornamente).  
 
Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn 
 
Nach einer Woche in St. Petersburg brachen wir mit dem Zug nach Jekaterinburg auf. Auch 
von Jekaterinburg nach Tomsk gelangten wir mit der weltberühmten Transsibirischen 
Eisenbahn. Die Fahrten dauerten 35 und 28 Stunden. Unsere Plätze befanden sich in der 
dritten Klasse, sodass wir einen authentischen Eindruck davon gewinnen konnten, wie sich 
eine Fahrt in der „плацкарта“ anfühlt. Im Vorhinein hatten viele von uns Bedenken, wie man 
den die Zeit bei einer solch langen Zugfahrt überbrücken kann. Letztendlich verging sie 
jedoch wie im Flug, da die Landschaft mit den schier endlosen Birkenwäldern und 
unvorstellbar breiten Flüssen sowie das Landleben mit den teils sehr einfachen 
Behausungen (Holz- und Wellblechhütten) unsere Blicke gefangen nahm. Die Zeit im Zug 
stärkte auch nochmals das Gemeinschaftsgefühl der internationalen Gruppe (Teilnehmer 
aus Deutschland, der Schweiz, Italien und China), da wir uns die Zeit unter anderem mit  
Gesellschaftsspielen vertrieben und so traditionelle russische Kartenspiele wie 
beispielsweise „Дурак“ (Durak) erlernten.  
 
Sprachkurs und Abschlussprüfung 
 
In Jekaterinburg angekommen erwartete uns in den Räumlichkeiten der Ural Federal 
University eine Begrüßungszeremonie und anschließend der Einstufungstest (schriftlich und 
mündlich) für die Sprachkurse, wo wir dann in drei verschiedene Gruppen (Anfänger, 
mittleres Niveau, Fortgeschrittene) eingeteilt wurden. Die Gruppengröße bewegte sich 
zwischen 6 und 10 Teilnehmern. Durch diese kleinen Gruppen war es den Dozentinnen 
möglich, auf jeden einzelnen individuell einzugehen und auch die Inhalte so auszuwählen, 
dass sie auf dem bereits vorhanden Niveau der Teilnehmer aufbauen. Der 
Russischunterricht in Jekaterinburg und Tomsk fand werktags täglich von 10 bis 16/17 Uhr 
statt. Es wurde jedoch nicht nur Grammatik gelehrt, auch das Hörverstehen wurde geschult 
und insbesondere auf das Sprechen wurde großer Wert gelegt. Neben Textarbeit, 
Gruppenübungen, Hörverständnis und dem Ansehen russischer Filme wurden die Inhalte 
immer wieder auch in spielerischer Form vermittelt, was zu einem abwechslungsreichen 
Kursalltag führte. Die Abschlussprüfung in Tomsk am letzten Kurstag bestand aus einer 
schriftlichen und einer mündlichen Prüfung, die die jeweiligen Themengebiete der in den 
letzten zwei Wochen erlernten Inhalte abdeckte. Jeder Teilnehmer erhielt danach eine Liste 
mit individuellen Empfehlungen an Medien (Lehrbücher, Serien, etc.) um auf dem aktuellen 
Niveau aufbauend nach der Ankunft im Heimatland weiterhin an den Sprachkenntnissen 
arbeiten zu können. 
 
Alltag 
 
Vor allem in Jekaterinburg war auffällig, mit welcher Omnipräsenz (Werbemaßnahmen im 
Fernsehen, auf Plakaten, öffentlichen Verkehrsmitteln, Displays, etc.) auf die  
Fußballweltmeisterschaft 2018 im eigenen Land hingewiesen wird. So konnten wir während 
unseres Aufenthalts auch verfolgen, wie das eigens dafür neu erbaute Stadion Gestalt 
annahm. Während der Woche in Jekaterinburg standen uns auch täglich Volunteers der Ural 
Federal University mit Rat und Tat zur Seite und organisierten für uns sogar einen Besuch in 
einer typischen russischen Sauna, der „Баня“. Ein Highlight des Ausflugs war die Fahrt zum 
europäisch-asiatischen Grenzpunkt. In Tomsk bestaunten wir nicht nur die traditionelle 
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Holzarchitektur, sondern erlebten auch, wie die Bräuche und die Kultur der Tataren in einem 
eigenen Kulturzentrum erhalten und an die künftigen Generationen weitergegeben werden. 
 
Untergebracht waren wir immer in Hostels. Die Kosten für die Verpflegung waren in der 
Kursgebühr nicht enthalten. Dadurch konnten wir Teilnehmer im Supermarkt bzw. im 
Restaurant gleich die erlernten Vokabeln in der Praxis anwenden. Zur Orientierung in den 
russischen Städten wurde uns empfohlen, die eigens dafür entwickelte 2GIS-App zu nutzen. 
Sie funktioniert auch ohne Internetzugang, ermittelt den eigenen Standort über GPS-Ortung 
und stellt Informationen bereit, wo sich in der jeweiligen Stadt beispielsweise 
Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Bankautomaten, etc. befinden und verfügt auch über 
eine Navigationsfunktion. Es wurde uns ebenfalls empfohlen, sich vor Ort eine russische 
SIM-Karte zu besorgen. Ich selbst habe mir keine gekauft und bin dennoch gut durch die drei 
Wochen gekommen, da es in unseren Hostels und in den Universitäten in Jekaterinburg und 
Tomsk sowie oft in Restaurants eine gute WLAN-Verbindung gab. In allen drei Städten 
konnten wir uns auch auf Englisch mit den Bewohnern verständigen, wobei es in Tomsk 
deutlich schwieriger als in den anderen beiden Städten war Bewohner zu finden, die bereit 
waren auf Englisch zu kommunizieren. 
 
Fazit 
 
Ohne das Stipendium des DAAD wäre diese Reise so nicht möglich gewesen. Herzlichen 
Dank an dieser Stelle für die Unterstützung! Meine Erwartungen an die Summer School 
wurden nicht nur in vollem Maße erfüllt, sondern sogar übertroffen. Durch die Teilnahme 
konnte ich bestehende Vorurteile im Kopf abbauen, gerade weil die Einheimischen sehr 
offen und hilfsbereit waren, gerne aus ihrem Alltag berichteten und auch politischen 
Diskussionen gegenüber sehr aufgeschlossen waren, was ich im Vorfeld so gar nicht 
erwartet hätte. Das Leben in den einzelnen Städten unterscheidet sich doch recht stark. St. 
Petersburg als sehr westlich geprägte Stadt bildete einen starken  Gegensatz zum eher 
ländlichen Leben im sibirischen Tomsk. Durch den Aufenthalt konnte ich meinen Blick 
schulen, was es heißt in einem Vielvölkerstaat zu leben. Auch über das chinesische 
Bildungssystem und den Alltag konnte ich durch die chinesischen Teilnehmer mehr erfahren 
und mir die interkulturellen Unterschiede bewusst machen. In der Gruppe herrschte stets ein 
harmonisches Miteinander, was die gemeinsame Zeit zu einem unvergesslichen Erlebnis 
machte. Betreffend meine Sprachkenntnisse: Durch die Teilnahme an der Summer School 
hat sich mein Russischlevel verbessert. Gerade das Lesen kyrillischer Texte funktioniert 
bedeutend schneller und auch das Sprechen fällt mir leichter. Insgesamt ist meine Motivation 
nochmals höher, weiterhin schnelle Fortschritte bei dem Erlernen der Sprache zu machen 
um beim nächsten Mal noch mehr und schneller verstehen zu können, denn in einem Punkt 
bin ich mir sicher: Das war sicherlich nicht meine letzte Reise nach Russland! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


