
Nina Schneider                         05.10.2017 Universität Osnabrück I Geographiestudium 

Erfahrungsbericht zum botanisch-ornithologischen Feldpraktikum am Baikalsee/Sibirien 
2017 

 

Am 21.08.2017 um 08:21 Uhr rollte die Transsibirische 

Eisenbahn aus Moskau langsam in den Bahnhof von Irkutsk 

ein. Drei Tage entspannt lustiger Zugfahrt lagen hinter mir 

und es erwartete mich ein zweieinhalbwöchiges 

Geländepraktikum am Baikalsee. Doch zunächst hieß es 

Ankommen in Irkutsk, sich anmelden und bei der 

Universität Irkutsk registrieren lassen. Die russische 

Bürokratie kann einem manchmal Steine in den Weg legen. 

Mit der Hilfe von Viktor Salovarov, dem freundlichen und 

entspannten Leiter des Geländepraktikums, war dies alles 

aber kein Problem. Direkt ab Ankunft wie auch in den 

nachfolgenden zwei Wochen sorgten er und sein Team für 

ein absolutes Wohlfühlprogramm und machten diese 

russisch-deutsche Sommerschule zu einem ganz besonderen 

Erlebnis.  

Auch wenn das Wetter nicht immer mitspielte und ein früher 

Herbsteinbruch viele Vögel, ihrem Instinkt folgend, 

veranlasste, vorzeitig Richtung Süden zu ziehen, gab es viel 

zu entdecken und zu lernen. Im Rahmen zahlreicher 

Exkursionen erkundeten wir verschiedene 

Landschaftstypen. Ob Steppe mit Salzseen, parkartige 

Lärchenwälder, den klassischen borealen Nadelwald, oder 

helle Sandstrände: Die westliche Region am Baikalsee lies 

keine Wünsche offen und Botaniker- und 

Ornithologenherzen höher schlagen. Viktor und seine 

Kollegin Oxana zeigten uns viele an extreme 

Standortbedingungen angepasste und endemische Arten. 

Beim regelmäßigem Protokollschreiben wurden die 

Pflanzen taxonomisch bestimmt und akribisch 

dokumentiert. Dabei konnte auf umfangreiches Fachwissen 

der russischen Betreuer zurückgegriffen werden. Der 

Einblick in diese wunderschönen Landschaften und die 

verschiedenen Lebensbedingungen für Pflanzen und Vögel 
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waren für mich als Geographin äußerst faszinierend und 

lehrreich, auch wenn Botanik und Ornithologie nicht direkt 

zu meinen Fachgebieten gehören.  

Wir zelteten in entlegenen Gebieten, sodass man in die 

schöne Landschaft komplett eintauchen konnte, sich aber 

auch an das Haarewaschen im kalten Flusswasser 

gewöhnen musste. Bei schlechtem Wetter, wärmten 

russische Eintöpfe, das immer brennende Lagerfeuer oder 

eine Geschichte von Viktor uns wieder auf. Half das alles 

nicht, sorgten regelmäßige Banja-Besuche für die fehlende 

Wärme. Das Essen, das täglich für uns über dem Lagerfeuer 

gekocht wurde, war immer sehr lecker und vielfältig. Auch 

die zahlreichen Vegetarier kamen diesbezüglich auf ihre 

Kosten, was für Russland keine Selbstverständlichkeit ist.  

Es herrschte ein angenehmes Arbeitsklima mit vielen 

Freizeitmöglichkeiten und der Gelegenheit zum 

gegenseitigen Austausch. Die Kommunikation mit den 

russischen Studenten war manchmal aufgrund von 

Sprachbarrieren etwas schwierig, aber auch diese Grenze 

lockerte sich im Laufe der Zeit.  

Es gab während des Geländepraktikums auch einen 

Russischkurs, der innerhalb von zwei Wochen aber auf nur 

wenig fruchtbaren Boden gefallen ist. Doch der Einblick in 

das russische Land und Leben hat mich so beeindruckt, dass 

ich mich zuhause bereits für einen Russischkurs angemeldet  

habe, um die Kenntnisse weiter zu vertiefen. 

Man braucht ein bisschen Abenteuerlust für dieses Geländepraktikum, darf sich von schlechtem Wetter 

nicht die Laune verderben lassen und muss dem ganztägigem Draußensein etwas abgewinnen können. 

Dann wird dieses Geländepraktikum zu einer erlebnisreichen Auszeit vom Studentenalltag.  

Insgesamt wurden meine Erwartungen weit übertroffen. Ich konnte sowohl mein botanisches als auch 

ornithologisches Wissen erweitern, habe vieles über die russische Kultur und eine einzigartige 

Freundlichkeit erfahren. Darüber hinaus habe ich auch innerhalb Deutschlands neue Freunde gefunden 

und blicke auf eine unglaublich tolle Zeit zurück. Ich wünsche Viktor und seiner Familie, die uns durch 

das gesamte Geländepraktikum mit begleitete, alles Gute für die Zukunft und bin vor allem dem DAAD 

zu Dank verpflichtet, der diese Reise im Rahmen des Go East-Stipendiums ermöglicht hat. 

Die Übersetzung der Pflanzennamen fiel nicht 
immer leicht 

Auch für Pausen in der Sonne war Zeit 

Unser Bus für kleine Ausflüge 


