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Sibirien ein Sommermärchen 

Warum ich mich für die Sommerschule entschieden habe 

Ich habe bereits mein Auslandssemester in St. Petersburg, Russland, verbracht. Leider war es mir 

aufgrund des Unterrichts auf Russisch und mangels Kursen zur Einführung ins Russische Recht für 

Ausländer - wie es von Universitäten oft für ausländische Studenten angeboten wird - nicht möglich 

auch nur zumindest Grundkenntnisse über das russische Rechtssystem zu erlangen. Als ich den 

Aushang für die Sommerschule in Sibirien entdeckte, sprachen mich die Inhalte sofort an: Endlich das 

russische Rechtssystem kennenlernen, Sprachkenntnisse auffrischen und dazu noch einen ganz 

anderen Teil Russlands kennenlernen, bei dem einem grundsätzlich zuerst Gedanken an Schnee und 

Kälte in den Kopf schießen. Ich wusste sofort – da möchte ich mitmachen! 

 

Bewerbung und Vorbereitung 

Für die Sommerschule ist ein zweigleisiges Bewerbungsverfahren zu durchlaufen: Eine Bewerbung 

bei der SFU für die Sommerschule einerseits und für ein GoEast Stipendium beim DAAD andererseits. 

Ersteres ist völlig unproblematisch, da dafür lediglich ein Formular auszufüllen ist, worauf fast 

postwendend eine Antwort kam. Die Bewerbung beim DAAD ist dank der guten Anleitung auch ohne 

große Mühe möglich. Ende Mai bekam man dann auch vom DAAD eine endgültige Antwort, nach der 

man sich auch umgehend um Visum und Flüge kümmern sollte. Ich empfehle das Visum über eine 

darauf spezialisierte Agentur (CRC Consulting GmbH in Hamburg) zu beantragen. Man bekommt auf 

Wunsch Hilfe beim Ausfüllen des Antrages bzw. bekommt bei Anruf auch Hilfe bei der ein oder 

anderen auftauchenden Frage beim Ausfüllen des Antrages fürs Konsulat. Dieser ist dann zusammen 

mit allen anderen Unterlagen an die Agentur zu schicken. Zudem ist es extrem kostengünstig (ca. 50 

€ für ein Studienvisum). Ein Antrag direkt beim Konsulat war bei mir nicht möglich, da es keinen 

einzigen freien Termin mehr gab. Für die Flüge gilt: Je früher man bucht, desto komfortabler und 

günstiger reist man! Ich empfehle unbedingt den Aufenthalt in Russland zu nutzen und im Anschluss 

an die Sommerschule noch ein paar Tage länger zu bleiben um entweder günstig noch das Abenteuer 

Transsibirische Eisenbahn mitzunehmen und z.B. nach Irkutsk an den Baikalsee zu fahren und ggf. 

weiter in die Mongolei, oder aber auf dem Rückweg für ein paar Tage einen Zwischenstopp in 

Moskau oder St. Petersburg oder jeder beliebigen anderen Stadt einzulegen. Gerade zu dieser 

Jahreszeit lohnt es sich umso mehr!  

 

Sommerschule 

Am Morgen des 06.08. kam vier weitere Studenten und ich in Krasnojarsk an. Wir wurden von zwei 

sehr hilfsbereiten Studenten der SFU mit einem Kleinbus vom Flughafen abgeholt und mit 

Zwischenstopp am Bankautomaten und Supermarkt direkt ins Wohnheim chauffiert. Das Gelände 

des Wohnheims war mit Vorsicht zu genießen, da aufgrund der Universiade kommenden März 

derzeit ALLES renoviert wird. Aber das stellte kein großes Problem dar. Die Ausstattung des 

Wohnheims war super. Man wird zu zweit in einem Zimmer untergebracht. Die Zimmer sind mit Bad 

(Dusche, WC und eigener Waschmaschine!) und Küchenzeile (Kühlschrank, Wasserkocher, 



Kochplatte, Geschirr und Spüle) ausgestattet. Witziger 

Weise gab es aber keinen Kochtopf – den haben wir uns 

von einem der Studenten der SFU ausgeliehen. Leider 

gab es an ein paar Tagen kein warmes Wasser, aber 

wenn man nicht gerade mit Fieber im Bett liegt, kann 

man sich damit auch mal arrangieren. 

Der Unterricht begann dann meistens zwischen 9 und 10 

Uhr. Vorher gab es Frühstück in der Mensa neben der 

Fakultät (ca. 20 Minuten Busfahrt, wenn es knapp 

wurde, wurde auch das ein oder andere Mal ein Taxi 

über Uber, Yandex oder Maxim bestellt – unbedingt 

empfehlenswerte Apps!), jeden Morgen liebevoll frisch 

zubereitet, genauso wie das Mittagessen. An vielen 

Tagen gab es 

nachmittags 

noch 

Programm – 

wie z. B. eine Stadtrundfahrt, bei der dann Krasnojarsks 

schöne Seiten zum Vorschein zu kommen, eine Bootsfahrt 

auf dem Jenissej (traumhaft schön!), eine Wanderung im 

Nationalpark Stolby, den man zunächst etwas mit der 

sächsischen Schweiz vergleicht, einen dann aber mit 

Aussichten auf Sibiriens schönste Taiga überwältigt. 

Weiterhin gab es einen Ausflug zum Naherholungsgebiet 

Bobrowy Log (Sommerrodelbahn!) und zum Krasnojarsker 

Wasserkraftwerk – eins der größten Wasserkraftwerke der 

Welt, zum Krasnojarsker Parlament und ein Besuch in der 

Sauna.  

 

 

 

Die Dozenten haben sprachlich und fachlich ihr Bestes gegeben! Uns wurden die Grundzüge des 

Staats-, Straf- und Zivilrechts vermittelt. Zusätzlich hatten wir fast jeden Tag Russischunterricht. 

Leider gab es nur zwei Gruppen: Anfänger, die damit beginnen, das Alphabet zu lernen, und 

Fortgeschrittene. Das war sehr schwierig für mich und fünf weitere Teilnehmer, die weder Anfänger 

waren noch fortgeschritten. Wobei die Schwierigkeiten für uns nicht so sehr der Inhalt des Kurses 

waren, sondern die Kommunikation mit der Lehrerin, die kein Wort Deutsch und kaum Englisch 

sprach und uns deshalb nicht vermitteln konnte, was genau wir gerade tun sollen, und uns aus dem 

gleichen Grund auch die Grammatik nicht erklären konnte. Diejenigen Studenten, deren Russisch 

bereits besser war, und vor allem eine Teilnehmerin, deren zweite Muttersprache Russisch war, 

konnten uns zum Glück helfen, die Lehrerin zu verstehen.  

 

 

 



Fazit: 

 

 

 

 

 

 

Zusammenfassend kann ich nur sagen, dass die Sommerschule ein unvergessliches Erlebnis war. 

Sibirien ist unglaublich schön. Wir waren ein toller und ungewöhnlicher Haufen (unter 19 Leuten kein 

Vegetarier/Veganer und kein Raucher!) und haben viel gesehen, gefeiert und gelacht! 

Empfehlenswert ist, sich in Moskau am Flughafen gleich eine russische SIM-Karte zu besorgen. Im 

Wohnheim gab es kein Internet und auch unterwegs ist es sehr nützlich, nicht zuletzt für Google-

Maps.  

Ich möchte mich an dieser Stelle beim DAAD für das Stipendium bedanken, ohne dieses wäre eine 

Teilnahme an der Sommerschule nicht möglich gewesen! Und bei den Organisatoren und Dozenten 

der Sommerschule, ohne die wir so viel Spaß und dieses tolle Programm nicht gehabt hätten! 

 

 


