
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht zum Auslandsjahr in St. Petersburg, Russland 
 

Im Rahmen meines Bachelorstudiengangs International Business Management habe ich im 

Wintersemester 2020/2021 mein Auslandsjahr an der Staatlichen Universität Sankt Petersburg 

begonnen. Das Auslandsjahr, d.h. zwei Auslandssemester, erstreckte sich von September 2020 

bis Juni 2021.  

 

Leider konnte ich meinen Auslandsaufenthalt nicht wie die Studierenden aus den Jahren davor 

antreten. Eine Besonderheit in diesem Jahr war, dass mein gesamtes Auslandsjahr aufgrund der 

Covid-19 Pandemie ausschließlich online stattfand. Trotz der gegebenen Umstände konnte ich 

sehr viel lernen, verschiedene Menschen kennenlernen und meine Sprache verbessern. 

 

Vorbereitung des Aufenthaltes 

Meine Wahl der Austauschuniversität fiel auf die Staatliche Universität St. Petersburg, weil sie 

eine der renommiertesten Universitäten Russlands ist. Außerdem ist sie die älteste Universität 

Russlands, die auf Erlass Peters I. 1724 gegründet wurde. Dies wird oft aber bestritten, weil die 

Universität quasi mit Unterbrechungen bestand und sich umstrukturierte. Daher wird als 

Gründungsjahr oft ein späteres Jahr genannt.  

Die Vorbereitung für das Auslandsjahr ist recht zeitaufwendig. Man sollte circa 1 Jahr vor 

Antritt des Auslandsjahrs mit der Planung beginnen. Als die Pandemie Covid-19 in 

Deutschland ausgebrochen ist, wurde zunächst alles nach Plan organisiert, da unklar war, wie 

alles in den kommenden Wochen, Monaten ablaufen wird. Man ist davon ausgegangen, dass 

die Studierenden wie gewohnt ins Ausland fahren können. 

Für die Bewerbung an der Austauschhochschule musste man viele Unterlagen sammeln, u.a. 

ein ärztliches Attest, aus dem der Gesundheitszustand hervorgeht, ein Röntgenbild der Lunge 

sowie ein HIV-Test (wird für das Studentenwohnheim benötigt). Hierbei ist darauf zu achten, 

dass die Dokumente entweder offiziell, d.h. mit Beglaubigung ins Russische übersetzt werden 

oder eigenständig übersetzt und in beiden Sprachen vorgelegt werden. 

Da die St. Petersburger Universität eine Partnerhochschule der Hochschule Bochum ist, hat 

man viele Vorteile. So muss man z.B. keine Studiengebühren zahlen, sondern lediglich die 

Semesterbeiträge in Deutschland. Die Bewerbung und Einschreibung an der Universität in St. 

Petersburg verlief einfach. Man hat eine Ansprechpartnerin zugewiesen bekommen, die einem 

das ganze Auslandsjahr bei Fragen behilflich war. Sie war sehr freundlich und zuvorkommend 

und unterstützte mich jederzeit.  



Im Laufe des Bewerbungsprozesses wurden wir stets über den aktuellen Stand informiert. Kurz 

vor Semesterbeginn wurde uns mitgeteilt, dass Studenten mit russischer Staatsbürgerschaft 

einreisen dürfen, alle anderen leider nicht, da die Grenzen geschlossen waren. Die Visafragen 

fielen für mich dann weg.  

 

Internationale Studenten würden das Semester also online antreten, bis sich die Lage verbessern 

würde. Weil sich die Lage weltweit nicht verbessert hat, fanden im Endeffekt beide 

Auslandssemester online statt. Es gab Sprachvorbereitungskurse und Russischkurse für alle 

Sprachniveaus. Zu Semesterbeginn war es so, dass einige der einheimischen Studenten vor Ort 

waren, andere hingegen online an der Vorlesung teilnahmen. Im November 2020 wurden dann 

für alle russischen Studenten obligatorische Onlinevorlesungen eingeführt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studienaufenthalt im Ausland 

Wie erwähnt war es kein richtiger „Aufenthalt“, sondern ein digitales Auslandsjahr. 

Nichtsdestotrotz konnte ich die Erfahrung machen, an einer der renommiertesten und ältesten 

Universitäten Russlands zu studieren, wenn auch nur online. Man bekam trotzdem viel von der 

russischen Kultur, von den Menschen, dem Studiensystem und den Studieninhalten mit. 

Das Lehrsystem an Universität ist dort sehr anders als in Deutschland. Zum einen gibt es eine 

Anwesenheitspflicht, wiederholtes Fehlen wirkt sich möglicherweise negativ auf die Endnote 

aus. Zum anderen ist der Arbeitsumfang im Semester deutlich höher als in Deutschland, wo 

man in vielen Fällen nur die Vorlesungen anhört und am Ende des Semesters eine Klausur in 

dem Modul schreibt. An der St. Petersburger Universität musste man in vielen Modulen 

kontinuierlich Tests und Hausarbeiten schreiben und viele Aufgaben zu verschiedenen 

Deadlines abgeben. Dann kamen noch je nach Modul Präsentationen, Gruppenarbeiten, 

Gruppendiskussionen, Rollenspiele oder kleine Gruppenwettbewerbe hinzu. Dort wurde alles 

bewertet, z.B. auch die Qualität der Antwort auf die Frage des Dozenten. Der Vorteil liegt darin, 

dass man so viele Punkte im Laufe des Semesters sammeln konnte. Am Ende des Semesters 

gab es in manchen Modulen eine Abschlussklausur, die dann zusammen mit der Note für die 

mündliche Beteiligung (und alle anderen Aufgaben, Präsentationen, Hausarbeiten etc.) die 

Endnote darstellte. 



Diese Lehrform hört sich zwar auf den ersten Blick streng an, ist aber aus meiner Sicht sogar 

effektiver als manch andere Lehrformen. Man hat das Gefühl, dass man wirklich etwas lernt 

und, dass viel Stoff hängenbleibt. Ein „Bulimielernen“ kann so vermieden werden.  

 

Die Dozenten der Staatlichen Universität St. Petersburg waren überaus kompetent. Viele 

Dozenten dieser Universität treten regelmäßig im russischen Fernsehen als Experten auf 

verschiedenen Gebieten auf und geben Interviews. Alle Dozenten waren sehr nett zu mir und 

haben mich manchmal auch Einiges über Deutschland gefragt. Besonders interessant fand ich 

z.B. im Modul Strategy Management einen Case aus der Praxis, der das Scheitern der Fusion 

von Daimler und Chrysler behandelte. Dazu konnte ich viel sagen, da ich eben in Deutschland 

lebe und die deutsche Kultur und Mentalität gut kenne. Ich konnte die Dinge also aus „deutscher 

Perspektive“ betrachten und dementsprechend viele Aspekte aufzeigen.  

Ich habe dort viel dazugelernt und mir zusätzlich zu dem, was ich in meinem Studium an der 

Hochschule Bochum gelernt habe, sehr viel Wissen angeeignet. Was noch relevant zu erwähnen 

ist, ist die Zeitumstellung. Demnach musste ich 2 Stunden früher als zu den russischen 

Vorlesungszeiten an der Vorlesung teilnehmen. Manchmal war das schon um 07:30, was aber 

kein Problem darstellte. 

 

Das Erasmus Student Network der Universität hat trotz der außergewöhnlichen Umstände viele 

Online Events organisiert, damit die internationalen Studierenden sich austauschen können und 

virtuell St. Petersburg und die Universität kennenlernen können. Im ersten Semester habe ich 

hauptsächlich russische Studenten kennengelernt, im zweiten Semester kamen viel mehr 

ausländische Studenten aus aller Welt an die Universität, weshalb ich dann erst viele Studenten 

aus anderen Ländern kennengelernt habe, z.B. aus Frankreich, Italien, Brasilien oder dem Iran.  

 

Der interkulturelle Austausch hat mich sehr bereichert und es sind nicht nur Bekanntschaften, 

sondern auch Freundschaften entstanden. Auch können Vorurteile abgebaut werden, da man 

andere Kulturen besser kennenlernt. Oftmals entstehen Vorurteile dadurch, dass man sein 

Gegenüber einfach nicht kennt. Austauschprogramme sind daher ideal, um die Verständigung 

zwischen verschiedenen Ländern zu fördern und die interkulturelle Kompetenz des Einzelnen 

auszubauen. 

 

 

Fazit 

Das Auslandsjahr war trotz der Umstände eine großartige Erfahrung. Ich habe viel lernen 

können und meinen Erfahrungshorizont erweitern können. Ich bin mir sicher, wenn ich vor Ort 

gewesen wäre, wäre das Auslandsjahr noch spannender gewesen und ich hätte die Sprache noch 

mehr verbessern können. Trotzdem war es eine tolle und einzigartige Erfahrung. Ich kann ein 

Auslandsjahr in Russland nur empfehlen, vor allem um Land und Leute näher kennenzulernen 

und Vorurteile abzubauen, die Kultur kennenzulernen, die Sprache zu verbessern und die 

wunderschönen Ecken und Sehenswürdigkeiten Russlands zu besichtigen. Der Hochschule 

Bochum, dem DAAD sowie allen Beteiligten an diesem Austauschprogramm bin ich sehr 

dankbar dafür, dass sie den Studenten so eine tolle Möglichkeit einräumen. Ich empfehle jedem, 

diese Möglichkeit auch zu nutzen. Man wird es definitiv nicht bereuen. 


