
Bericht über das Auslandssemester:

Das vergangene Semester vom 09. Februar bis zum 11. Juni 2015 an der St. Petersburg State 

Polytechnical University in St. Petersburg absolviert. 

Das Studium und die Zeit waren in zweierlei Hinsicht sehr interessant. Einerseits war es ein 

„International Business Semester“, hatte also keine explizit soziale Komponente, wie es bei meinem 

Hauptstudium der Fall ist, zum andere ist natürlich gerade jetzt Russland ein sehr interessanter Ort 

zum Studieren.

Im Laufe des kompletten Semesters und fächerübergreifend haben die Studierenden in Kleingruppen

Businessideen entwickelt, die speziell an den Standort St. Petersburg angepasst seien sollten. Meine 

Kleingruppe schrieb also einen Business Plan für einen ökologischen und transparenten Supermarkt.

In das Projekt flossen dann nach und nach Inhalte aus unterschiedlichen Vorlesungen ein, etwa 

Marketing und Financial Business Planning. Dabei gab es durchaus einige Herausforderungen. Zum 

einen war das Engagement der Stundent_innen sehr unterschiedlich, was in Gruppenarbeit 

manchmal zu Spannungen führen konnte. 

Das würde ich allerdings nicht als per se negativ bezeichnen, da dann einfach oftmals ein Mehr an 

Fingerspitzengefühl erforderlich war. Zum anderen gingen die Vorstellungen davon, was letztlich der 

Zweck unserer Unternehmensideen sein soll weit auseinander. 

Während es einigen lediglich um Profitstreben ging, spielten für andere auch soziale und ökologische 

Faktoren eine Rolle. Das spiegelte sich übrigens auch stark in der Professor_innenschaft wieder. 

Allgemein überwog jedoch die Ansicht, dass jede Art von profitablem Unternehmertum und damit 

Wachstum auch gut für die jeweilige Community sei. 

Die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Perspektiven könnte man also durchaus als 

Schwerpunkt bezeichnen, auch wenn sich die russische Universitätskultur, soweit ich das aus eigener 

Erfahrungen und den Gesprächen mit russischen Kommiliton_innen überblicken kann, nicht 

unbedingt durch die Förderung von einem kontroversen Meinungsaustausch und der Infragestellung 

von gültigen Paradigmen auszeichnet.

Die Qualität der Lehre war zwar etwas schwankend, durch die Dichte der Prüfungen und die Anzahl 

der Fächer würde ich das Semester allerdings als durchaus anspruchsvoll bezeichnen. Hervorheben 

möchte ich hier vor allem die Fächer Fundamentals of Corporate Finance und Financial Aspects of 

Business Planning. Dies waren meiner Meinung nach die anspruchsvollsten und lehrreichsten 

Veranstaltungen. Hier wurde systematisch veranschaulicht welcher, oft mathematischen Logik, 

unternehmerische Entscheidungen folgen. Für einen relativ Fachfremden wie mich sehr interessant, 

einerseits durch den Einblick in Unternehmenskulturen, aber vor allem durch die dabei gelernten 

Instrumente.

Die Sichtweise auf den Sinn des Wirtschaftens ist natürlich ein an sich politisches Thema, das 

politische System in Russland wurde allerdings nur einmal explizit thematisiert, im Fach Russia as a 

Target Market. Der lehrende Professor sparte nicht an kritischen Worten, insbesondere ging es um 

das seiner Ansicht nach gravierende Demokratiedefizit, Korruption und Vetternwirtschaft. 

Von den russischen Student_innen wurde diese Kritik allerdings keineswegs mehrheitlich 

wohlwollend aufgenommen. Meine eigene Einschätzung kann hier an dieser Stelle nur zu kurz und 

simplifiziert ausfallen. 



Zwei Punkte würde ich dabei allerdings dennoch gerne kurz erwähnen. Mein Eindruck aus einigen 

Gesprächen ist, dass die Lage Russlands heute vor allem im Kontrast zu den 90er Jahren gesehen 

wird. Dabei geht es weniger um den weltpolitischen Einflussverlust, als vielmehr um persönlich 

erfahrene Probleme. Hohe Kriminalität und die extrem unischere wirtschaftliche Lage sind hier wohl 

die entscheidenden Punkte. 

Im Gegensatz dazu wird die Regierungsführung seit Putin extrem positiv eingeschätzt. 

Der zweite Punkt betrifft die Kritik an der russischen Regierung. Ich habe es einige Male erlebt, dass 

Kritik an bestimmten Missständen, sei es Schutz von Minderheitenrechten, Korruption oder 

Demokratiedefizite oftmals als sehr persönliche Kritik an Russland und damit an jedem Russen und 

jeder Russin empfunden wird, auch wenn es explizit 

nicht so gemeint ist. Ein Gedankenschritt, der vielleicht gerade aus Sicht vieler Deutscher nicht 

nachvollziehbar ist, aber der mir hier doch das ein oder andere Mal begegnete. 

In St. Petersburg habe ich den Austausch mit einigen zivilgesellschaftlichen Akteuren gesucht. Die 

Menschenrechtsgruppe Memorial war hier ein sehr interessanter Ansprechpartner. Wie viele NGOs 

sieht auch sie sich dem „foreign agent“-Vorwurf ausgesetzt, setzt die Menschenrechtsarbeit, vor 

allem was den Bereich Minderheitenschutz angeht, aber dennoch fort. 

Mit einem Kommilitonen und guten Freund, der ebenfalls Management sozialer Innovationen 

studiert und gemeinsam mit mir das Semester in St. Petersburg bestritt, besuchten wir auch zwei 

LGBTI-Organisationen. 

Ich hatte vor allem mit den Organisationen „Coming Out St. Petersburg“ und dem „Russian LGBT 

Network“ Kontakt. Mit dem Russian LGBT Network habe ich auch ein gemeinsames Projekt geplant.

Es ging darum über eine Individualspendenfunktion auf der Website die krasse Abhängigkeit von 

ausländischen institutionellen Geldgebern zu reduzieren und gleichzeitig durch eine Werbekampagne

das öffentliche Bewusstsein zu stärken.

Die Umsetzung hat sich allerdings als sehr kompliziert herausgestellt, da es dem Network vor allem 

an Personal fehlt, und dieses „Extra-Projekt“ noch eine zusätzliche Belastung dargestellt hätte, wenn 

ich zu sehr auf Konkrete Antworten, Unterlagen und Ergebnisse gepocht hätte.

Die Idee, diese tolle Idee mit Hilfe des stipendiatischen Solidaritätsfonds noch umzusetzen ist nicht 

vom Tisch, aber die langsamen Fortschritte sind einigermaßen frustrierend.

Zum Schluss noch einige praktische Anmerkungen:

- Die Miete i Studierendenwohnheim ist sehr günstig, aber die Lebensmittelkosten sind in St. 

Petersburg dafür sehr hoch. Mit der Auslandspauschale, dem Grundstipendium und evtl. 

Kindergeld über die Runden zu kommen, ist bei einem sparsamen Lebensstil möglich. Geld zu

sparen stelle ich mir allerdings sehr schwierig vor.

- Im Studierendenwohnheim muss man sich ein Zimmer mit einer anderen Person teilen. Hin 

und wieder kommt es zu mehrstündigen oder sogar mehrtägigen Störungen mit der 

Wasserversorgung. Man kann also nicht duschen, oder nur kalt. (Man kann allerdings auf die 

Duschen im Fitnessstudio ausweichen, wenn man dort Mitglied ist). Auch Stromausfälle sind 

nicht selten. Alle paar Wochen werden die Räumlichkeiten erfolglos mit Kakerlakengift 

eingenebelt.



- Für Veganer und Vegetarier ist St. Petersburg sicherlich kein Paradies. Zumindest als ich dort 

war Gemüse (insbesondere frisches Gemüse) unfassbar teuer und die Auswahl war sehr 

gering. In den Universitätskantinen kann man sich zwar ein veganes Menü zusammenstellen, 

allerdings ist es jeden Tag das gleiche Menü aus Beilagen. Es ist aber mit viel Willenskraft auf 

jeden Fall möglich sich vegan zu ernähren. An dieser stelle möchte ich auch gerne das vegane

Restaurant „Rada&K“ empfehlen. 

- Die politische und gesellschaftliche Situation von LGBTI* ist in Russland spätestens seit dem 

„Propagandaverbot“ und der dazugehörigen Hasskampagne sehr schwierig. Wer als nicht 

heterosexueller Mensch nach Russland geht, muss damit rechnen, wegen seiner Sexualität 

oder geschlechtlichen Zugehörigkeit angefeindet oder angegriffen zu werden. An der 

Universität hatte ich, obwohl ich offen dazu stand schwul zu sein, keine Probleme. Ich kann 

mir allerdings vorstellen, dass die Situation anders gewesen wäre, wenn ich 

„offensichtlicher“ nicht-heterosexuell gewesen wäre. Der russische LGBTI*-Aktivist Kirill 

Kalugin wurde zum Beispiel an derselben Universität nicht zu seinen Abschlussprüfungen 

zugelassen, nachdem sein Engagement publik wurde. Mittlerweile musste er in Deutschland 

Asyl als politisch Verfolgter beantragen.


