
Ausflug in den Nationalpark Stolby 

Abschlussbericht über meine Teilnahme an der Sommerschule im russischen Recht vom 

05.08.-17.08.2014 am juristischen Institut der Sibirischen Föderalen Universität in 

Krasnojarsk 

Ob ich nicht Lust hätte, diesen Sommer nach Krasnojarsk zu gehen, fragte mich die 

Kommilitonin. - Wohin? - Krasnojarsk, das sei mitten in Russland, dort gäbe es eine 

Sommerschule im russischen Recht, ganz interessant sähe das aus. Ob ich mir das nicht mal 

ansehen wolle?  

So fing alles an. Ein wenig rumgekommen war ich schon in meinem Leben, aber Russland, 

dieses riesige Land im Osten, die Weltmacht, die einem dank der westlichen Leitmedien doch 

immer etwas suspekt vorkam – für mich terra incognita. Doch je mehr ich mich mit dem 

Gedanken beschäftigte und mich informierte, desto reizvoller wurde das Projekt für mich. Ich 

studierte Karten, las Dostojewskij und hörte russische Musik. Und ein paar Monate später 

landeten die Kommilitonin und ich in Emelyanovo, auf einem kleinen Flughafen inmitten der 

sibirischen Taiga.  

Die folgenden zwei Wochen 

erlebte ich als 

ausgesprochen intensiv, 

denn sie waren regelrecht 

vollgepackt mit Seminaren, 

Exkursionen und allerhand 

aufregenden und 

eindrucksvollen Erlebnissen 

mit den anderen 

Teilnehmern  der 

Sommerschule und den russischen Studierenden. Ebenjene waren auch unsere Dozenten. Sie 

hatten alle den deutschsprachigen Studiengang „Deutsches Recht“ (DSG) absolviert, wozu sie 

auch ein Semester an der Partneruniversität in Passau studiert hatten. Somit konnte die 

Kommunikation auf Deutsch stattfinden, was gut war, denn ein Großteil unserer Gruppe war 



 

Im Archiv des Arbitragegerichts  

Auch der Verkündung eines Zwischenurteils in 

einem kleinen Zivilstreit durften wir beiwohnen.  

Ich habe durch diesen Einblick die Gerichtsbarkeit 

als recht transparent wahrgenommen, wenngleich 

wir natürlich nur einen kleinen Ausschnitt 

gesehen haben. Aber wir durften Fragen stellen 

und man begegnete uns dabei mit viel Geduld und 

der freundlichen Bereitschaft, so detailliert wie 

möglich Auskunft zu geben. 

der russischen Sprache nicht mächtig. Dass unsere Dozenten in unserem Alter waren, brachte 

einen großen Vorteil mit sich – der Unterricht fand auf gleicher Augenhöhe statt. Zudem 

hatten sie durch die Vorlesungen an der deutschen Universität Kenntnisse vom deutschen 

Rechtssystem und waren nah an der Materie. So konnten sie uns einen Vergleich, sowohl 

einen rechtlichen, als auch einen didaktischen, vorstellen. Es waren bei weitem nicht alle 

deutschen Teilnehmer Jurastudenten - ich selbst studiere Informationsrecht, das ist ein 

juristischer Bachelor-Studiengang an der Fachhochschule – was jedoch kein großes Problem 

darstellte. Gab es Verständnisprobleme in Bezug auf juristische Grundthematiken, so konnten 

diese meist schnell in einem offenen Dialog gelöst werden.  

Die Sommerschule wäre aber nicht halb so interessant gewesen, wenn wir nicht Teile des 

rechtlichen und (regional-)politischen Systems mit eigenen Augen und bei der alltäglichen 

Arbeit hätten sehen dürfen. Die Organisatoren der Sommerschule, Frau Majorova und Frau 

Fettikh, haben im Hintergrund viel dafür getan, dass wir ein lebendiges und lebensnahes Bild 

davon bekommen, wie die Gerichte in der Krasnojarsker Region funktionieren.         

So besuchten wir das 

Arbitragegericht - ein Relikt aus 

Sowjetzeiten, wo Streitigkeiten 

zwischen damals staatlichen 

Wirtschaftsunternehmen 

entschieden wurden - trafen dessen 

Präsidenten im großzügig 

ausgestatteten Hauptsitzungssaal 

und bekamen sogar eine Führung 

durch die Archive.  

 
 
     

Krasnoyarskiy Kraevoy Sud – Ordentliches Gericht der 
Krasnojarsker Region 



 

Bei allem Lob muss ich aber auch Kritik üben. Wie schon erwähnt, war ein großer Teil der 

Gruppe, abgesehen von ein paar Muttersprachlern, bisher wenig oder überhaupt noch gar 

nicht mit der russischen Sprache in Kontakt gekommen. Da ein Russischkurs vorgesehen war, 

hoffte ich aber, dass auch Studenten ohne Sprachkenntnisse ein Einstieg in die doch sehr 

schwierig zu erlernende Sprache angeboten werden würde. Hier wurde ich ein wenig 

enttäuscht, denn ich musste mich für meinen Geschmack etwas überfordert fühlen. Die 

Dozentin sprach ausschließlich Russisch, was die Verständigung und Vermittlung zusätzlich 

erschwerte. Die Struktur ihres Unterrichts und ihre zu hohen Erwartungen an unser 

Sprachniveau, das bei mir persönlich auf der niedrigsten Stufe angesiedelt war, führten nicht 

selten zu Missverständnissen und Verwirrungen. Ich denke, es wäre sehr von Vorteil, als 

potentieller Teilnehmer der Sommerschule zumindest ein paar Vorkenntnisse in der 

russischen Sprache im Vorfeld erlernt zu haben – andernfalls könnte man sich unter 

Umständen verloren fühlen. Auch für die Kommunikation außerhalb des universitären 

Umfeldes – auf der Straße, in Geschäften oder bei Begegnungen mit Russen in Restaurants, 

Bars oder Clubs – sind Sprachkenntnisse absolut von Vorteil und erhöhen die Qualität der 

Erlebnisse. Was eigentlich logisch und selbstverständlich ist, habe ich so richtig erst vor Ort 

in den jeweiligen Situationen erfahren müssen. Auf meinen nächsten Russlandaufenthalt, der 

nach all meinen positiven Erlebnissen gar nicht so unwahrscheinlich ist, werde ich mich 

jedenfalls mithilfe eines Sprachkurses vorab besser vorbereiten, das steht fest.    

 
 
 
Unsere Unterkunft, ein Studentenwohnheim, etwa 15 Busminuten vom Stadtzentrum und 20 

vom juristischen Institut entfernt, war ausgesprochen komfortabel und es mangelte an nichts. 

Da über die Semesterferien viele Studierende das Wohnheim verlassen hatten oder noch nicht 

eingezogen waren, konnten wir recht großzügig auf die einzelnen Apartments mit Bad und 

Momente des Alltags (v.l.n.r.): Alte und neue Architektur neben dem juristischen Institut, In der Mensa des Instituts, Herrenloser 
Hund an der Bushaltestelle vor dem Studentenwohnheim   



 

Küche aufgeteilt werden. Andere deutsche Studierende, die schon an weiteren 

Sommerschulen in Russland teilgenommen hatten, erzählten mir, der Zustand und die 

Einrichtung des Wohnheimes seien überdurchschnittlich modern und oberhalb des Standards, 

den sie kennengelernt hatten.  

 

 

 

Die Busse ins Zentrum und zum juristischen Institut fuhren zwar nicht nach Fahrplan, aber sie 

fuhren, zum Preis von 19 Rubel pro Fahrt, umgerechnet etwa 40 Cent, also recht 

erschwinglich. Fuhr ab einer bestimmten Uhrzeit kein Bus mehr, so war ein Taxi, wenn man 

es sich teilte, ebenso günstig. Wir waren also recht unabhängig und mobil und konnten die 

Stadt, die als drittgrößte Stadt Sibiriens mittlerweile sehr weltoffen und pulsierend ist, auch 

auf eigene Faust erkunden.  

 

Nachdem ich wieder in Deutschland gelandet war, spürte ich einen harten Bruch. Etwas fehlte 

und ließ mich traurig und melancholisch aber auch erfüllt, glücklich und voller neuer 

Erfahrungen und Erlebnisse zurück. Es war Russland, das riesige Land im Osten, dass sich 

mir in einem kleinen Ausschnitt in den hinter mir liegenden zwei Wochen in all seiner 

Blick vom 23. Stock des Studentenwohnheims auf Krasnojarsk 



 

Romantik und Andersartigkeit entfaltet hatte. Es war die schroffe Schönheit der Kultur- und 

Naturlandschaft der Krasnojarsker Region mit ihren lauten und bewegten Straßenszenen und 

ihren mächtigen Wäldern und Felsformationen. Und es waren die Menschen, die ich getroffen 

und kennen- und zu schätzen gelernt hatte. Und als wenn das nicht genug wäre – und 

schließlich war das ja auch der vordergründige Zweck dieser Sommerschule – bin ich 

zusätzlich mit einem wertvollen Überblick über das russische Rechtssystem und sensibilisiert 

für dessen Besonderheiten zurückgekehrt. Da mein Studiengang praktisch und international 

ausgerichtet ist, bin ich überzeugt, dass ich von den Erfahrungen in Krasnojarsk, fachlich wie 

menschlich, nur profitieren werde. 

 

Ich möchte daher ein herzliches ‘Спасибо‘ sowohl an den DAAD, als auch an die 

Organisatoren der Sommerschule am juristischen Institut der Sibirischen Föderalen 

Universität richten und wünsche allen zukünftigen Teilnehmern, dass sie diese wertvolle 

Chance in ebenso nützliche Erfahrungen umwandeln.    

  

 

 
 
 

Promotion-Foto mit Teilnehmern der Sommerschule für die 29. Winteruniversiade der International University Sports 

Federation (FISU) 2019 in Krasnojarsk mit Maskottchen U Laika 




