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Nachdem ich mich erst Ende Mai auf die Sommerschule in Barnaul beworben hatte,  las ich 
Mitte Juni begeistert die e-mail vom DAAD, die mir bestätigte, dass ich an dem Programm 
teilnehmen  durfte.  Als  Geologiestudentin  passte  meine  Studienrichtung  zwar  nicht 
hundertprozentig  zur Humangeographie, ich war aber einfach nur gespannt darauf, Land und 
Leute kennenzulernen. Und dann auch noch in Form einer dreiwöchigen Exkursion! 

Da waren im Vorfeld nur der Flug zu buchen und das Visum zu beantragen. Beides ging im 
Nachhinein sehr unkompliziert vonstatten, allerdings auch eher kurzfristig. Für den Flug über 
St.  Petersburg nach Barnaul  hatte  ich mich per e-mail  mit  zwei  anderen Teilnehmern im 
Voraus verabredet, sodass ich nicht alleine zu fliegen brauchte. 

Tatsächlich  wurden  wir  am  Tag 
unserer  Ankunft  um 5 Uhr Ortszeit 
vom  Leiter  der  Sommerschule, 
Nikolai Bykov, mit Privatwagen vom 
Flughafen  abgeholt  und  direkt  in 
unsere  Unterkunft,  dem 
Studentenwohnheim der Universität, 
gefahren.  Nach  ein  paar  Stunden 
Erholungsschlaf  ging  es  dann  auch 
schon los mit dem Programm:

Die Sommerschule war aufgeteilt in 
3  Teile:  Die  ersten  fünf  Tage 
verbrachten wir in der Stadt Barnaul, wo wir vormittags  in der Uni Vorlesungen hörten und 
nachmittags  durch  die  Stadt  und  Umgebung  geführt  wurden.  Abends  waren  wir  dann 
gemeinsam mit den russischen Teilnehmern der Exkursion in der Stadt unterwegs.

Nach diesen fünf Tagen begann der Exkursionsteil der Sommerschule mit einer viertägigen 
Tour  durch  die  Steppe  im  westlichen  Altai  Krai.  Mit  dabei  waren  die  16  deutschen 
Teilnehmer der Sommerschule, 8 russische Teilnehmer, unsere Dolmetscherin und die beiden 
russischen Dozenten Nikolai Ivanovitsch Bykov und Denis Alexandrewitsch Dirin. Die Tour 
führte uns durch die Waldsteppe und Trockensteppe, vorbei an Salzseen und Bandwäldern. 
Wir  wurden  auf  eindrucksvolle  Weise  mit  dem  sibirischen  Verständnis  von  Tourismus 
bekannt  gemacht  –  mit  Strandmeile  vor  Abwasserrohren  und  Industriekulisse,  viel 
Elektromusik und zurückgelassenen Müllbergen an unbewohnten Seen. Aber auch mit dem 
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deutschen  Nationalrayon,  der  heute  noch  von  den 
deutschen Wurzeln einiger Bewohner geprägt ist, dem 
Überwachungssystem  für  Waldbrände  mit 
zugehöriger Armada an riesigen Feuerwehrfahrzeugen 
und  mit  Sonnenblumen-  und  Erdbeerfeldern  an 
Standorten extremer Trockenheit.

Der zweite Exkursionsteil begann mit Warten auf den 
zweiten  Bus  und  anschließender  Pannenbehebung 
direkt außerhalb der Stadt. Und einer langen Busfahrt 
bis  in  die  Vorgebirgszone  des  Altai.  Wenn  man 
allerdings  dachte,  dass  der  Ausblick  hier  schon 
spektakulär sei, hatte man das Hochgebirge noch nicht 
gesehen.  Im  Verlauf  der  Fahrt  wurde  Vegetation 
weniger,  die  Felsen  mehr  und  alles  immer  größer, 
leerer  und  weiter.  Die  Möglichkeit,  in  diesem 
Maßstab Gebirgslandschaften zu sehen, die nicht vom 
Menschen beeinflusst sind, hat man ja nur noch in Sibirien.  Allerdings war dies auch mit 
langen  Busfahrten  verbunden,  da  sibirische  Distanzen  einen  anderen  Maßstab  haben  als 
europäische. Immerhin umfasst das Gebiet der Region Altai und der Republik Altai nur 2% 
der Fläche Russlands, umfasst aber zwei Drittel der Fläche von Deutschland. Insgesamt sind 
wir wohl 4000km mit  dem Bus gefahren,  mit  einem Tag Pause,  an dem einer  der  Busse 
ausgetauscht werden musste.

Abends wurde man dann mit der Atmosphäre im Zeltlager überwältigt,  d.h. mit einer sehr 
speziellen Mischung aus Lagerfeuer, Busfahrerdisko und dem Rauschen von Gebirgsbächen 
beim Einschlafen. Gezeltet wurde immer an einem anderen Ort, meistens in der Nähe von 
Flüssen oder Seen. Sowohl russische als auch deutsche Teilnehmer verlegten sich sehr schnell 
auf das Singen unterschiedlichster Lieder beider Sprachen sowohl abends am Feuer als auch 
während der Busfahrt.

Das Highlight unserer Exkursion, eine dreitägige Wanderung zum Mascheejgletscher begann 
mit einer Geländefahrt auf den Ladeflächen von LKWs, um den Anfang der Wanderroute zu 
erreichen. Für uns und alle Geographen ein Glück war die Tatsache, dass sich im Juli 2012, 
also  einen  Monat  vor  unserem  Aufenthalt  dort,  der  natürliche  Aufstau  des  Maaschej-
Gletschersees bei einem Erdbeben gelöst hatte und der See innerhalb weniger Stunden über 
den Gletscherfluss abgelaufen war. Der gesamte Flusslauf und das Landschaftsbild hatte sich 
verändert, was für uns hieß, dass wir über einige improvisierte Brücken, also Baumstämme, 
über die Flussläufe balancieren mussten, aber auch eine der ersten Gruppen waren, die auf 
dem Weg zum Gletscher über den Grund des ehemaligen Maaschej-Sees, auf dem noch die 
Untergrundstrukturen und Strömungsrippel im Sand erkennbar waren, laufen konnten. 
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Die drei Wochen vergingen wie im Flug und auf 
die  Frage,  was denn am eindrucksvollsten war, 
kann ich gar  keine  Antwort  geben.  Es  gab auf 
jeden  Fall  sehr  viele  eindrucksvolle  Momente: 
Die  unberührten,  schneebedeckten 
Bergpanoramen im Hochgebirge.  Der sibirische 
Sternenhimmel ohne künstliche Beleuchtung aus 
direkter  Umgebung.  Die  Geräuschkulisse  einer 
russischen  Großstadt.  Und  die  Dynamik  einer 
Gruppe, die seit 3 Wochen gemeinsam unterwegs 
ist (im positiven Sinn).

Insgesamt ist die Sommerschule eine Erfahrung, 
die  ich  auf  keinen  Fall  missen  möchte.  Ich 
bedanke mich beim DAAD für die Finanzierung 
dieser  ansonsten  für  mich  unbezahlbaren  Reise 
und der Universität Barnaul und Nikolai Bykov 
dafür,  dass  sie  ein  solches  Programm  mit  viel 

Planungs-  und  Durchführungsaufwand  seitens  der  Organisatoren  für  deutsche  Studenten 
anbieten.  Außerdem  bedanke  ich  mich  bei  allen  Teilnehmern  für  drei  besondere  und 
unvergessliche Wochen im Altai.
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