
Juristische Sommerschule an der Sibirischen Föderalen Universität in
Krasnojarsk, Russland

Bewerbung und Vorbereitung
Die Bewerbung für die Sommerschule in Krasnojarsk war schnell und unkompliziert. Ich
musste  nur  ein  Formular  von  der  Internetseite  der  sibirischen  föderalen  Universität
ausfüllen und per E-Mail an die Ansprechpartnerin schicken. Die Bewerbung für ein DAAD
Stipendium  lief  ebenfalls  komplett  online  über  das  Portal  ab.
Nach einer schnellen Zusage konnte ich mich um Flüge und Visum kümmern. Es gibt
keine Direktflüge, sodass man einen Zwischenstopp in Moskau unternehmen musste. Das
Visum  beantragte  ich  in  einem  Visazentrum.  Auch  dies  war,  nachdem  die
Originaleinladung aus Russland angekommen war, relativ unkompliziert. Bereits 10 Tage
nach dem Einreichen des Antrags, hatte ich meinen Pass mit Visum wieder.

Ankommen und Unterkunft
Nach einem mehrstündigen Flug über Moskau kamen einige andere Teilnehmer und ich
am frühen Morgen in Krasnojarsk an. Wir wurden von russischen Mitstudenten abgeholt
und direkt ins Wohnheim gebracht. Dort konnten wir zu zweit je ein Zimmer beziehen.
Jedes Zimmer hat ein eigenes Bad und alle Zimmer befinden sich auf einem Flur, sodass
alle Teilnehmer zusammen untergebracht sind. Im Laufe der zwei Wochen gab es ein paar

Mal  Probleme  mit  dem  warmen  Wasser,
was allerdings auch kein Beinbruch war, so
wurden  uns  zum  Beispiel  Töpfe  besorgt,
damit  wir  und  warmes  Wasser  aus  dem
Wasserkocher  einfach  mischen  konnten.
Man  musste  einiges  einfach  mit  Humor
nehmen  und  schon  stellten  die  meisten
oberflächlich  als  Probleme  betrachteten
Dinge schon schnell  keine mehr dar.  Der
erste  Abend  wurde  gemeinsam  in  einem
russischen  Restaurant  verbracht,  so  fand
das  erste  kennenlernen  bei  leckerem
Essen und einer angenehmen Atmosphäre
statt.

Am nächsten Tag gab es, nachdem wir am Wohnheim abgeholt und zusammen die halbe
Stunde  mit  dem  Bus  zur  juristischen  Fakultät  gefahren  waren,  eine  gemeinsame
Begrüßung der deutschen und der russischen Studenten. So wurde uns das wichtigste



Organisatorische bereits am Anfang besprochen. Am Abend gab es dann noch ein kleines
Bankett, bei dem für das leibliche Wohl gesorgt wurde und die einzelnen russischen und
deutschen Universitäten vorgestellt wurden.

Unterricht und Prüfungen
Der juristische Unterricht wurde in drei Bereiche geteilt: Verfassungs-, Straf- und Zivilrecht.
Der erste Block fand in Verfassungsrecht statt, mehrere Stunden an drei Tagen bekamen
wir einen groben Überblick über die russische Verfassung und die Grundrechte. Am Ende
des Blocks mussten wir eine 15 minütige, mündliche Prüfung bei einem Prüfer ablegen.
Im zweiten Block ging es um das russische Strafrecht.  Wir  lernten die  verschiedenen
Seiten  einer  Straftat  kennen,  sprachen  über  die  verschiedenen  Akteure  bei  einer
gemeinsamen Straftat und prüften verschiedene
Straftaten an Beispielfällen. Auch hier legten wir
eine  mündliche  Prüfung  vor  zwei  Prüfern  ab.  
Als drittes ging es um das russische Zivilrecht.
Wieder  ging  es  an  wenigen  tagen  um  die
wichtigsten zivilrechtlichen Aspekte und auch um
verschiedene Strafarten. Wie nach jedem Block
wurden  unsere  Kenntnisse  in  diesem  Bereich
anhand einer mündlichen Prüfung festgestellt.
Nach jeder Prüfung bekamen wir nachdem jeder
geprüft  worden war unsere Ergebnisse anhand
des russischen Notensystems (1,0 bis 5,0) und
nach dem deutschen juristischen System (0 bis
18 Punkte).
Der  letzte  Unterrichtsblock  fand  in  der
russischen Sprache statt. Dafür mussten wir am
Anfang  einen  (meiner  Meinung  nach  sehr
anspruchsvollen)  Einstufungstest  machen.  Ich
hatte  bereits  einige  Vorkenntnisse,  weswegen
ich es ziemlich schade fand, dass es nur einen
Anfänger- und einen Fortgeschrittenen Kurs gab.
Meine  Vorkenntnisse  waren  leider  nicht
ausreichend für den Fortgeschrittenen Kurs und
bei  den  Anfängern  wurde  natürlich  alles  von
vorne  gelernt,  da  es  auch  einige  Teilnehmer
ohne  Vorkenntnisse  gab.  Manchmal  wirkte  der
Unterricht ein wenig chaotisch, aber im Großen und Ganzen haben die Stunden Spaß
gemacht und man konnte auch einiges an praktischen Kenntnissen erlangen und üben.
Am Ende des Russischunterrichts fand ebenfalls eine Prüfung statt. Diese bestand aus
zwei  Teilen,  die  erste  war  ein  schriftlicher,grammatikalischer  Test  und  der  zweite  ein
mündlicher Dialog mit einem anderen Teilnehmer. 
Insgesamt waren die meisten Inhalte klar verständlich dargestellt und die Prüfungen fair
und machbar.

Freizeitprogramm
Uns wurde ein breites Freizeitprogramm geboten, sodass wir fast jeden Nachmittag mit
den russischen Teilnehmern der Sommerschule verbrachten. Uns wurden natürlich viele
Orte in und um Krasnojarsk gezeigt, wie die berühmte Brücke oder eine Kapelle auf einem
Berg. Ebenso besuchten wir den Nationalpark Stolby und ein Dorf mit einem Museum und
dem Haus eines berühmten russischen Autoren. Wir nahmen an einer russischen Banja
teil und machten eine Bootsfahrt auf dem Jenissei. Es gab Ausflüge ins Museum, an das



große Wasserwerk und auch in die gesetzgebende Versammlung der Region Krasnojarsk,
Alles in Allem war es eine gute Mischung aus verschiedenen Aktivitäten und man konnte
viele  Eindrücke  der  Stadt  genießen.
Außerhalb des offiziellen Programms hatten wir auch noch Zeit eigene Programmpunkte
zu gestalten, shoppen zu gehen oder abends eine Kneipe oder einen Club zu besuchen.

Fortbewegung und Verpflegung
Meistens bewegten wir uns in Krasnojarsk per Bus oder Taxi fort. Die Taxen in Russland
sind  leicht  über  mehrere  Apps  (Maxim,  Uber)  buchbar  und  ziemlich  günstig,  sodass
teilweise die Faulheit siegte und wir und mit dem Taxi weg bringen ließen. Der Bus war
aber ebenfalls sehr günstig (ca. 30 Cent pro Fahrt) und schnell zu erreichen. 
Die Verpflegung wurde größtenteils in der Mensa zur Verfügung gestellt. Frühstück und
Mittagessen waren oft landestypisch und definitiv lecker. Das Abendessen wurde oft in der
Gruppe in einem Restaurant bestritten.

Kransojarsk
Die sibirische Stadt Krasnojarsk steht nicht auf jedermanns Liste, was sie aber definitiv
sollte. So befand sich die „größte Sehenswürdigkeit“, eine große Brücke, bis jetzt auf dem
10 Rubelschein, der nun aber nicht mehr produziert wird. Krasnojarsk hat einige schöne
Ecken, die uns auch ausführlich gezeigt wurden. Ebenso wird man immer eine Möglichkeit
zu Essen oder zum Einkaufen finden. Ein kleiner Manko war allerdings dass in der Zeit
während der Sommerschule, genauso wie im gesamten Jahr bereits viele Bauarbeiten für
die anstehende Universade statt fanden. So musste man auf die vielen Baustellen Acht
geben,  um sich nicht  zu verletzten und der  aufgewirbelte  Staub und die  vielen Autos
machten es teilweise sehr schwer zu atmen. Trotz dieser „kleinen“ Probleme habe ich
mich in Krasnojarsk sehr  wohl  gefühlt  und man hat  immer etwas gefunden,  was man
unternehmen oder sich anschauen konnte.

Abschluss und Abreise
Zum Abschluss gab es eine Abendgala, ähnlich wie bereits zum Anfang in der Mensa.
Dabei  wurden Musik und Bilder gezeigt.  Es gab Essen und jeder  Russischkurs stellte
entweder ein kleines Theaterstück oder ein Lied oder einen Dialog vor. Jeder Teilnehmer
bekam  ein  Zertifikat  und  eine  Tasche  mit  kleinen  Geschenken.  Die  Stimmung  war



ausgelassen, vielleicht sogar ein wenig traurig, dass die zwei Wochen vorbei waren. Nach
dem  offiziellen  Teil  ging  noch  in  eine  Kneipe  und  später  wurde  ein  letztes  Mal  im
Studentenwohnheim zusammen gesessen.
Am nächsten Morgen wurden die meisten von uns früh an den Flughafen gebracht und
nach einer Verabschiedung flogen einige zurück nach Deutschland, andere besichtigten in
den nächsten Wochen noch Moskau oder fuhren mit der transsibirischen Eisenbahn.

Fazit
Ich kann die juristische Sommerschule in Krasnojarsk nur weiter empfehlen. Auch wenn
die Organisation manchmal etwas chaotisch war, hat es einem nie den Spaß am großen
Ganzen genommen. Ich habe viel Neues gelernt und konnte meine Russischkenntnisse
aufbessern. Außerdem habe ich viele neue und nette Leute kennengelernt, sowohl unter
den  russischen,  als  auch  unter  den  deutschen  Teilnehmern.  Ich  würde  Krasnojarsk
definitiv  noch  einmal  besuchen  und  kann  sie  jedem,  der  noch  überlegt  an  der
Sommerschule teilzunehmen, nur wärmstens ans Herz legen.


