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Schon  einige  Wochen  bevor  es  nach  Omsk  zur  Sommerschule  losgehen  sollte,  fanden  wir

Teilnehmenden uns in einer Whatsapp- und Facebookgruppe zusammen. So konnte man sich schon

im Heimatland oder bei der Zwischenlandung in St. Petersburg oder Moskau mit den Mitstudenten

zusammenfinden. Wie ich später herausfinden würde, habe ich das Röntgenbild meiner Lunge und

den HIV/Syphillistest umsonst machen lassen. Diese waren zwar Voraussetzung, um im Wohnheim 

untergebracht zu werden, wurden

dann  aber  nie  verlangt.  Uns  

wurde  von  der  Leiterin  des  

Programms  die  Wahl  gegeben,  

entweder  im  sehr  preiswerten  

Studentenwohnheim  oder  im  

teureren  Trakt  des  Hauses,  wo  

Lehrkräfte untergebracht werden,

zu  schlafen.  Ich  fragte  in  der  

Whatsapp-Gruppe, wofür sich die

Mehrheit  der  Studenten  

entscheiden  würde  und  landete  

durch  ein  Missverständnis  ein  

wenig  isoliert  von  den  anderen

im „Falschen“. Das hätte man vielleicht besser lösen können, aber war so schlimm auch nicht. In

meinem günstigen Wohnheim gab es keine richtige Küche und Teller und Tassen waren unten bei

den  Wachleuten  schwierig  zu  besorgen.  Wir  wurden  mit  unseren  Landsleuten  in  2er-Zimmern

untergebracht, die rudimentär aber völlig in Ordnung waren. Es gab sogar einen Kühlschrank und

die  oft  grummeligen Wachleute stellten  sich als  optimale Gesprächspartner  heraus,  um die  neu

gelernten Russischkenntnisse einzustudieren. Da es Ferienzeit war, hatten wir die gesamte oberste

Etage mit bestem Blick beinahe für uns.   

Zu unserem Glück wurden wir bei der Ankunft in Omsk um 5 Uhr morgens von einer Mitarbeiterin

der Internationalen Büros vom Flughafen abgeholt. Ein bisschen Schlaf später trafen wir unsere

„Buddys“ – russische Studierende der Pädagogischen Universität, die uns ihre Stadt zeigten und bei

allen Fragen des täglichen Lebens zur Seite standen. „Unsere“ lernten deutsch, wir lernten russisch,

der Austausch war also eine sprachlich eine schöne Idee und wir freundeten uns schnell an und

lernten auch die Seiten von Omsk kennen, die nicht Teil der Ausflüge der Sommerschule waren.

Und in Omsk gibt es einiges zu tun: Die Leninstraße, das Vrubel- und Militärmuseum, die Parks,

Kirchen und die Uferpromenaden entlang der Flüsse Irtisch und Om. Es lohnt sich auch mal die

Wohngegenden  abseits  des  „touristischen“  Omsk  auszukundschaften,  wo  große  Wohnhäuser
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langsam in kleingeschossige Holzhäuser übergehen, je weiter man sich vom Stadtkern entfernt. 

An den meisten Wochentagen fanden wir uns von 10 bis 13.20 Uhr zum Russischkurs zusammen.

Um die Teilnehmenden entsprechend ihrer Sprachkenntnisse zu gruppieren fand vor dem ersten

Kurs ein kurzer schriftlicher und mündlicher Test statt. Dann waren wir etwa zehn Personen pro

Gruppe, natürlich war die Bandbreite der Kenntnisse bei lediglich zwei Gruppen immer noch groß.

Der Unterricht hingegen war sehr gut: Grammatikteile wechselten sich mit Vokabeleinheiten ab,

dabei war es stets interaktiv und alle waren eingebunden. Es gab auch Hausaufgaben zu erledigen

und diese konnte man tags darauf zur Korrektur einreichen. Am Nachmittag gab es Ausflüge in der

Stadt oder Aktivitäten in der Uni, um das Gelernte auch praktisch anzuwenden. Wir bekamen eine

Führung im Museum der russischen Geschichte (auf Russisch und Englisch), schlugen uns mit den

neu erlernten Orts- und Richtungswörtern zum Markt durch und kauften dort Obst und Nüsse. An

einem anderen Tag kochten wir Pilmeni und Wareniki oder bastelten traditionelle Strohfiguren, um

die bösen Geister von unserem Heim fernzuhalten.

Die  willkommene  Abwechslung  waren  ganztägige  Ausflüge  nach  Kalatschinsk  und  an  einen

Salzsee  nahe  der  kasachischen  Grenze.  Kalatschinsk  ist  ein  kleines  Dorf,  etwa  zwei  Stunden

Zugfahrt entfernt. Hier wurden wir stolz durch das nagelneue Kino und die Bibliothek geführt, aßen

selbstgebackenen  „Kalatsch“  und  bekamen  eine  Sondervorstellung  im  Puppentheater  in  einem

nahegelegenen Dorf, das es durch das Theater zu regionaler Berühmtheit geschafft hat. Auffällig im 

sibirischen  Dorfleben  war  die  Differenz  

zwischen  der  analogen  Verkehrsinfrastruktur  

und der  digitalen  Verbindung zur  Außenwelt.  

Während die Straßen überall zerfallen, genießt  

man auf  dem Smartphone bis  zum hintersten  

Dorf sehr schnellen mobilen Datenverkehr. Das 

ist in Deutschland meistens genau umgekehrt.  

Desweiteren führten uns traditionell gekleidete 

Einwohner in Tsarenspiele und Tänze ein – ein 

gelungener Tag und gute Bedingungen für den 

Erhalt der altsibirischen Traditionen. 

Der andere Ausflug führte  uns einige Stunden

über sehr holprige Straßen zu einem riesigen Salzsee, an dem wir baden, Schlauchboot fahren und

Würstchen über  dem Lagerfeuer  zubereiten  konnten.  Die  weiten  trockenen Flächen waren sehr

beeindruckend und scheinten im Widerspruch zu der sumpfigen Landschaft zu stehen, die man beim

Anflug auf Omsk aus dem Flugzeug sieht. 

Zwischendrin hatten wir einige Gruppenaufgaben: In der Ländervorstellung berichteten wir über

Kurioses  aus  der  Heimat  und im Abschlussvortrag  hielten  wir  einen Bildervortrag  über  unsere

gemeinsame Zeit  in  Omsk –  natürlich  in  russischer  Sprache.  Außerdem stellten  wir  in  kleinen

Theateraufführungen  traditionelle  Märchen  nach.  Mein  Russisch  hat  sich  in  diesen  knapp  drei
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Wochen stark verbessert. Durch den Sprachkurs, die Ausflüge, unser eigenständiges Programm und

das Vokabeln-Wiederholen am Abend habe ich einen großen Fortschritt festgestellt.        

Kurz nach unserer Ankunft bekamen wir mit, dass der

Internationale Sibirische Marathon in einigen Tagen in

Omsk  starten  würde.  Kurzerhand  fragte  eine

Programmverantwortliche bei den Organisatoren an, ob

wir nicht noch nach dem Ablauf der Anmeldefrist  bei

dem  kürzeren,  10  Kilometer  langen  Lauf  teilnehmen

könnten.  So  standen  wir  adrenalingefüllt  einige  Tage

später  an  der  Startlinie  und  gaben  alles,  eine  Stunde

später  auch  unter  dem  Kirchturm  wieder  über  die

Ziellinie  zu  gelingen.  Obwohl  Petrus  an  diesem  Tag

nicht mitspielte und es regnete, konnten wir nicht stolzer

über die Erfahrung und die Medaille sein.  

Sonderbar  für  deutsche  Augen  ist  auch  das  strikte

Alkoholverbot,  das  Berichten  zufolge  auch  umgesetzt

wird – außer Freitag und Samstagabend wie wir feststellen konnten. Da kommen einige Jugendliche

mit  aufgemotzten  Autos  und beschallen  den  zentralen  Platz  an  der  Lenin-Straße  mit  aktuellen

Sommerhits. Die ganze Omsker Jugend und alle sonstigen Junggebliebenen versammeln sich dann

dort und tanzen ausgelassen und mit (alkoholhaltigen) Getränken. Als einmal eine Polizeistreife

nahe dem Höhepunkt der Party mit Blaulicht zum Einsatzort kam, erkundigte ich mich bei einem

Jugendlichen, warum sie gekommen war. Jemand hätte an der Straße falsch geparkt, teilte er mir

mit..

Alles in allem habe ich in Omsk viel Spaß gehabt und einiges gelernt. Nicht zuletzt, dass Russland

mehr zu bieten hat als St. Petersburg und Moskau. Die herzlichen Menschen, viele kulinarische

Highlights  wie Solyanka und Schaschlik,  die  zuhause  nicht  so einfach zu  bekommen sind und

natürlich die russische Sprache – die ich im nächsten Semester an der Uni weiter verfolgen werde.

Die Sommerschule der Omsker Staatlichen Pädagogischen Universität in 2018 war ein voller Erfolg

und  bestens  organisiert.  Sie  war  abwechslungsreich,  gut  durchdacht  und  wurde  mit  viel  Herz

umgesetzt. Außerdem möchte ich mich ausdrücklich noch für das Stipendium des DAAD bedanken,

das alle Fragen der Finanzen gelöst hat und noch genug übrig ließ, um den Russischlehrerinnen ein

Abschiedsgeschenk überreichen zu können. Ich hoffe, dass noch viele weitere Studierende den Weg

nach Omsk finden. Zum sibirischen Winter, habe ich mir vorgenommen, muss ich zurückkommen

und meinen neu gefundenen Freunden einen Besuch abstatten.  
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