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Vorbereitung und Organisation 

Auf die Sommerschule bin ich über die DAAD Webseite aufmerksam geworden. Die Auswahl an 

spannenden Sommerschulen ist grandios. Letztlich habe ich mich für Moskau aus zwei Gründen 

entschieden. Einerseits, weil mich die russische Perspektive auf Umwelt- und Klimaschutz interessiert 

hat und welche Maßnahmen von Moskau aus ergriffen werden. Und anderseits weil ich schon zuvor 

Lust auf die kulturelle Vielseitigkeit und Geschichte von Moskau, sowie ein wenig Appetit auf die 

russischen Maultaschen mit dem Namen Palmeni bekommen hatte.  

Der Bewerbungsaufwand hält sich aus meiner Sicht im Rahmen und die Rückmeldung aus Moskau 

erreichte mich sehr schnell. Die Zusage für das Stipendium wurde auch frühzeitig erteilt. Bei 

Rückfragen war das DAAD-Team sehr hilfreich. 

Bereits vor der Sommerschule wurde eine Facebookgruppe erstellt und Eindrücke sowie 

Informationen vorab geteilt. Das hat mit Sicherheit zu einer Steigerung der Vorfreude aber auch dazu 

geführt, dass bereits Absprachen mit anderen Teilnehmenden getroffen werden konnten. Mit einer 

anderen Teilnehmerin plante ich so die gemeinsame Zuganreise von Berlin nach Moskau.  

Anreise 

 



Die Fahrt mit dem Strizh (Russischer Schnellzug) kann ich Euch sehr empfehlen. Ich habe selten 

einen so komfortablen Zug erlebt und so gut während der Fahrt geschlafen. Dieses Erlebnis war Teil 

eines wunderbaren Auftakts zur Sommerschule. Die Fahrt durch Belarus erforderte zwar ein 

Transitvisum, war aber bereits an sich sehr spannend. Bei der Ankunft wurde ich von einer 

Doktorandin vom Institut abgeholt und gemeinsam mit anderen Teilnehmenden zur Unterkunft, einem 

Hotel in der Nähe vom Gorky Park, gebracht.  

Die Zeit im Institut 

Das Programm der Sommerschule war insgesamt sehr abwechslungsreich – Meistens fand morgens 

ein inhaltlicher Programmpunkt an. Referierende des Instituts hielten Vorträge zu bestimmten 

Themen, oft mit dem Bezug zu russischem Umweltrecht. Für mich war es ein spannender 

Erkenntnisgewinn, wie ähnlich die Problematiken in der deutschen und russischen Umweltpolitik sein 

können. Die meisten Vortragenden waren Forschende am Institut, weshalb man am Ende einen guten 

Überblick über den jeweiligen Forschungsschwerpunkt erhielt. Oft zeigten sie sich auch nach den 

Kursen noch offen für ein Gespräch, was ich sehr geschätzt habe. Zwischendurch wurden Spiele, wie 

beispielsweise eine Schnitzeljagd durch das Institut organisiert. Nach einem gemeinsamen 

Mittagessen in der Nähe vom Institut fanden meist russische Sprachkurse für die deutschen und 

österreichischen Teilnehmenden statt. Die russischen Studierenden hingegen hatten in einem 

anderen Raum Englischkurse. Am Nachmittag wurden verschiedene Sehenswürdigkeiten in Moskau 

besucht. Ob ein Spaziergang durch die Stadt, der Besuch von Galerien, des roten Platzes oder des 

Kremls – jeder Tag war erkenntnisreich.  

 

An manchen Tagen fanden zudem Exkursionen in das Umland von Moskau statt – so beispielsweise 

in einen Nadelwald im Moskauer „Oblast“. Am Wochenende fand zudem eine mehrtägige Exkursion in 

die Republik Karelien statt. Mit dem Ziel „Petrosawodsk“ erreichte die Gruppe mit dem Zug den 

westlichen Teil Russlands, welcher an Finnland angrenzt. Dort fand unter anderem eine Rundfahrt 

über den Onegasee statt und es wurden die dortigen Traditionen erklärt. 

Ein echtes Highlight war für mich der tägliche Sprachkurs – die Motivation unserer Russischlehrerin 

war ansteckend. Sie konnte uns in wenigen Tagen ohne technische Hilfsmittel die Grundzüge der 

russischen Sprache, inklusive des kyrillischen Alphabets vermitteln. Das Gelernte wendeten die 

meisten der Teilnehmenden bereits am selben Nachmittag, bei den gemeinsamen Unternehmungen in 

der Stadt an. Viele Vokabeln werden mir vor allem aufgrund der Interaktion auf den Straßen Moskaus 

wohlmöglich für immer in Erinnerung bleiben. 

Während des gesamten Tages war das Organisationsteam sehr hilfsbereit und sorgsam. Besonders 

die Junior Wissenschaftler*innen kümmerten sich fast den gesamten Tag über um jedes Anliegen der 

Teilnehmenden: Von der Abholung am Morgen mit dem institutseigenen Bus vor dem Hotel bis zur 

Heimkehr am Abend. Als etwas schade habe ich jedoch empfunden, dass die russischen und 

deutsch/österreichischen Studierenden aufgrund der vielen und auch lehrreichen Programmpunkte 



nur wenig Zeit miteinander verbringen konnten. Gerade weil von beiden Seiten aus immer wieder 

Interesse am gegenseitigen Kennenlernen bestand. Aus meiner Sicht ist es besonders der Austausch 

von Erfahrungen, der den Reiz eines solchen Programms im Vergleich zum gewöhnlichen Reisen 

ausmacht. Aus diesem Grund hätte ich ein wenig mehr Freiraum im Programm als hilfreich 

empfunden. 

Fazit 

Die Sommerschule kann ich vor allem Studierenden empfehlen, die großes Interesse am russischen 

Recht besitzen oder schwerpunktmäßig internationales Recht studieren. Die Vortragenden am Institut 

für Gesetzgebung und Rechtsvergleichung bei der Russischen Föderation habe ich als sehr 

kompetent und zugleich als offen empfunden. Das Programm bietet eine einzigartige Gelegenheit die 

Denkmäler und Geschichte Moskaus zu erleben und nebenbei erste Russischkenntnisse zu erlernen. 

Manchmal hätte ich mir etwas mehr Freiraum zum Nachbereiten des Sprachkurses oder auch für den 

Austausch mit den russischen Studierenden gewünscht. Insgesamt haben die Organisatoren durch 

ein sehr abwechslungsreiches Programm, es über zwei Wochen geschafft, täglich Eindrücke zu 

vermitteln, an die ich mich sehr gerne zurückerinnern werde. 

Ich danke allen Beteiligten vom Institut, dem DAAD und meinen Kommiliton*Innen für die intensiven 

Lernerfahrungen und die wunderbare Zeit während der Sommerschule in Moskau. 

 

Спасибо и до свидания – Danke und auf Wiedersehen! 

 

 


