
Erfahrungsbericht zum Auslandssemester in Tomsk (Russland) 
vom September 2012 bis Januar 2013

Allgemeines

Die russische Stadt Tomsk galt zu Sowjetzeiten noch als eine verbotene Stadt, und war damit für 
Besucher aus dem Westen nicht betretbar, beziehungsweise konnten sie diese sowieso nicht mehr 
in den Karten finden. Heute ist das Bild natürlich ein ganz anderes, und das nicht nur weil Google  
oder  Bing uns Luftaufnahmen liefern.  In den letzten Jahren hat  sich die Region und die Stadt 
sichtlich dem Westen geöffnet und bietet im Vergleich zu anderen Regionen Russlands nicht nur 
aus wirtschaftlicher Sicht viele Vorteile. Alte Bauten treffen hier sehr oft auf die Moderne und 
seltsame Bauten, die wenig Sinn für Architektur aufweisen. Für den Studenten ist aber nicht die 
Wirtschaft  von  Interesse,  sondern  das  Bildungsniveau  der  Universität  und  deren  Bewohner. 
Hiervon hat Tomsk reichlich zu bieten. Neben der Polytechnischen Universität (TPU) - auf welche 
ich  gegangen  bin  -  und ihrer  knapp 22.000  Studenten,  gibt  es  noch  die  Staatliche  (TGU),  die 
System-  und  elektrotechnische  (TUSUR),  die  Sibirisch  Medizinische  (SibGMU)  und  viele  mehr, 
welche zusammen auf knapp 100.000 Studenten kommen. Diese hohe Anzahl junger Menschen ist 
demnach natürlich  prägend für  die  Stadt.  Insgesamt  leben eine  halbe  Millionen Menschen in 
Tomsk, wobei viele männliche Bewohner für die großen Ölkonzerne wie Gazprom oder Transneft 
außerhalb der Stadt arbeiten. Ein Ausflug zu den Gas- und Ölförderanlagen ist nicht einfach zu 
bekommen.  Entweder  man kennt  bestimmte Personen oder  aber  es  wird von den Firmen für 
Studenten selbst angeboten. Wofür man sicherlich keine Erlaubnis bekommt, ist der Besuch der  
gerade einmal  6  km nördlich von Tomsk gelegenen Stadt  Sewersk.  Sie  gilt  bis  heute noch als  
Geschlossene  Stadt,  was  vor  allem  daran  liegt,  dass  hier  1993  ein  Reaktorunglück  kleineren 
Ausmaßes stattgefunden hat,  französischer radioaktiver Müll lagert und als Testgelände für das 
Militär dient. Von all dem bekommt man aber gar nichts mit, denn andere Dinge treten in den 
Vordergrund was Tomsk bietet.  Das  Nachtleben bietet  einem Studenten alles  was er  braucht. 
Neben großen und kleinen Clubs, gibt es zwei Irish Pubs, unzählige Lokale oder Cafes sowie die 
Krüger Bar. Sie ist die Bar, welche jeden deutschen Studenten glücklich macht, denn sie bietet das 
in Tomsk hergestellte Bier ''Krüger'' in allen Variationen an. Er gilt neben dem Sibirski Corona als  
Monopolist im Brauwesen in Sibirien. Der Hopfen und die Rezepturen für das Bier kommen aus 
Deutschland und auch sonst erinnert einiges an Deutschland in dieser Brauerei.  Besichtigungen 
der Abfüllanlage ist jederzeit möglich. Neben diesem ''Deutschen'' Brauer ist Tomsk auch sonst  
ziemlich auf Deutschland fixiert. Dies liegt vor allem am hohen Anteil Deutschstämmiger und dem 
Streben nach deutschen Standards. Das Russisch-Deutsche-Haus als auch das Goethe-Institut mit 
dem DAAD sind als Vertreter schon seit vielen Jahren in Tomsk aktiv und als Student der TPU 
kommt man unfreiwillig in den Kontakt mit  diesen Organisationen. Die Stadtplaner waren von 
Anfang an wohl sehr darauf bedacht der Stadt eine Struktur zu geben, denn anders ist die in Blöcke 
unterteilte  Struktur  nicht  zu  erklären.  Dies  hilft  am  Anfang  natürlich  ungemein  als 
Orientierungshilfe  um  den  nächsten  Supermarkt,  das  nächste  Einkaufszentrum  oder  ein 



Universitätsgebäude zu finden. Sollte sich einmal ein Weg zu Fuß als Lang erweisen, so steht es 
einem offen  einen der  vielen  öffentlichen Verkehrsmittel  zu  nehmen.  Es  gibt  die  Trolleybusse 
(Oberleitungsbus) und die Straßenbahn, welche pro Fahrt 7 RUB (~ 0,17 €) kosten, die Marschrutka 
mit einem Preis von 12 RUB (~ 0,30 €) oder Taxen, von welchen es mehrere Anbieter gibt, aber im 
Schnitt 100 RUB (~ 2,50 €) pro Fahrt verlangen. Die Verkehrsmittel sind aber fast das Einzige was  
günstiger  ist  als  in Deutschland,  für  alles  andere,  vor allem Lebensmittel,  muss  deutlich mehr 
bezahlt werden. Der einzige Nachteil in dieser Stadt, denn vieles muss importiert werden, und die 
Sonderkonditionen ergeben sich durch den hohen Anteil an Studenten. 

Erste Schritte

Die DHBW bietet, sofern man Interesse an einem Auslandssemester in Tomsk hat, wunderbaren 
Service  an.  Nach  der  eigenen  Anmeldung  und  der  Auswahl  der  Kurse  in  Tomsk,  werden  alle 
weiteren Schritte mit der TPU von Ihnen erledigt. Im Anschluss an die erfolgreiche Eintragung bei  
der TPU erhält man eine Einladung von dieser, welche für 90 Tage gilt. Mit dieser Einladung geht  
man zu einem beliebigen Reisebüro, welche den Visa-Antrag für einen Betrag von etwa 50 € für 
einen machen. Dadurch entfällt  die eigene Anfahrt zum russischen Konsulat. Neben dem Visa-
Antrag muss man vor der Abreise einen HIV-Test machen. Dieser sollte im besten Fall  negativ 
ausfallen, andernfalls wird einem die Einreise verwehrt. Obwohl Russland eine hohe AIDS-Rate hat, 
sollte man sich nicht davon abschrecken lassen, denn 1. ist dies subjektiv betrachtet in Tomsk kein 
großes Thema und 2. ist jeder für sich selbst verantwortlich, wodurch die Abenteuer nicht zu kurz  
kommen. Sind diese zwei Dinge erledigt, bleibt einem nur noch der Ticketkauf übrig. Dieser kann 
aber auch noch vor dem Visa gemacht werden. Angeflogen werden kann entweder der Flughafen 
von Tomsk oder aber der internationale Flughafen von Novosibirsk. Für Hin- und Zurück muss mit 
etwa 550 Euro gerechnet werden. 

Ankunft

Durch vorherigen Kontakt mit dem International Office der TPU, war die Abholung bei der Ankunft 
am frühen Morgen in Tomsk problemlos verlaufen. Eine Mitarbeiterin der TPU kam mit einem 
angeforderten Fahrer (Ich vermute es war ein Taxi) und sie brachten mich direkt zum Wohnheim.

Wohnheim

Bei  der  Wahl  des  Wohnheimes sollte  einem klar  sein,  dass  es  für  europäische Studenten drei  
Alternativen  gibt.  Die  erste  Option  ist  das  Wohnheim  Werschinina  (Вершинина)  und  hat  die 
typischen Standards eines russischen Wohnheimes. Das bedeutet soviel wie: Ein Duschraum für 
das  gesamte  Gebäude  im  obersten  Stockwerk,  eine  verrottete  Gemeinschaftstoilette  pro 
Stockwerk, eine Küche für etwa 50 Studenten pro Stockwerk und kleine Doppelzimmer mit harten 
Betten. Diese nicht Luxusausstattung ist zu einem Schnäppchenpreis von etwa 60 Euro im Jahr zu 
haben,  und damit  für  jeden zu Empfehlen der das  russische Studentenleben in  allen Facetten 
selbst  erleben  möchte.  Die  zweite  Option  ist  das  Wohnheim  Usova  (Усова),  welche  bessere 
Standards aufweist. Zwar bleiben die kleinen Doppelzimmer, nur gibt es hier Duschräume in jedem 
Stockwerk und die Einrichtung ist moderner. Das hat natürlich seinen Preis. Umgerechnet etwa 30 
Euro im Monat. Die letzte Option, was auch meine war, ist die Arkadia Ivanova (Аркадия Иванова) 
und ist zugleich auch ein Hotel. Hier besteht die Möglichkeit ein Einzelzimmer (~ 10 m²) oder ein 
Doppelzimmer (~  14 m²)  zu  haben.  Einzel-  und Doppelzimmer ergeben eine Wohneinheit  mit 
eigener Dusche und Toilette. Es gibt aber auch hier nur eine Küche je Stockwerk, dafür leben aber 
pro  Stockwerk  maximal  24  Studenten.  Die  Ausstattung  der  Küche  ist  auf  das  wesentliche 



beschränkt,  und so sollte man sich bei einem längeren Aufenthalt eventuell  Gedanken darüber 
machen, sich diese selbst anzuschaffen. Weitere Vorteile dieses Wohnheimes sind die Putzfrauen, 
die  jeden  Tag  da  sind  und  die  Ruhe  zum  Entspannen  oder  Lernen,  welche  in  den  anderen 
Wohnheimen eher weniger gegeben ist. Der Internetanschluss ist, sobald die Formalitäten erledigt 
sind, immer gegeben. Für das gesamte Wohnheim gibt es einen 100 Mbit/s Anschluss, was soviel  
bedeutet, dass es in den Abendstunden gegen > 1 Mbit/s tendiert, wenn alle anfangen zu skypen 
oder im Internet zu surfen. In jedem Zimmer gibt es zusätzlich noch Röhrenfernseher, die auch den 
Sender  ''Deutsche  Welle''  empfangen.  Bei  meiner  Ankunft  gab  es  einen  Lift  für  das  gesamte 
Wohnheim,  welcher  dann  aber  für  etwa  zwei  Monate  außer  Betrieb  war,  aber  jetzt  wieder 
funktionieren sollte. Die Gerüchte, dass an vereinzelten Tagen das Wasser abgestellt  wird, sind 
leider keine Gerüchte. Wegen Modernisierungsmaßnahmen der Wasserleitungen um das Wohn-
heim,  wird  das  Wasser  dann  einfach  abgestellt.  Das  Abstellen  wird  vorher  auf  einem  Zettel 
angekündigt. Einen weiteren Service bietet das Wohnheim auch noch - wenn die Mitarbeiter mal  
nicht wochenlang krank sein sollten - und das ist eine Wäscherei, das die Kleidung für 40 RUB/kg 
wäscht. Natürlich gibt es Alternativen wie das ''ЧистоFF'' die günstiger sind. Der Preis für dieses 
''Luxus''-Wohnheim beträgt etwa 170 Euro für das Doppel- und 210 Euro für das Einzelzimmer pro 
Monat. Der Weg zur Uni beträgt zu Fuß von allen genannten Wohnheimen etwa 6-8 Minuten. 

Polytechnische Universität

Die Gebäude der Universität sind in dem ''Zentrum'' der Stadt verstreut und die Universität besteht 
damit  aus  mehreren  ''Korpussen'',  die  aber  alle  gut  zu  erreichen  und  finden  sind.  Das 
Hauptgebäude der Universität ist immer noch der Prachtbau aus dem 19. Jahrhundert, welcher 
von einer Hauptstraße durchtrennt wird von den restlichen Gebäuden. Im Hauptgebäude befindet 
sich  auch  das  International  Office  und  das  Visa-Büro.  Dieses  muss  mindestens  einmal  wieder 
besucht werden, um das Visum nach den 90 Tagen zu verlängern. Die Kosten hierfür betragen 25 
Euro. Zu Beginn des Studiums müssen am Anfang sehr viele Formalitäten erledigt werden, denn es 
heißt nicht umsonst, dass der Geist der russischen Gesellschaft am Besten durch ihre Bürokratie 
widergespiegelt  wird.  Ist  dies  einmal  geschafft,  kann das  Studieren  auch  schon  losgehen.  Die 
Vorlesungen dauern immer pro Einheit 1,5 Stunden, und die Anfangszeiten sind immer 8:30, 10:25, 
12:20, 14:15 und 16:10 Uhr. Je nach Vorlesungsplan kann die erste Vorlesung auch erst um 14:15 
Uhr beginnen. Den aktuellen Plan kann man sich ohne viel Aufwand auf der Homepage der TPU 
immer anschauen. Die Vorlesungen für internationale Studenten sind alle auf englisch und die 
meisten Dozenten und Professoren beherrschen die Sprache auch sehr gut. Zusätzlich sind sie sehr 
kompetente Fachkräfte, die sich in ihren Bereichen sehr gut auskennen und für diverse Anliegen 
auch jederzeit  erreichbar  sind.  Sei  es nun via  E-Mail  oder telefonisch.  Zu Anfang jedes Kurses 
fragen  die  Dozenten  sogar  nach  der  Privatnummer.  Nur  für  alle  Fälle.  Für  alle  die  noch  kein 
Russisch können, bietet die TPU fünf mal die Woche Russisch-Kurse an, die verschiedene Stufen 
haben. Dadurch wird keiner über- oder unterfordert. Diese Veranstaltung ist jedoch keine Pflicht. 
Sportveranstaltungen  werden  ebenso  zur  Genüge  angeboten.  Das  Gesamtangebot  wird  durch 
internationale Gastdozenten ergänzt. 



Freizeitaktivitäten & Studentenleben

Wer immer geglaubt hat, dass es in Sibirien kaum Möglichkeiten gibt seine Freizeit zu gestalten, 
der sollte sein Meinungsbild noch einmal überdenken. Für Stubenhocker ist dieser Ort auf jeden 
Fall der falsche Anlaufpunkt und Personen mit Hang zum Außergewöhnlichen finden hier genau 
das  Richtige.  Sobald die  Universität  zu Ende ist  kann mit  Hilfe  des  Buddy Building Clubs  -  ein 
Zusammenschluss von vielen russischen Studenten - zu jeder Zeit und so gut wie jedem Ort etwas  
unternommen werden. Ein Besuch in einem der zentralen Clubs, in welchem man als Europäer im 
Grunde schon dank des Passes VIP ist, oder eine der örtlichen Lokale und Kneipen sind genauso 
drin wie einfach nur gemütlich bei jemanden einen Film anschauen. Ebenso erweisen sich tagsüber 
kleinere  Ausflüge  zum  Zentralmarkt,  wo  Tadschiken,  Kasachen,  Usbeken  oder  Mongolen  ihre 
Waren verkaufen, als sehr amüsant. Ein Markt für Obst und Gemüse ist auch vorhanden. Hier sind 
die Waren meist günstiger als bei einem der großen Lebensmittelhändler. Zum Entspannen kann 
man in die Sauna oder zu einem Masseur gehen. Sporthallen sind meist bis in die Abendstunden 
offen,  wodurch  auch  zu  diesem  Zeitpunkt  noch  selbstständig  Sport  betrieben  werden  kann. 
Wanderer  können  bei  speziellen  Wettrennen  mitmachen,  bei  welchen  es  durch  unwegsames 
Gelände bis zu 120 Kilometer weit gehen kann. Kletterer oder Höhlengänger kommen genauso zu 
Zug,  wie  Ski-  oder  Snowboard-Fahrer.  Entweder  können  sie  einen  speziellen  Hang  in  Tomsk 
herunterfahren, oder sie begeben sich mit anderen Studenten ins Altai-Gebirge. Anders geht es 
beim Paintball  zu, und wer davor zu viel Angst haben sollte, kann es auch einmal mit Lasertag 
versuchen. Zweites ist auch eine gute Alternative, wenn die Temperaturen wie bei uns auf bis zu 
-43° C runter gehen, und die Durchschnittstemperatur für eine lange Zeit bei -30° C liegt. Dank 
dieser niedrigen Temperaturen, können auch etwaige Experimente gemacht werden, die in Europa 
niemals machbar wären. Das am Besten tagsüber. Am Abend können Spieleabende veranstaltet 
werden, die auch von vielen wahrgenommen werden, oder es wird einfach das landestypische 
Kartenspiel  ''Durak''  gespielt.  Für  männliche  Studenten  kann  diese  Stadt  auch  wegen  der 
russischen  Frauen  sehr  verlockend  sein.  Viele  Russinnen  sind  von  einer  Bekanntschaft  nicht 
abgeneigt.  Durch diesen erfreulichen Kontakt  lassen sich entsprechend nicht nur  die  Russisch-
Kenntnisse verbessern, sondern man bekommt einen viel besseren Eindruck des wirklichen Lebens 
der Russen. Dieses ist aber nicht Vodka und Schaschlik. Erstes hilft sowieso nicht zum Aufwärmen.  

Vor allem dann nicht, wenn man sich traut, bei sibirischen Temperaturen auch einfach mal ins kalte 
Wasser  zu  springen.  Wem das  nicht  zusagt,  und  das  Leben  in  Tomsk  doch  einmal  langweilig 
vorkommen sollte, der kann sich in eine andere Stadt aufmachen. Mit der Transsibirischen Eisen-
bahn  lässt  sich  jede  Stadt  Sibiriens  innerhalb  längerer  Zeit  gut  erreichen.  Dabei  mussten  wir 
feststellen, dass die Eisenbahn penibel den Zeitplan einhält und nie Verspätung hat beziehungs-
weise zu früh in einen Bahnhof einfährt. Ein Ausflug zum Baikalsee - dem tiefsten Süßwassersee 
der Welt - und bis nach Ulan-Ude sollte während des Aufenthalts auf jeden Fall gemacht worden 
sein.  Ebenso  kann  in  anderer  Richtung  Jekaterinburg  besucht.  Zwischenstationen  sind  mit 
eingerechnet  und die  einen mehr,  die  anderen weniger  Besuchenswert.  Am Ende sind schnell 
mehr  als  10.000  km  Transsib-Erfahrung  erreicht,  und  die  Russen  nennen  einen  dann  extrem 
beziehungsweise ''экстремальный''. Wer darauf keinen Wert legen sollte, der kann zumindest in 



die nächstgelegene Stadt Novosibirsk (5 Stunden Busfahrt) fahren. Die drittgrößte Stadt Russlands. 
Durch die vielen Reisen wird einem dann auffallen, dass jede Stadt mit einer Lenin-Statue versehen 
ist, und damit noch ein gutes Denkmal ist, wie ein Teil der Gesellschaft tickt. 

Fazit

Ich kann jedem einen Aufenthalt an der Polytechnischen Universität und Tomsk nur wärmstens 
empfehlen. Durch die Zeit hier legt man schnell altbekannte Klischees über Russen ab, lernt aber 
auch gleichzeitig andere Lebenszüge, vor allem der arbeitenden Klasse, kennen. Die Zeit wird hier  
nie langweilig, Freundschaften entstehen schnell, was auch an der Offenheit vieler Russen liegt,  
und sie sollten auch lange wahren, denn im Kontakt bleiben ist für viele heute viel einfacher wie 
noch vor 20 Jahren. Das Gefühl des abgeschottet sein entsteht nie, nur eine andere Wahrnehmung 
für Entfernungen kann das Ergebnis vieler Reisen werden. Tomsk lebt von den vielen Studenten, 
zeigt seinen Reichtum dank der Öl- und Gasförderung und zeigt sich sehr offen für Westeuropä-
ische Bürger.

Impressionen


