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Warum nach Tomsk / Russland? 

Wir haben uns für Tomsk beziehungsweise Russland entschieden, da uns die 

Sprache und Kultur interessiert. Gerade die Kultur ist, verglichen mit Amerika oder 

Europa, vollkommen anders und die Gelegenheit diese Erfahrung zu sammeln 

wollten wir nutzen. Allerdings steckt in Russland auch großes wirtschaftliches 

Potenzial, die gewonnenen Sprachkenntnisse und Einblicke in die Kultur könnten 

also zukünftig nützlich sein.  

Ein weiterer Grund: endlich mal wieder einen richtigen Winter erleben. In Zeiten 

globaler Klimaerwärmung, wollten wir wissen, wie sich ein Winter, der seinen Namen 

verdient, anfühlt.  

Planung und Vorbereitung 

Mit der Planung für ein Auslandssemester in Tomsk begannen wir bereits im 

Sommer 2013. Nachdem wir von unserem Ausbildungsbetrieb die Erlaubnis für eine 

Theoriephase im Ausland erhielten, gingen wir auf das Auslandsamt zu. Dort wurden 

wir von Frau Lange die gesamte Zeit über bestens unterstützt.  

An der TPU stehen viele Fächer auf Englisch zur Verfügung: 

http://iie.tpu.ru/en/3_academic_exchange_programs.php 

Aus diesen Fächern stellt man sein Learning Agreement zusammen und stimmt es 

mit der Studiengangsleitung und dem International Office in Tomsk ab.  

In Heidenheim selbst nahmen wir noch bei dem Russisch-Kurs von Frau Zabka-

Stolch teil, dieser war mehr als hilfreich und überaus empfehlenswert, es erleichtert 

später in Russland die erste Orientierung (v.a. auf dem Weg nach Tomsk). Denn die 

Schrift muss auch erst mal gelesen werden können.  

Zufällig war im Herbst 2013 Frau Tarasova zu Besuch in Heidenheim, sie ist 

Deutschdozentin an der TPU und konnte uns mit vielen Tipps und Hinweisen 

weiterhelfen.  

Darüber hinaus bekamen wir von Frau Ilg und Frau Zabka-Stolch ein interkulturelles 

Training bevor wir nach Russland aufbrachen, dabei wurden wir auf verschiedenste 

Verhaltensformen und kulturelle Besonderheiten aufmerksam gemacht.  

http://iie.tpu.ru/en/3_academic_exchange_programs.php
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Bevor man allerdings nach Russland einreisen darf, muss man sich 

um ein Visum kümmern. Nach erfolgreicher Anmeldung zum Studium an der TPU 

bekommt man von dort eine offizielle Einladung per Post. 

Dieses Original benötigt man um ein Visum für Russland beantragen zu können. 

http://www.vhs-germany.com/main.php 

Hier findet man alle nötigen Informationen, unter anderem wo man sein Visum 

beantragen kann und welche Unterlagen (u.a. Auslandskrankenversicherung) noch 

benötigt werden. Übrigens wird ein Visum für eine einmalige Einreise mit einer 

Gültigkeit von 90 Tagen ausgestellt, welches in Tomsk bei Bedarf verlängert wird. 

Die Anreise 

Wir sind vom Münchner Flughafen mit Aeroflot nach Moskau geflogen und haben 

dort zwei Nächte verbracht um die Hauptstadt Russlands zu erkunden. Die Zeit ist 

durchaus ausreichend um die interessanten Orte und Sehenswürdigkeiten zu 

besuchen.  

Den Weg von Moskau nach Tomsk bestritten wir nicht wie üblich mit dem Flugzeug, 

sondern mit der Transsibirischen Eisenbahn. Jeden zweiten Tag (gerade Tage) gibt 

es abends einen Direktzug 038 von Moskau nach Tomsk, mit diesem sind wir nach 

gut 56 Stunden, morgens um neun Uhr in Tomsk eingetroffen. Gebucht haben wir 

Plätze im 4er-Abteil, welches wir letztendlich zu dritt alleine für uns hatten. 

Die Fahrt war zwar lang, was aber nicht heißt, dass es langweilig wird. Man erfährt 

gleich zu Beginn seines Auslandssemester wie riesig Russland ist und kommt 

schon mal in Kontakt zu dem ein oder anderen Russen. 

In Tomsk wurden wir dann am Bahnhof von einer Koordinatorin 

der TPU abgeholt und mit dem Taxi ins Wohnheim gebracht. 

Selbstverständlich gibt es auch die Möglichkeit von Moskau nach Tomsk zu fliegen. 

http://www.vhs-germany.com/main.php
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Tomsk – Die Stadt 

Tomsk liegt ungefähr auf einem Breitengrad mit Kopenhagen und rund 3600 

Eisenbahnkilometer von Moskau entfernt. Die nächstgrößere Stadt ist Novosibirsk in 

gut 300 km Entfernung. Tomsk ist für russische Verhältnisse keine Mega-City, 

sondern mit lediglich 500.000 Einwohnern eine überschaubare Stadt. Die vielen 

Universitäten und Institute machen aus Tomsk aber eine Stadt mit überwiegend 

junger Bevölkerung und die ansässigen Gasfirmen sorgen für gewissen Wohlstand. 

Tomsk gehört zu den ältesten Städten Sibiriens, daher lassen sich noch viele gut 

erhaltene, traditionelle Holzhäuser finden, die beispielsweise in der jungen Stadt 

Novosibirsk nicht zu finden sind. Tomsk hat einige interessante Plätze, Orte und den 

Fluss Tom, der Anfang April vom Eis freigesprengt wird, ein richtiges Fest in der 

Stadt.  

Das Wohnheim 

Wir waren im Dormitory No.15 in der Arkadiya Ivanova 8, die wohl beste Unterkunft 

für Studenten, die die TPU zu bieten hat und unbedingt zu empfehlen. Hier sind 

überwiegend internationale Studenten untergebracht und dient auch als „Hotel“ für 

Gäste der Universität oder für eventuellen Besuch. Jeweils ein Einzel- und ein 
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Doppelzimmer sind zu einer Art Einheit zusammengeschlossen und teilen sich eine 

separate Dusche und ein Bad mit WC. Auf jedem Stockwerk befindet sich eine 

Gemeinschaftsküche, einen Lift gibt’s übrigens auch. Die Zimmer werden ein- bis 

zweimal die Woche gewischt und das Bad geputzt (von einer Mitarbeiterin), im 

Erdgeschoss gibt’s eine Wäscherei, die sehr zuverlässig und für wenig Geld wäscht. 

Das Wohnheim ist rund um die Uhr von zwei Wachleuten besetzt, die am Eingang 

sitzen und die Zimmerschlüssel in der Zeit der Abwesenheit verwahren. Die 

Administration befindet sich auch im Erdgeschoss und dort wird teilweise sogar 

Englisch gesprochen.  

Blick aus dem Wohnheim



Erfahrungsbericht Tomsk Frühjahr 2014 

6 

Die Universität und der Unterricht 

Die Polytechnische Universität Tomsk ist die älteste technische Universität in 

Sibirien und zählt zu den besten Russlands. Die Betreuung der internationalen 

Studenten ist super, die zuständigen Personen sorgen sich sehr um das Wohl und 

die Zufriedenheit der ausländischen Gäste. Der Stundenplan wird einem gleich zu 

Beginn mitgeteilt und ist via Internet und App in aktueller Version ständig verfügbar. 

Ein Stundenausfall kam ohne Ankündigung nur einmal im ganzen Semester vor. Die 

Dozenten sind größtenteils kompetent und können ihr Fach gut vermitteln, auch das 

Englisch ist überwiegend gut bis sehr gut.  

Wir belegten in unserem vierten Semester folgende Fächer: 

- International Marketing

- Financial Management

- Innovation Management

- Thermodynamics

- Science of Law

Dazu hatten wir noch 5 x 90 Minuten Russisch-Unterricht die Woche, dieser ist 

automatisch im Stundenplan enthalten. Der Sprachkurs ist klasse, da in kleinen 

Gruppen von internationalen Austauschstudenten und von sehr guten Lehrerinnen 

gehalten.  
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Buddy Building Club (BBC) 

Der Buddy Building Club ist etwas ganz besonderes, dort sind interessierte 

russische Studenten organisiert und haben das Ziel bzw. den Wunsch den 

Aufenthalt für die Austauschstudenten so angenehm wie möglich zu gestalten. Jeder 

ausländische Student bekommt noch vor der Anreise einen „Buddy“ zugeteilt, dieser 

kümmert sich (besonders) in den ersten Tagen um einen, hilft bei bürokratischen 

Hürden und ist auch sonst immer zur Stelle wenn man ihn braucht. Außerdem 

organisieren sie allerlei Veranstaltungen. 

www.buddybuildingclub.ru 

Ein kleiner Auszug: 

- Welcome-Party

- Tomsk Discovery Game

- Grillen

- Fußball / Eislaufen / Skifahren / Laser-Tag

- Buddy-Kitchen (gemeinsames Kochen im Wohnheim)

- Country Presentations

- Ausflüge (bspw. Sheregesh oder umliegende „Attraktionen“)

http://www.buddybuildingclub.ru/
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Einkaufen 

Smile City – Ein Einkaufszentrum mit einigen Geschäften und v.a. einem großen 

Supermarkt. Zu Fuß dauert es ca. 15 Minuten dorthin, im Supermarkt hat man eine 

sehr große Auswahl und bekommt auch die meisten Produkte, die so gebraucht und 

gesucht werden … vergleichbar mit europäischem Sortiment.  

Poliana – gegenüber vom 19. Gebäude der TPU befindet sich ein kleiner Laden, der 

das nötigste anbietet.  

Chleb, Vino i Syr (Brot, Wein und Käse) – wer deutsches Brot vermisst (passiert 

eigentlich sehr schnell), dem sei dieser kleine Laden zu empfehlen. Dort gibt es eine 

Auswahl an europäischem Brot, wird auch direkt da gebacken. Nördlich des Lenin-

Platzes in der Rosa-Luxemburg-Straße.  

TSUM – nördlich des Lenin-Platzes in der Leninstraße, eine Kaufhaus für Klamotten 

und Elektronik (kombinierter Karstadt mit Media-Markt).  

Krüger Haus – täglich von 10 bis 22 Uhr besteht die Möglichkeit sich Bier und Kvas 

frisch abfüllen zu lassen, gut und günstig … am unteren Ende der Arkadiya Ivanova 

(keine 5 min vom Wohnheim entfernt). 

     Flughafen bei Tomsk 
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Verpflegung 

Stolovaja – im Erdgeschoss vom Wohnheim gibt es eine Cafeteria/Bistro, geöffnet 

Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr, sehr gutes Essen und kleine Salate, kleine 

Preise und freundliche Mitarbeiterinnen. Auch die Suppen, Borsch, Soljanka und co. 

sind empfehlenswert.  

Osch – In direkter Nachbarschaft zum Wohnheim befindet sich dieser usbekische 

Schnellimbiss. Auf jeden Fall gutes und günstiges Essen. Zu empfehlen u.a. 

„Lagman“ und „Tschutschwara“.  

Pomidor – etwas teurere aber leckere italienische Kette in Russland, dort gibt es 

alles was man sonst auch bei einem Italiener erwartet.  

Schaschlikoff – auch diese Restaurantkette ist in einigen Städten vertreten, sehr 

gutes Essen vom Grill.  

Sibirskie Blini – an nahezu jeder Ecke der Stadt und zu jeder Tages- und Nachtzeit 

geöffnete Pfannkuchen-Bistros, hier kann man sich alle nur erdenklichen Zutaten in 

seinen Blini geben lassen.  

Weltweit vertretene Fastfood-Ketten eröffnen in den nächsten Monaten ihre ersten 

Filialen in Tomsk (KFC, BurgerKing etc.).  

Reisen 

Eisenbahn – für weite Strecken ist die Eisenbahn das preiswerteste Transportmittel, 

man sieht auch noch Russland aus dem Fenster und ist auf einer der berühmtesten 

Bahnstrecken weltweit unterwegs. Im Fernzug gibt es zwei relevante Klassen, das 

etwas teurere Coupet mit 4 Liegen pro Abteil, diese sind mit einer Tür verschließbar 

und bieten Platz, Privatsphäre und Komfort. Daneben gibt es noch die günstige 

Platzkartny-Kategorie, das sind gut 50 Liegen in einem Großraumabteil, die durch 

kleine Trennwände geteilt werden, hier ist weniger Platz, dafür deutlich mehr Kontakt 

zu den Mitreisenden. Auf kürzeren Strecken oder mit wenig Gepäck ist es durchaus 

auszuhalten und eine interessante Erfahrung. Letztendlich wird man am Ende des 

Semesters sehr viel Zeit im Zug verbracht und viele hunderte/tausende Kilometer 

zurückgelegt haben, egal in welcher Kategorie. Zur Verpflegung im Zug sei noch 

gesagt, dass es in jedem Wagen einen Heißwasserspender gibt, 

dafür kann man in jedem Supermarkt Fertiggerichte kaufen, die einfach 

nur mit heißem Wasser übergossen werden müssen. 

Die Zugtickets kann man entweder am Schalter kaufen (nur mit 

guten Russisch-Kenntnissen) oder wesentlich einfacher online. 

http://pass.rzd.ru/main-pass/public/en 

http://pass.rzd.ru/main-pass/public/en
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Hier lassen sich die Fahrpläne nachschauen und die Tickets buchen, für die 

Buchung benötigt man ein Kundenkonto und alle Passdaten der Reisenden, der 

Zutritt zum Zug später ist nur mit Reisepass und nur am gebuchten Wagon möglich. 

Zu beachten wäre noch, die Fahrpläne und Zeiten auf den Tickets sind 

in Moskauer Zeit.  

Bus – in die umliegenden Städte gibt es regelmäßige Busverbindungen, v.a. nach 

Novosibirsk, Krasnojarsk und Altai ist es die wohl einfachste Wahl. Die Tickets sollte 

man im Voraus kaufen (am Busbahnhof oder online). Großes Gepäck kostet extra. 

http://www.e-traffic.ru/ (nur auf Russisch verfügbar) 

Novosibirsk – gut 300 km oder 4 bis 5 Stunden mit dem Bus entfernt. Die Busse 

fahren nahezu stündlich. In Novosibirsk gibt es, da keine alte Stadt, kaum historische 

Gebäude, lediglich der Platz vor der Oper, die Oper selbst und der Bahnhof sind 

imposante Gebäude. Ein Besuch einer Vorstellung in einem der größten 

Theatergebäude der Welt ist interessant und doch sehr preiswert, die Vorstellungen 

sind meist lange im Voraus ausgebucht (einfache Online-Buchung möglich). Der 

Novosibirsker Zoo zeigt Eisbären, Bären, Tiger und vieles mehr, kann man 

besuchen muss man aber nicht. Am Stadtrand steht eines der größten 

Einkaufszentren Russlands, dort findet man nahezu alle europäischen Ketten, sogar 

einen IKEA, inklusive IKEA-Restaurant. Durch Novosibirsk selbst geht’s am 

schnellsten mit der Metro.  

http://www.e-traffic.ru/
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Großes Theater in Novosibirsk

Altai – wir haben es via Barnaul und einem Mietwagen bis ins mongolische 

Grenzgebiet nach Ust-Koksa geschafft. Eine wunderschöne Landschaft und einige 

interessente Erlebnisse, die wir in der Republik Altai erleben durften. Nach Ust-

Koksa fährt von Gorno-Altaisk aus ein Bus, und dorthin abends von Tomsk. 

Allerdings ist dieser Trip nur für wirklich Abenteuerlustige geeignet, auch sollten 

Russischkenntnisse definitiv vorhanden sein.  

Ausblicke im Altai bei Ust-Koksa 
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Krasnojarsk – das einzig wirklich sehenswerte hier ist der Nationalpark Stolby am 

Stadtrand. 

 Eingang in den Nationalpark Stolby       Eisskulptur in Krasnojarsk 

Irkutsk – hübsche touristische Stadt kurz vor dem Baikalsee, auf jeden Fall einen 

Besuch wert.  

Listvyanka – ein kleiner Touristenort am Baikalsee (erreichbar per Bus von Irkutsk). 

Hier lassen sich Ausflüge unternehmen oder einfach nur am See bleiben (Ausflüge 

etc buchbar in der Information am Busbahnhof).  

 Alte Baikalbahn bei Port Baikal   Sonnenuntergang in Listvyanka 
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Insel Olchon – der Ausflug (buchbar in Listvyanka und Irkutsk) war ein Erlebnis, 

vielleicht lag es hauptsächlich daran, dass wir im Mai noch außerhalb der Saison 

unterwegs waren. Der Tag war jeden Cent wert, die Insel bietet tolle Blicke auf den 

Baikalsee.  
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Unser Ausflugsbus auf der Insel Olchon – eine Fetzengaudi 

 

 

 

Ulan Ude – eine kleine Stadt im Osten des Baikalsees, bietet ein schönes 

Stadtzentrum und den größten Lenin-Kopf der Welt. Wenn man sich mal etwas 

gönnen möchte, dann sollte eine Übernachtung im * * * * * - Hotel Mergen Bator 

gebucht werden, ein einzigartiges Hotel. Zum Essen geht man am besten ins 

„Modern Nomads“ im Stadtzentrum. Unweit der Stadt befindet sich das 

buddhistische Kloster Ivolginsky Datsan, erreichbar mit der Buslinie 130 nach 

Ivolginsk. Durchaus sehenswert. In Ulan-Ude selbst empfiehlt sich eine 

Stadtrundfahrt mit der Tramlinie 1 oder 2, diese fährt einmal im Kreis durch die Stadt 

und passiert alle interessanten Orte.    
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           Lenin-Kopf am Sovjet-Platz                                    Ausgestellter Panzer im Sieges-Park 
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Impressionen aus dem buddhistischen Kloster Ivolginsky Datsan 

 

Weitere nützliche Hinweise 
 

Tuberkulose-Test – sollte ein Besuch in einem Krankenhaus der Universität in 

Tomsk inklusive Röntgentest nicht erwünscht sein (150 Rubel), dann sollte man 

bereits von daheim eine ärztliche Bestätigung mitbringen, das man keine Anzeichen 

für eine Tuberkulose zeigt. Ansonsten muss man in Tomsk zur Photofluorographie. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Photofluorography  

Maxim – eine Taxi-App, diese ist sehr hilfreich, wenn man ein Taxi bestellen möchte 

ohne mit jemanden telefonieren zu müssen (funktioniert in fast allen russischen 

Städten). Der Fahrpreis wird bereits bei der Bestellung angezeigt und ist fix, eine 

Fahrt mit dem Taxi ist in Russland sehr günstig (vorausgesetzt man bestellt es mit 

der App).  

2GIS – „DoubleGis“ ist das russische Google Maps, nur sehr viel besser, da frägt 

man sich, warum es das nicht auch in Deutschland gibt. Es lassen sich wirklich alle 

Geschäfte, Straßen und öffentliche Verkehrsmittel finden. Diese App sollte man 

wirklich auf seinem Handy haben bevor man nach Russland fliegt.   

http://en.wikipedia.org/wiki/Photofluorography
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Krüger Bier – direkt neben dem Wohnheim befindet sich die Tomsker Brauerei, die 

ursprünglich von Deutschen gegründet wurde, heute ist der oberste Braumeister ein 

Österreicher und der Hopfen wird aus Bayern bezogen. Das Bier ist gut und darf 

auch in dem kleinen Park zwischen Wohnheim und Brauerei getrunken werden 

(Alkohol ist ansonsten in Russland an öffentlichen Plätzen verboten). Was man 

unbedingt probieren sollte ist Kvas, in Russland sehr beliebt, ein Getränk hergestellt 

aus Brot.  

Post – Wir haben am Ende des Semesters Pakete nach Hause geschickt, da wir 

nicht so viel Gepäck auf unsere Abschlussreise nehmen wollten und auch, weil wir 

zu viel Gepäck für unsere Koffer hatten. Ein 8,5 kg Paket hat mit Standardversand 

rund 1700 Rubel gekostet. Das größte bei der russischen Post verfügbare Paket hat 

die Größe 6. Der Versand ist nicht in dem kleinen Postshop am südlichen Ende der 

Arkadiya Ivanova möglich (da nur Briefe und Päckchen bis 2kg), sondern nur im 

Hauptpostamt. Die Post ist zuverlässig, alles was wir verschickt haben kam auch in 

Deutschland an.  

Öffentliche Verkehrsmittel in Tomsk – Die kleinen Marschrutka-Busse kosten 15 

Rubel pro Fahrt und verbinden die Stadt von 06:00 bis 22:00 im dichten Takt, es gibt 

sehr viele Linien, die in jeden Winkel der Stadt fahren, allerdings muss man sich hier 

an die Fahrweise der Fahrer erst gewöhnen. Steht man an der Haltestelle und es 

kommt der gewünschte Bus muss man dem Fahrer mittels Handzeichen anzeigen, 

dass man mitfahren möchte. Die Fahrt bezahlt man direkt beim Fahrer vor der 

Haltestelle an der man den Bus verlassen wird (Marschrutka-Linie 60, hier muss 

man als Student lediglich 12 Rubel bezahlen). 

Als Alternative gibt es noch Tram und Trolleybus (Oberleitungsbus), die Fahrt kostet 

nur 10 Rubel und wird bei einem Schaffner direkt nach dem Einsteigen bezahlt.    

Kino – Filme eignen sich hervorragend um sich mit der russischen Sprache 

auseinanderzusetzen, das KinoMax hat mehrere Säle, ist modern und befindet sich 

nördlich des Lenin-Platzes an der Tramhaltestelle „Kinoteatr“. Dann gibt es noch das 

alte Kino Mir, günstiger aber nicht so gut. Im April 2014 hat ein neues 

Einkaufszentrum eröffnet, inkl. H&M, BurgerKing und KFC, dort befindet sich auch 

das neue Kino Goodwin, allerdings ist es sehr weit vom Wohnheim und den Unis 

entfernt.  

Politik – Gespräche über die politische Lage oder Themen zu 

Menschenrechtsverletzungen etc sollten vermieden werden. Auch wenn das 

Gespräch in diese Richtung abdriftet (irgendwann kommt immer der Punkt), dann 

entweder ignorieren oder ein anderes Thema beginnen.  
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Fazit 
 

Wir haben unsere Zeit in Russland sehr genossen und die Entscheidung unser 

Auslandssemester dort zu verbringen zu keinem Zeitpunkt bereut. Die Leute vor Ort 

sind allesamt aufgeschlossen, hilfsbereit und freuen sich mit ausländischen 

Studenten in Kontakt zu kommen (Ausnahmen bestätigen die Regel). 

Ein neues Land, inklusive der Sprache, der Kultur und der Leute zu entdecken 

macht einen riesigen Spaß und bringt allerhand Erfahrungen und Erlebnisse mit 

sich. Wir hätten nie gedacht, dass in einer Stadt in Sibirien so viele internationale 

Studenten versammelt sind, aus Finnland, Italien, Spanien, USA, Brasilien und viele 

mehr. Die Kälte war letztendlich bei weitem nicht so schlimm, wie wir empfindlichen 

Deutschen meinen, man muss nur wissen, wie man damit umgeht. Letztlich 

vergingen die drei Monate wie im Flug und wir würden am liebsten sofort wieder hin. 

Vielen Dank für die Unterstützung an das Auslandsamt in Heidenheim (Frau Lange), 

unsere Studiengangsleitung (Prof. Rupp und Prof. Hascher), unsere 

Ausbildungsleitung im Unternehmen (Frau Fritsch) und unsere Russisch-Lehrerin 

Frau Zabka-Stolch an der DHBW Heidenheim. 

Kontakt 
 

Michael Schäfer michael-schaefer93@web.de 

Timm Lenhart  timm.lenhart@sechmet.de  

Fragen zu allen Themen rund um Tomsk beantworten wir natürlich gerne. 
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