
Sprachaufenthalt in St. Petersburg, August/September 2013 

 

David Hunziker: 

Die Schönheit St. Petersburgs fällt sofort ins Auge. Schon aus dem Flugzeugfenster sieht man 

die golden glänzende Kuppel der Auferstehungskirche, die erst nach einer kurzen Fahrt, 

sozusagen durch Jahrhunderte russischer Geschichte, wieder auftauchen sollte. Nachdem der 

Linienbus das moderne Flughafengebäude verlassen hat, biegt er über einen grosszügigen 

Boulevard am Monument für die Verteidigung Leningrads im Zweiten Weltkrieg vorbei wie 

durch ein riesiges Tor in die Stadt ein. Am Moskovskaya Platz, wo die symmetrisch 

angelegten Gebäudezüge noch an die sowjetische Stadtplanung der fünfziger Jahre erinnern, 

steigt man hinab in die tiefsten Metro-Schächte der Welt und erblickt erst mitten im Herzen 

der Stadt wieder das Tageslicht. Nun steht man auf dem vom Stadtgründer Peter dem Grossen 

angelegten Newski-Prospekt, an dem verschiedene Zaren nach europäischem Vorbild 

prunkvolle, mit farbigen Fassaden versehene Gebäude errichten liessen. Einzig die nach dem 

Vorbild der Moskauer Basilius-Kathedrale errichtete Auferstehungskirche bedient sich bei 

russischen Baustilen. 

In etwas so sieht das Auge des Touristen. Wer für einen Sprachaufenthalt nach St. Petersburg 

reist, kann zumindest hoffen, darüber hinaus auf Seiten des russischen Lebens zu stossen, die 

Touristen verborgen bleiben. Zum einen ermöglicht schon der regelmässige Besuch des 

Sprachkurses an der Universität eine Annäherung an den russischen Alltag, der weit weg liegt 

von Museen, Kirchen und hübschen Kaffees. Viele von uns haben zum andern erfahren, wie 

das Leben bei einer Gastfamilie einem je nach Perspektive dazu zwingt oder ermöglicht, sich 

in ein mehr oder weniger fremdes Umfeld einzufügen. Das beginnt mit einer Kascha zum 

Frühstück, der überfüllten Marschrutka auf dem Weg zur Universität oder anderen 

Unterrichtsmethoden, geht weiter mit einem Business-Lunch oder einem Kantinen-Essen am 

Mittag und endet beim Sturz ins bewegte russische Nachtleben und der Frage, wie man 

eigentlich nach Hause gelangt, wenn die hochgezogenen Brücken das Überqueren der Flüsse 

mitten in der Nacht verhindern. 

Doch was all diese Dinge letztlich interessant macht, ist die Erfahrung der Sprache. Plötzlich 

werden Sätze, die im geschützten Rahmen des Unterrichts nur leere Floskeln sind, in einem 

alltäglichen Kontext lebendig. Das Nachschlagen von Begriffen und Wendungen ist nicht 

mehr Trockenübung, sondern entscheidet über den Ausgang kniffliger Situationen: wie die 

Diskussion über die russische Politik mit den Gasteltern verläuft; ob man die Schuhe auf dem 

Markt zu einem anständigen Preis erhält; ob man auch dann noch das richtige Zugticket kauft, 

wenn hinter einem eine Schar ungeduldiger St. Petersburger darauf wartet bedient zu werden; 

oder ob man dem Kellner im Restaurant verständlich machen kann, was ein veganes Menu ist. 

Im besten Fall sind die täglichen Unterrichtsstunden eine willkommene Ergänzung zu diesen 

Versuchen und liefern grammatikalische Erklärungen für die im Alltag aufgeschnappten 

Sprachfetzen.  

 

 

Isabelle Schaffner:  

Die Stadt selber ist sehr gross mit wunderschöner Architektur. Besonders das Ermitasch hat es 

mir angetan. Die Gastfamilie oder mehr die Gastgrossmutter hat in einfachen Verhältnissen 

gelebt, das heisst, man sollte offen sein und nicht "heikel". An den Wochenenden hat man 



mehr Zeit die Stadt zu entdecken. Natürlich können auch Tagesausflüge mit Metro und 

Marschrutka zum Peterhof oder Tsarskoe selo gemacht werden. Beides ist wunderschön und 

sehr beeindruckend. Im Anhang sende ich Bilder vom Peterhof und Tsarskoe selo. 

 

 

 

Eric Christen:  

Habt keine Angst vor Russland, es ist überhaupt nicht so schlimm, wie wir das hier im Westen 

manchmal das Gefühl haben. Sprecht die Russen auf Russisch an, das freut sie. Macht 

unbedingt einen Ausflug nach Schlüsselburg: Erstens kommt ihr so etwas aus der Stadt und 

seht das "richtige" Russland und zweitens seht ihr den riesigen Ladoga-See. Zudem kann man 

die Festung besichtigen, die ein UNESCO-Welterbe ist. 

 

 

 

Mascha Chaix:  

An der Uliza Marata 23 in Petersburg befindet sich das Kaffee Ukrop (http:/www.cafe-

ukrop.ru). Es hat eine sehr angenehme Atmosphäre, im unteren Stock gibt es ein vegetarisches 

Take-Away und im ersten Stock ein Vegi-Restaurant. Es hat kostenloses WLAN. Ideal um 

sich mit Freunden zu treffen, zu relaxen und die feine vegetarische und vegane Küche zu 

geniessen. 

 

 

 

Somone Meinen:  

Hier meine Tips für St. Petersburg! Das Russische Museum (Русский музей): Befindet sich 

im Sommerpalast von Peter dem Grossen, direkt hinter der Erlöser-Kathedrale. Weltgrösste 

Sammlung russischer Kunst. Viele Gemälde der russischen Avantgarde - auch für "nicht-

Kunst-Fans" sehenswert. Mich persönlich hat die Sammlung der russischen Ikonen am 

meisten beeindruckt. 

Für Panoramaliebhaber: Mixup Rooftop-Bar: 

Befindet sich auf der Dachterrasse des W-Hotels, Voznesensky Prospekt 6. Nicht ganz billig, 

aber für die Aussicht auf die Isaaks-Kathedrale lohnt es sich allemal. 

Mein persönlicher Lieblings - Insider-Tip: 

Terminal Bar, Uliza Rubinsteina 13a. Unweit des Newsky Prospekts. 

Eine super in-Bar mit NewYork Flair. Hier treffen sich lokale Alternative, Studenten. Mit 

Piano auf dem jeder spielen darf. Der nette Bartender ist zugleich der Inhaber. Übrigens 

finden sich an der ganzen Uliza Rubinsteins und im Vladimirskaya Quartier viele schöne 

Bars, etwas abseits vom Touristenstrom. 

 

 

Andri Hürlemann:  

-Einen Monat lang in St.Petersburg zu wohnen ist ein Erlebnis, dass man nie wieder vergisst. 

-Es gibt keinen besseren Ort um Russisch zu lernen, als eine russische Bar gefüllt mit 

"angeheiterten" Russen :) 



 

Anna Emilie Walter: 

Für Studierende, die nach St. Petersburg gehen wollen, würde ich empfehlen: 

1) DOM KNIGY, direkt an Nevsky Prospekt. 

Es ist eine beliebte und grosse Buchhandlung. Es gibt dort Bücher nicht nur in russischer 

Sprache, aber auch Deutsch, Englisch usw. Auch viele Bücher über St. Petersburg und 

Russland selbst. Vom Kaffee im ersten Stock aus hat man einen schönen Blick auf St. 

Petersburg.  

Adresse: Nevsky pr. 28, ST. PETERSBURG   http://www.spbdk.ru  

2) DOM MUZIKY ist nicht weit von der Universität entfernt. Junge Künstler spielen 

klassische Musik. Violoncello, Klavier, Geige, Saxofon etc. Billet kostet 250-300 Rubel = 8-

10 Fr. 

Adresse. ST. PETERSBURG, nab. R. MOYKI, 122A.  

3) Die Studierende, die gerne Tanzen, haben bei GRISHKO eine sehr grosse Auswahl an 

Tanzschuhe,. Spitzeschuhe, etc. 

Adresse: Gorochowaya Ul 30 St. Petersburg; www.grishko.ru 

 

 

Géraldine Camenisch, Petra Jud: 

Obwohl wir von Bliny und Co hingerissen sind, waren wir doch sehr froh, ab und zu in ein 

Restaurant mit vegetarischen Gerichten gehen zu können. Die "Troitskij Most" ist ein 

vegetarisches Restaurant nicht weit von der Universität entfernt ( Munitsipal'nyi okrug Nr 7). 

Man bekommt dort gute vegetarische Küche, inklusive Businesslunch, zu anständigen 

Preisen.  
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