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Informationen zu Semester- oder Studienjahresaufenthalten an der Saint-Petersburg University of 
Management and Economics in Russland 
 
Stand: Juli 2015; zusammengestellt von derzeitigen und ehem. Studierenden der OVGU an der SPbUM.  
 

BEWERBUNGSHINWEISE  
Bewerbungsbedingungen: gute bis sehr gute Studienleistungen 

Nachweis Sprachkenntn.: Gute Russischkenntnisse ab B1 und höher 

Programmdauer:  
Ein Semester dauert fünf Monate, die Prüfungszeit beginnt 4 Wochen vor Ende 

des Semesters – Zwischenprüfungen werden abhängig von der 
Lehrkraft bereits nach den ersten Vorlesungen geschrieben 

 Herbstsemester: 01.09.-31.01. 

 Frühjahrssemester: 01.02.- 30.06. 

DIE SPBU  
Studienort: St. Petersburg (Russland) 

Campus: Die SPbUME ist eine private Lehreinrichtung, der Campus ist auf ein Gebäude 
beschränkt. Auf jeder Etage des fünfstockigen Gebäudes verteilen sich 
unterschiedlichste Fakultäten und viele Lehrräume, die von allen genutzt 
werden. Für die Verpflegung ist durch die eigene Mensa gesorgt. Es gibt viele 
weitere Möglichkeiten drum herum um einkaufen oder essen zu gehen. Man hat 
einen uneingeschränkten Internetzugang in allen Teilen des Gebäudes. 

Studiengebühren: Studiengebühren an der SPbUM entfallen aufgrund der Kooperation mit der 
OvGU Magdeburg. 

Arbeitspensum: Manche Kurse finden nur alle 14 Tage statt, andere wiederum jede Woche. 
Allerdings sind es immer unabhängig vom Zyklus 2 x 1:30h mit einer kleinen 
Pause dazwischen. In nahezu jedem Kurs fließen neben den Zwischenprüfungen 
auch  die Anwesenheit, Erledigung der Hausaufgaben und aktive Beteiligung am 
Unterricht in die Zulassung zur Prüfung ein, wobei man in diesem Fall bereits mit 
einer Note in die Endprüfung reingeht und somit nur noch Chancen auf 
Verbesserungen hat, sollte man zugelassen werden. Außerdem muss in jedem 
Fach über das Semester eine Hausarbeit angefertigt werden. Da die Note dafür 
nicht in die Gesamtnote eingeht, sondern in einem Extraheft (das ausländische 
Gaststudierende nicht besitzen) vermerkt wird, ist es für die Lehrkräfte 
ausreichend, dass die Gaststudenten eine Präsentation zu einem Thema leisten, 
welche dann in die Note eingeht. 

Fächerbelegung: 30 ECTS entsprechen der Belegung von 5 Kursen und somit einer optimalen 
„workload“. 

Fächerangebot: Die angebotetenen Kurse sollte man am besten beim International Office vor 
Ort erfragen, da diese auf der Homepage der Universität nicht näher erläutert 
werden und überhaupt nur schwierig zu finden sind. 

Lehrsprache: Russisch. Es gibt keine englischsprachigen Lehrangebote. 

Freizeitgestaltung: Um die Vielfalt aller Möglichkeite zur Freizeitgestaltung in Sankt Petersburg 
aufzulisten, bedarf es viele Stunden und mehrere Hunderte von Seiten in einem 
Word Dokument. Es ist eben eine Weltmetropole. Hier findet jeder eine 
Beschäftigung nach Herzenswunsch. Die Stadt ist voller Geschichte, Kunst, Sport 
und und und… Es gibt über 300 Museen, professionelle Mannschaften in 
verschiedenen Sportarten, aber auch Parkanlagen und Einrichtungen zur aktiven 
Freizeitgestaltung. 

Verdienstmöglichkeiten: Es gibt bestimmt Möglichkeiten, allerdings kenne ich die Arbeitsrecht-
bestimmungen von Russland nicht und kann somit nichts dazu sagen. 
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ALLGEMEINES  
Leben in Russland: Nein, es laufen keine Bären auf der Straße, und man wird auch nicht zum 

Konsum von hochprozentigem Alkohol genötigt, aber es ist doch sehr anders. 
Man sollte sich auf jeden Fall mit den russischen Gesetzen befassen, nicht mit 
allen, aber zumindest einen Überblick verschaffen, damit man nicht plötzlich für 
das Rauchen an einer Haltestelle eine Strafe zahlen muss. 

Krankenversicherung: Eine Auslandskrankenversicherung ist zwingend notwendig, um das Visum zu 
erhalten! 

Unterbringung: Das Wohnheim der Universität ist ca. 30/40 Minuten mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln von der Stadtmitte entfernt. Die Zimmer sind recht klein und 
meistens für zwei Personen gedacht, aber mit einem eigenen Bad. Auf jeder 
Etage befindet sich eine kleine Küche, die von allen genutzt werden kann. Die 
Bettwäsche und Handtücher können zweimal pro Woche ausgetauscht werden. 
Es gibt einen Kraftraum, in dem gelegentlich verschiedene Kurse statt finden, 
und eine Wäscherei, die von allen Studenten genutzt werden kann. 
Internetzugang gibt es nur in einem Gemeinschaftsraum. 

Lebenshaltungskosten: Also mit ca. 500,- € müsst ihr schon rechnen, allerdings ist da die Miete von ca. 
150,- €, sonstige Kosten wie Telefon oder Fahrscheine bereits einkalkuliert. 
Lebensmittel haben ein ähnliches Preisniveau wie bei uns und mit den vielen 
„Stolowaja“ gibt es es eine preisgünstige Alternative zu den bekannten 
Fastfood-Ketten. 

Auto/öffentliche 
Verkehrsmittel: 

Am Anfang muss man sich einen Studentenfahrschein organisieren, mit dem 
man für 850,- RUB (ca. 14,- €) im Monat die Ubahn, Straßenbahnen, Busse und 
Oberleitungsbusse nutzen kann. Für die kommerziellen „Marschroutki“ (private 
Minibusse) müsste man für jede Fahrt zwischen 31-35 RUB bezahlen, in diesen 
wird die Karte des öffentlichen Nahverkehrs nicht akzeptiert. Aber die Stadt ist 
so gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln vernetzt, dass man es nicht zwingend 
machen muss. 

Visaformalitäten: Visainformationen und die –beantragung auf: 

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

Hier sind alle notwendigen Unterlagen, Bearbeitungszeiten und –kosten 
aufgelistet. 
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