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Вороніна М.В. 
 

Deutsche und ukrainische Studenten,-mehr 
Unterschiede? 

  
Zur Zeit haben wir die reale Möglichkeit unser Studium an den ausländischen 

Universitäten zu machen. Dazu braucht man nur gute Sprachkenntnisse, allgemeine 
Hochschulreife und großes Wunsch. Das alles  hatte ich bestimmt, als ich ein 
DAAD-Stipendium bekommen habe. Also im August 1999 fuhr ich nach 
Deutschland, um da an der Universität Bielefeld meinen Hochschulsommerkurs zu 
machen. Das war meine erste Reise nach Deutschland und allerdings nach Ausland, 
deswegen war für mich alles ganz neu und höchst interessant. So fühlte ich alle 
Unterschiede zwischen unseren zwei Ländern ganz deutlich. Ich würde sogar 
sagen, dass es mehr Unterschiede, als Änlichkeiten gibt.  

Die erste Sache, die mir auffiel, dass es viele Studenten an der Uni gab, die 
sich mit wissenschaftlichen und Forschungsarbeiten beschäftigten, obwohl es 
gerade die Ferienzeit war, wo man bei uns kaum einen sehen kann. Wo liegt die 
Ursache? Sind die ukrainischen Studenten faul, nicht so arbeitsfreundlich wie die 
deutschen? Ich zweifle mich sehr daran. Gerade diese Seite der Studenten ist 
überall ähnlich. Die Sache liegt an materiellen Prioritäten der Deutschen. Der 
Unterschied ist  sowohl in der Studienordnung, als auch in Studium- und 
Lebensbedingungen sofort fühlbar. So erhalten die deutschen Studenten allerlei 
Ermäßigungen, wie kostenlose Monatsfahrkarte und jährlichen Rabatt für 
Regionalzüge. Oder wollen wir  Stipendiumgrösse von deutschen und ukrainischen 
Studenten vergleichen, da kommen komische Ergebnisse zur Folge: dem 
Deutschen reicht die, um seine Wohnungsmiete, Krankenversicherung zu bezahlen, 
plus es bleibt ihm zum Essen und andere notwendige Dinge. Und der Ukrainer 
kann damit kaum etwas anfangen, weil es ihm nur für Brot und Butter reicht.   

Der zweite wesentliche Unterschied ist an der Kleidungsweise bemerkbar:“Es 
gibt viele verschiedene Leute an der Uni, eine grosse Mischung von Hippies, 
Punks, jungen und alten Leuten.“ Das Sprichwort „Kleider machen Leute“-scheint 
hier einfach nicht zu gelten.Also es gibt fast keine Kleidungsgrenzen, und mit 
Haaren macht man etwas übles. Man kann sogar häufig Lehrer von Studierenden 
nicht unterscheiden, weil ihre Kleidungsart ähnlich ist: Hosen bzw. Jeansen, T-
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Schirts oder Jaken und der unersätzliche Freund Rucksack. Dadurch versuchen die 
Lehrer liberal zu scheinen und sich an Studenten möglichst näher zu machen. Das 
zeigt sich auch in Duzen und Siezen, da bieten einige von Professoren und 
Dozenten das Duzen an (so war es in meinem Fall), obwohl die Mehrheit 
traditionell gesiezt wird. Ganz überraschend fand ich den Weg, wodurch das 
Problemm des Vorlesungsbesuches gelöst wurde. Übliche für uns von den 
Professoren geführte Besuchskontrolle fehlte. Ich habe danach meinen Lehrer 
gefragt.“Wenn Studenten meine Vorlesungen nicht besuchen, da denke ich: was 
stimmt nicht? Bin ich langweilig, ist meine Vorlesung uninteressant und 
inhaltslos? ..und versuche etwas zu verändern.“ Also man beseitigt die Gründe und 
nicht die Tatsache. Naja, das alles bildet  die Atmosphäre der Ungezwungenheit 
und Freiheit. 

Für die ukrainischen Studierenden stets in einen festen Kollektiv bzw. Gruppe 
eingeschlossen zu sein, ist ein höchst aktuelles Problemm: wenn sie nach 
Deutschland zum Studium kommen, fühlen sie sich sehr einsam und verloren. 
Deswegen sagen sie oft: “ Die Deutschen sind einsam“.  

Und jetzt möchte ich die wichtigsten Aspekte des Studiuminhalts und –
ordnung von verwandter meiner Fakultät der Fakultät “Deutsch als Fremdsprache“ 
anführen. 

Im Rahmen eines Magistersstudiums, an dessen Ende das Magister-Examen 
und die Verleihung des akademischen Grades  „Magister Artium“ (M.A) steht, 
konnen Studierende das Fach „Deutsch als Fremdsprache“ als Hauptfach (im 
Umfang von 70 Semesterwochenstunden) oder als Nebenfach ( in Umfang von 35 
Semesterwochenstunden) wählen. Insgesamt sind drei Fächer (ein Hauptfach und 
zwei Nebenfächer) oder zwei Hauptfächer zu studieren. Damit ist das Fach DaF als 
Haupt- und als Nebenfach in vielfältiger Weise mit anderen Fächern kombinierbar, 
was eine individuelle Schwerpunktsetzung ermoglicht und zu differenzierten 
Qalifikationsprofilen führt. Eine solche breit  differenzierte Ausbildung entspricht 
den vielfaltigen, sich wandelnden und neu entstehenden Anforderungen möglicher 
Berufsfelder in besonderer Weise. 

Je nach Kombination des Faches DaF mit anderen Fächern eröffnen sich etwa 
die folgenden Berufsfelder: Tätigkeit als Lehrende an Institutionen der 
Erwachsenenbildung des In- und Auslands; Tätigkeit an Hochschulen des 
europäischen und aussereuropäischen Auslands als Lektoren für deutsche Sprache 
und Kultur; Tätigkeit an den Goethe-Instituten im In- und Ausland in der 
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Spracharbeit, in der pädagogischen Verbindungsarbeit und in der Kulturarbeit; 
Tätigkeit an der Hochschule in Lehre und Forschung; Tätigkeit in der Industrie in 
den Bereichen internationaler Kooperation und Zusammenarbeit; Tätigkeit bei 
Verlagen oder Medien, insbesondere solchen mit einem ausgeprägten Sprach- und 
Kulturprogramm; Tätigkeit in Behörden, insbesondere Kulturbehärden. 

Interessant ist die Vielfaltigkeit der Kombinationen DaF mit anderen 
Nebenfächern. DaF als Hauptfach entweder mit einem der an der Fakultät für 
Linguistik und Literaturwissenschaft  

Anglistik – Literaturwissenschaft; Germanistik – Romanistik: Franzosisch; 
Latein – Slavistik: Russisch; 

Linguistik – Spanien- und Lateinamerikastudien oder an der Fakultät für 
Geschichtswissenschaft und Philosophie angebotenen Fächern kombiniert werden: 
Biologie – Osteuropaische Studien; Chemie – Philosophie; Erziehungswissenschaft 
– Physik; Informatik – Sportwissenschaft; Kath. Theologie – 
Wirtschaftswissenschaft; Mathemathik. Also diese Studienordnung soll den 
Studierenden eine Hilfe bei ihrer Entscheidung über Aufbau ihrer künftigen 
Tätigkeit geben. Bei uns ist das leider noch nicht praktiziert. Alle Fächer werden 
von Anfang an fest gelegt und die Varierung ist nicht möglich. 

Noch ein Unterschied zeigt sich in Gliederung des deutschen Studienganges 
ans Grund- und Hauptstudium. Ausserdem das enthält neben Studienelementen im 
Pflichtbereich auch einen Wahlbereich sowie im Hauptstudium frei wahlbare 
Studienelemente. Jedes Semester wird wie üblich durch Prüfungen beendet. Zu 
bemerken sei es, dass in Deutschland in der Regel schriftliche Klausuren abgelegt 
werden, da in der Ukraine mündliche. Und selbstverständlich ist bei der deutschen 
Studienordnung das Praktikum vorgesehen. Es dauert 6 Semesterwochenstunden 
(also ca. 2-3 Monate) und wird entweder im Grundstudium oder im 
Hauptfachstudium absolviert .     

Also die wesentlichen Unterschiede habe ich oben angeführt. Student ist doch 
ein Student und es Spielt keine Rolle, wo er lebt: in der Ukraine oder in 
Deutschland. Die Deutschen schwanzen den Unterricht nicht weniger, als die 
Ukrainer, das Problemm des Mangels an Räumen, Personal, Sachaustattung ist 
auch aktuell…Es ist kein Geheimnis, dass Hochschulgebäude in Deutschland nicht 
immer sauber sind. Lesen Sie nur mal, was die deutschen Professoren in der 
„Knigge“ für Studenten geschrieben haben: Die Bundesrepublick zählt zweifellos 
zu den saubersten Landern Europas. Von diese Regel gibt es allerdings zwei 
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Ausnahmen: 1.Bielefelder Hauptbahnhof… und 2. die zweite absolute Ausnahme 
ist die Bielefelder Universität, in der Euch nur am späten Abend und in der Nacht 
nichts an den Schuhen klebt. Es ist sehr angenehm, früh morgens um 8 Uhr durch 
die Uni-Halle zu gehen und keinen Zigarettenrauch einatmen zu mussen. Aber 
schon nach den ersten Seminaren/Vorlesungen, die um etwa 10 Uhr enden, werden 
Ihr langsam merken, dass sich der ästhetische Zustand der Uni wesentlich 
verschlechtert. Uberall liegen verlassene Kaffeetassen und Zigarettenstummel 
herum. Der Abfall wird in erstaunlichem Tempo produziert. In der Zeit zwischen 
14-17 Uhr wird es kritisch. 

Aber lässt Euch trotzdem von dem Müllbergen nicht abschrecken und 
mehreren Schwierigkeiten und Mißverständnissen und besucht mal sie in ihren 
„Denkfabriken“. Da könnt Ihr selbst daran überzeugen, ob so viele Unterschiede 
unter den deutschen und ukrainischen Studierenden gibt, und ob es alles, was ich in 
meinem Bericht beschrieben habe, stimmt. 
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