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Die Internationale studentische Konferenz in Tallinn. 

Im Wintersemester 2013/14 im Rahmen des russischen Sprachkurses hatten Studenten die 

Gelegenheit an einer internationalen Konferenz in Tallinn teil zu nehmen. Das Hauptziel  der 

internationalen Konferenz ist an erster Stelle, der sozial- kulturelle und sprachliche 

Austausch im wissenschaftlichen Kontext zwischen den Studierenden der Europa-

Universität-Viadrina und Studierenden der Universität Tallinn. Die Konferenz fand im 

neugebauten und modern ausgestatteten Hauptgebäude der Tallinn Universität statt und 

verlief unter dem Titel: „Gesellschaft in Russland, Estland und Deutschland heute: 

wirtschaftliche, rechtliche und kulturwissenschaftliche Aspekte“.  Von der deutschen Seite 

haben Studierende der wirtschaftswissenschaftlichen und kulturwissenschaftlichen Fakultät 

der Europa-Universität-Viadrina  an der Konferenz teilgenommen. Insgesamt beinhaltete das 

Programm 10 unterschiedliche Beiträge über die aktuellen Themen aus wirtschaftlichen, 

rechtlichen und kulturwissenschaftlichen Bereichen. Die meisten Beiträge stützen sich auf 

die vergleichende Analyse des jeweiligen Themenbereichs von mehreren Ländern, wie z. B. 

Russland, Deutschland und Estland. Besonders diese Methode der vergleichenden Analyse 

fanden die Studenten, sowohl aus Deutschland, als auch aus Estland, sehr interessant und 

informativ.  Auch nach den Beiträgen folgte eine spannende Diskussion. Insgesamt kann 

man die Teilnahme an einer solchen internationalen Konferenz als eine Bereicherung für 

Studenten aller Fakultäten bezeichnen. Denn dank dieser Möglichkeit können die Studenten 

nicht nur ihre Sprachkenntnisse verbessern, sondern auch eine neue Kultur kennenlernen.  

Dennoch hat nicht nur die Teilnahme an der internationalen Konferenz den Wissenshorizont 

der Studierenden erweitert. Studenten bekamen die einzigartige Möglichkeit innerhalb nur 

weniger Tage zwei Länder (Estland und Finnland), die Architektur ihrer Hauptstädte, ihre 
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Geschichte und Kultur kennenzulernen. Die ganze Reise nach Tallinn, mit dem ganztägigen 

Besuch von Helsinki war sehr gut organisiert und hatte ein zahlreiches und sehr vielfältiges 

Kulturprogramm. Die Stadtrundfahrt durch Tallinn mit dem Besuch des Stadtmuseums, 

Abendprogramm: Theateraufführung: „Der Turm zu Babel“ im russischen Theater, 

Tagesexkursion nach Helsinki mit der Fähre; Besichtigung der Bibliothek der Universität 

Helsinki-dies sind nur wenige Aktivitäten, die Studenten während der Exkursion 

unternommen haben.  

Abschließend möchte man gerne den Organisatoren: Frau Dormann (Europa-Universität-

Viadrina) und Frau Adamson (Universität Tallinn) für diese erfahrungsreiche Reise danken. 

Die Teilnahme an solchen Seminaren ist eine unglaubliche Bereicherung in jeder Hinsicht. 

Sowohl die internationale Konferenz, als auch das Kulturprogramm sind unbedingt eine 

Erfahrung wert! Die Exkursion war sehr fassettenreich und  ist somit für alle drei Fakultäten 

zu empfehlen. 

Anna Zubkowa, Studierende im Lektorat Russisch an der EUV 

Seminar „„Gesellschaft in Russland, Estland und Deutschland heute: wirtschaftliche, 

rechtliche und kulturwissenschaftliche Aspekte“.   


