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Bericht über die Moskau-Exkursion 

Im Rahmen des DAAD- Programms „Ostpartnerschaften“ fand auch im Mai diesen Jahres 

wieder eine Sommerschule in Zusammenarbeit mit der Moskauer Higher School of 

Economics statt, zu der es im Juli einen weiteren Teil in Bremen gab. Zehn deutsche 

Studierende, vor allem aus dem Studiengang Integrierte Europastudien, bekamen die 

Möglichkeit, sich in Moskau intensiv mit dem Thema „Gender und Gedächtnis“ zu 

beschäftigen. Der wissenschaftliche Schwerpunkt der Sommerschule lag auf der Thematik 

der politischen Repressionen des sowjetischen Machtapparats und dem damit verbundenen 

GULag-Systems, insbesondere mit Hinblick auf die Zeit des Stalinistischen Terrors. Doch auch 

der Themenbereich der OstarbeiterInnen und der somit deutsch-sowjetischen 

Geschichtsverbindung fand einen Platz in den Veranstaltungen. 

Schon seit der Gründung der Sowjetunion war die politische Repression Teil des 

Machterhalts. Im Zuge dieser entstand 1922 das erste Lager des GULag Systems, in dem 

politisch Andersdenkende, aber auch Menschen, deren Abstammung nicht mit der neuen 

sozialistischen Ideologie konform war, wie etwa der Adel oder Klerus, zu Häftlingen wurden. 

Sie mussten Zwangsarbeit leisten und lebten unter menschenunwürdigen Bedingungen. Das 

Lagersystem wurde stetig ausgebaut und immer mehr vermeintliche Gegner wurden 

verhaftet. Den Höhepunkt der willkürlich inhaftierten Häftlinge erreichte das Lagersystem 

unter dem stalinistischen Terror. In dieser Zeit waren über 20 Millionen Sowjetbürger 

Häftlinge des GULag, welches generell Millionen von Opfern forderte. Unter ihnen fanden 

sich auch ehemalige OstarbeiterInnen wieder, die somit ein doppeltes Schicksal erlitten. Sie 

wurden schon während der nationalsozialistischen Okkupation von Teilen der Sowjetunion 

als Zwangsarbeiter verschleppt und mussten im deutschen Reich unter teils schrecklichen 

Bedingungen arbeiten. Nach dem 2. Weltkrieg wurden sie als Spione in der Sowjetunion 

stigmatisiert und verfolgt. Viele dieser Menschen wurden GULag-Häftlinge und folglich Opfer 

zweier totalitärer Systeme. 

Neben den thematischen Einführungen durch die Besuche von Museen und Gedenkstätten, 

Stadttouren und Vorlesungen, bildete auch die praxisorientierte Arbeit der Studierenden mit 

Archivbestandteilen von Memorial einen Part der Exkursion. 

 

30.04.2019 Ankunft in Moskau  
Nach unserer Ankunft in der russischen Hauptstadt startete das Programm am 1. Mai 2019 

im Sacharov-Zentrum.  

Das Sacharov-Zentrum wurde 1996 gegründet und ist nach dem wohl bekanntesten 

Menschenrechtler Andrei Dmitrijewitsch Sacharow benannt, der sich gegen die atomare 

Aufrüstung der Sowjetunion einsetzte. Als Physiker arbeitete er zunächst selber an der 

Entwicklung, bald fand jedoch ein Umdenken seinerseits statt und er wurde Dissident des 

sowjetischen Systems und entschiedener Menschenrechtler, somit also ein Dorn im Auge 

der sowjetischen Machthaber. Außerdem war er Mitbegründer der zivilen 

Menschenrechtsorganisation Memorial, die sich seit 1988 für die Aufarbeitung des GULag-

Systems einsetzt. 



Auch das Zentrum fördert aktiv die Aufarbeitung und das Gedenken an die politischen 

Repressionen und den GULag. 

Unser Fokus lag an diesem Tag auf der Genderrolle dieses Geschichtsabschnittes, wofür uns 

die aktuelle Ausstellung vorgestellt wurde, die von den Repressionen und dem Kampf für 

Freiheit handelt. Ergänzend dazu erklärte uns die Mitarbeiterin des Zentrums, Natalia 

Samower, die Ausmaße des stalinistischen Terrors und die Rolle der Frauen. So gab es u. a. 

ein Gesetz, welches Frauen von verhafteten Männern ebenfalls verurteilte und sie zu GULag-

Häftlingen machte. Frauen und Männer waren in getrennten Lagern untergebracht und auch 

im alltäglichen Verhalten der Geschlechter gab es Unterschiede.   

  

Besonders eindrucksvoll zeigte Frau Samower dies am Bespiel einer Überlebenden des 

GULag. Trotz all der Grausamkeiten durch die menschenunwürdigen Bedingungen, fällt bei 

ihr auf, dass sie trotzdem versuchte die Schönheit im Leben aufrecht zu erhalten. Ein 

Unterschied der bei vielen weiblichen Häftlingen durch selbstgestaltete Handarbeiten zum 

Ausdruck kam.  

  

Die selbstgestalteten Postkarten sprechen sinnbildlich für diesen Versuch. 

Mit den ersten Eindrücken folgte anschließend in der Higher School of Economics die 

Einführung in unsere praktische Arbeit und die Ziele der Sommerschule.  



Der letzte Programmpunkt des ersten Tages war die Führung zum Projekt „Letzte Adresse“, 

ein von Memorial ins Leben gerufenes Gedenkprojekt für die Opfer des GULag, welches 

durch das deutsche Stolperstein-Projekt inspiriert wurde. Auf Initiative von BürgerInnen, die 

eine Patenschaft übernehmen können, wird eine kleine Gedenktafel vor dem jeweiligen 

Haus aufgehangen, in dem das Opfer vor seiner Verhaftung gelebt hat. Auf der Tafel stehen 

die wichtigsten Daten zu der Person selber und außerdem ist ein kleines Quadrat 

ausgelassen, welches die Leere symbolisieren soll, die nach dem Verschwinden eines 

Menschen bleibt. Die Montage, bzw. die Erlaubnis zu der Montage bringt einige 

Schwierigkeiten mit sich, wie uns erklärt wurde, denn die Eigentümersituation vieler 

Wohnhäuser in Russland ist kompliziert und auch die Unterstützung oder die Anerkennung 

der Geschichte der politischen Repressionen fehlen teilweise. 

   

 

02.05.2019 Der nächste Tag startete mit einer weiteren Stadttour, diesmal in Bezug auf die 

Organisation der Repressionen. Unter dem Namen „Topographie des Terrors“ werden die 

auch heute noch im Stadtbild erkennbaren Orte der Täter und Opfer gezeigt und erläutert. 

Das kühle Wetter und der kalte Wind, worauf wir im Mai nicht so ganz vorbereitet waren, 

beschreibt die Atmosphäre hinsichtlich dieser Thematik sehr treffend. Gezeigt wurden uns 

beispielsweise das ehemalige Gebäude des KGB, die Lubjanka, welches auch als Gefängnis 

diente.  Besonders interessant war die Erläuterung des heutigen Umgangs mit diesen 

geschichtsträchtigen Plätzen. So wird die Lubjanka heute vom inländischen russischen 

Geheimdienst genutzt, was für den außenstehenden Betrachter fast eine Art Nachfolge des 

KGB vermitteln kann. Ebenso interessant ist wiederum der zivilgesellschaftliche Einsatz mit 

dem symbolischen Beispiel des Solowezki-Steins. Im Jahr 1990 stellte Memorial zum 

Gedenken an die GULag-Opfer einen Stein von den Solowezki Inseln, wo sich das erste Lager 

des GULag-Komplexes befand, auf dem Lubjanka Platz auf. Auffällig sind die tiefgründigen 

Unterschiede, mit welcher die Geschichte von politischer Seite und aus Teilen der 

Zivilgesellschaft behandelt wird oder zumindest auf die politischen Akteure bezogen, 

beschwiegen wird. 



  

Am Nachmittag folgte die erste praktische Übung für uns Studierende in der HSE. In 

Zusammenarbeit mit Memorial haben wir zunächst an der Analyse von Archivbeständen, im 

Speziellen mit Fotos von OstarbeiterInnen, gearbeitet. Die Arbeit in den national gemischten 

Gruppen war sehr spannend und vor allem die unterschiedlichen Arbeitsansätze 

bereicherten die Gruppenarbeit. 

03.05.2019 Ein weiterer Teil unserer Arbeit fand am nächsten Tag statt. Diesmal in sprachlich 

getrennten Gruppen, da es nun um Interviews, bzw. um ein Tagebuch auf Russisch oder 

Deutsch ging. Ebenfalls an der HSE hatten wir an diesem Tag eine Vorlesung zum Thema „Zur 

Gender-Problematik des Überlebens unter den Bedingungen von Zwangsarbeit und Haft“ 

von dem Memorial-Mitglied  Irina Schtscherbakowa. Sie schilderte uns sehr eindrucksvoll die 

Geschichte des GULag mit Augenmerk auf die Frauen, welche von der Wissenschaft als 

eigene Gruppe kaum Beachtung finde. Doch gelten manche Themen eben spezifisch für 

diese Gruppe, beispielsweise Prostitution oder Schwangerschaft. Sie verdeutlichte uns somit 

die Aufgabe der Forschung in Hinblick auf die Genderperspektive, so müssten 

Archivbestände und Originaldokumente, sowie orale Quellen mit Beachtung der Gruppe der 

Frauen ausgewertet werden. 

Am Nachmittag besichtigten wir dann eines der wohl wichtigsten Gebäudekomplexe 

Russlands, denn wie schon zu Anfang erwähnt, war es teilweise der erste Besuch in 

Russland, bzw. in Moskau für einige der deutschen Studierenden und was da natürlich nicht 

fehlen darf ist auch der Besuch des Kreml.  Bei strahlendem Sonnenschein wurde das von 

Mauern gut geschützte Innenleben des Kremls erkundet. Es befindet sich nicht nur der große 

Kreml Palast auf diesem Gelände, das wohl wichtigste Gebäude der russischen Zarenpolitik, 

auch einige prunkvolle Kirchen konnten wir besichtigen.   

   



04.05.2019 Teil unseres Programms war auch ein Besuch mit Führung und anschließender 

Diskussion im GULag Museum. In einer seiner modernen Ausstellung, die u.a. viel mit neuen 

Medien arbeitet, wird hier das System der GULag-Lager erklärt. Gegründet wurde es 2008 

und die Finanzierung kommt vor allem von Seiten der Stadt Moskau. 

Neben den Multimediaelementen der Ausstellung arbeitet das Museum auch mit vielen 

historischen Exponaten, anhand welcher unterschiedliche Fragmente des Lagersystems 

vermittelt werden sollen. Auch wenn die Absicht des Museums das Erzählen dieses 

schweren Geschichtsabschnittes sein soll, hinterließ es zumindest bei mir einen sehr 

gemischten Eindruck eines hippen Museums, dass besonders auf junge Menschen 

ausgerichtet ist. Diesen Eindruck versucht das Museum auch sehr stark durch social 

Mediakanäle wie z.B. Instagram zu verstärken. An sich ist es eine gute Idee in Verbindung 

mit dieser Thematik auf junge Menschen zuzugehen und sie anzuregen, das Museum zu 

besuchen, doch ich finde, dass diese Art der Vermittlung dem Thema nicht gerecht wird. Es 

hinterließ den Eindruck, dass dieses Thema recht „leicht“ beigebracht wird. Sinnbildlich 

hierfür fand ich den ersten Ausstellungsraum mit vielen verschiedenen Türen, beispielsweise 

aus Lagern oder Gefängnissen. Trotz der Erklärung des Museumsguides wurde eher eine Art 

Reise durch die Geschichte erzählt. 

In der staatlichen Aufklärungsarbeit des GULag-Komplexes stellt dieses Museum sicherlich 

einen Meilenstein dar, doch auch wenn das Historikerteam sehr engagiert wirkte, merkte 

man, dass keine absolute Freiheit der Geschichtsaufklärung gegeben war. Auch die Tatsache, 

dass dieses Museum in Moskau, dem eher liberalen und aufgeklärten Zentrum Russlands 

steht und viele junge Menschen im Rest des Landes nicht zwangsläufig über die Ausmaße 

der politischen Repressionen informiert sind, verschärft diesen Eindruck. 

Sehr spannend war die anschließend kontroverse Diskussion der Studierenden, die im 

Rahmen der Führung stattfand. 

   

 

05.05.2019 Die letzte Zeit wurde neben der Vorlesung von Elena Roshdestwenskaja über das 

Thema „Gender – eine Dimension des historischen Gedächtnisses“ für die intensive Arbeit an 

unseren eigenen Präsentationen und Analysen genutzt. Auch diese Vorlesung war sehr 

aufschlussreich, denn es ging ein weiteres Mal um den Genderaspekt, diesmal aber im 



Gesamtkonzept und mit genauen Forschungsansätzen für die allgemeine Genderforschung 

im geschichtlichen Rahmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.05.2019 Die Vorstellung unserer Arbeiten fand am letzten Tag vor unserer Abreise in den 

Räumlichkeiten von Memorial statt. Gemeinsam präsentierten wir die Analyse der 

OstarbeiterInnen-Fotos, die wir besonders aus der Gender-Perspektive betrachtet haben.  

   

 

Daraufhin folgte die Präsentation unserer deutschen Gruppe. Wir haben uns mit dem 

Tagebuch eines Wolgadeutschen beschäftigt, der nach Sibirien deportiert wurde und dort 

die schweren Lebensumstände schilderte. Auch bei dieser Aufgabe bildete das Thema 

Gender eine Grundlage, so war es für uns sehr spannend einen genaueren Blick darauf zu 

werfen, wie der Autor Dimitri Bergmann Frauen, insbesondere seine Ehefrau, beschreibt. 



 

 

Die russische Gruppe stellte ihre Arbeit zu den Interviews von GULag Überlebenden vor. In 

Partnerarbeit analysierten sie die Lebensgeschichte der Überlebenden und suchten 

gemeinsam nach ähnlichen Motiven, welche die Biografien im Hinblick auf die GULag-

Vergangenheit miteinander verbanden. 

Das Ende des letzten Tages verbrachten wir zusammen beim Abendessen und ließen ihn bei 

interessanten Gesprächen und Diskussionen ausklingen.  

Auch neben dem offiziellen Programm der Sommerschule hatten wir etwas Zeit die Stadt 

Moskau und das kulturelle Leben in Russland genauer zu erkunden.  

In unserer Freizeit haben wir uns natürlich die Klassiker der Moskauer Sehenswürdigkeiten 

angeschaut, wie den Roten Platz, die Basilius und die Christ-Erlöser-Kathedrale, sowie das 

bekannte Kaufhaus GUM. Auch das neu entstandene Prestigeobjekt Putins, den Sarjadje 

Park, haben wir uns angesehen.  

   

 

Eine weitere Station war der Gorki-Park. In den Anfängen der Sowjetunion bildete er eine Art 

Vergnügungspark für jedermann, diese Idee wird auch heute noch aufrechtgehalten. Wir 

sind zwischen großen Fontänen spazieren gegangen und haben uns auch ein paar Bands 

angehört, die dort live gespielt haben. 



 

 

Auf der gegenüberliegenden Seite des Gorkiparks befindet sich ein weiter Park, der 

Skulpturenpark. Er ist Teil der Tretjakow-Galerie und stellt sowjetische Skulpturen aus. 

Interessant war, dass man anhand der Skulpturen sehr gut die unterschiedlichen zeitlichen 

Episoden und ihr politisches Klima erkennen konnte. 

   

 

Auch die Mauer der Trauer haben wir uns angesehen. Ein Mahnmal an die Opfer der 

Repressionen. Schon im Rahmen eines IES-Seminars haben wir über das Denkmal kontrovers 

diskutiert und festgestellt, dass es eher außerhalb des aktiven Stadtzentrums liegt. Der 

Besuch schärfte unseren Blick weiter, denn auffällig war das dieses Denkmal an einer dicht 

befahrenen Straße einer eher unbelebten Gegend steht. Es ist immer ein anderer Eindruck, 

den man von Orten bekommt, die man sich direkt ansieht, da man einen kompletten 

visuellen Blick erlangen und sie intensiver als auf Fotos wahrnehmen kann. Über diese 

Gelegenheit waren wir sehr dankbar. 



   

Etwas befremdlich war die Feier des „Tag des Sieges“ in Moskau. Zwar waren wir am 9. Mai 

schon abgereist, aber die Vorbereitungen für diesen Tag liefen bereits auf Hochtouren. Der 

Tag des Sieges ist ein Feiertag in Russland, an welchem dem „heldenhaften Sieg über den 

Faschismus“ gedacht wird. Militärische Truppen laufen und Panzereinheiten fahren über den 

Roten Platz. Zwei Tage vorher gab es eine Probe der Fliegerstaffeln, die über Moskau flogen, 

teilweise versprühten sie auch die russischen Nationalfarben. Obwohl das Ganze aus 

deutsch-sozialisierter Perspektive sehr absurd scheinen mag, war diese Erfahrung sehr 

interessant für die kulturelle Sicht, genauso wie der Austausch über diese Feierlichkeiten mit 

den russischen Studierenden, die eine sehr kritische Haltung vertraten. 

   

 

Die Vielfältigkeit der Kulturen von in Russland lebenden Minderheiten konnten wir auch 

durch das Essen kennenlernen, denn Moskau hat kulinarisch einiges zu bieten. Egal ob 

Georgisch oder Usbekisch, an vielen Stellen findet man die Gelegenheit, sich vertraut mit 

Spezialitäten wie Plow (orientalisches Reisgericht) und Co zu machen oder einfach die 

russischen Klassiker wie Blinischki (russische Pfannkuchen) auszuprobieren. 

Besonders interessant war es aber, das Moskauer Nachtleben zu erkunden. Vor allem im 

Zentrum fällt auf, dass die Stadt ein Magnet für junge Menschen ist. Die modernen Clubs 

und Bars sprechen da für sich. Unser Studienbesuch hat es uns erlaubt, auch dies einmal 

kurzweilig auszutesten, für alles weitere wären wir aber ohnehin durch die Fülle des 

Programms und des neuen Inputs zu müde gewesen. 



Allgemein war die Atmosphäre der Gruppe sehr harmonisch. Innerhalb der deutschen 

Gruppe kannten sich einige schon durch den Studiengang oder haben sich spätestens durch 

unsere Vorbereitungstreffen kennengelernt. Die russischen Studienenden trafen erst mit 

Sommerschule aufeinander, doch schon schnell ist eine gute Gruppendynamik entstanden. 

Der Umgang miteinander war sehr entspannt und die verschiedenen Kulturen boten viele 

Anhaltpunkte für den interessanten Austausch untereinander.  Zusammen haben wir auch 

außerhalb des Programms der Sommerschule Zeit verbracht und jeder hatte die Möglichkeit, 

neue Kontakte zu knüpfen. Besonders schön war der Sprachenmix, denn alle hatten die 

Möglichkeit, miteinander auf Englisch zu reden, aber auch Russisch und Deutsch wurde 

innerhalb der verschiedenen Gruppen miteinander gesprochen.  

    

 

Mit all den neuen Eindrücken und Erfahrungen sind wir wieder nach Hause gefahren und 

waren ein bisschen traurig, dass alles so schnell vorbeiging, umso größer war natürlich die 

Vorfreude auf den 2.Teil des Austausches in Bremen. 

 

 


