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Im November 2011 wurde via Grazslav-Mailingliste ein Studienplatz für das Sommersemester 2012 

an der Russischen Staatlichen Universität für Geisteswissenschaften  Moskau ausgeschrieben. Hierbei 

handelte es sich um ein Austauschprogramm, das jeweils einem Studierenden pro Semester 

ermöglicht werden kann und die Befreiung von den Studiengebühren, die kostenlose Unterbringung 

im Studentenheim, sowie einen vierstündigen Kurs am Centr russkogo jazyka kak inostrannogo 

beinhaltet. Weiters soll im Rahmen des Stipendiums an einem wissenschaftlichen Thema gearbeitet 

werden, wofür gute Kenntnisse des Russischen vonnöten sind. 

Bereits einige Tage nach der Abgabe des Exposés über das Forschungsvorhaben Italianismen im 

Russischen bekam ich die Zusage für dieses Stipendium. Nun standen dem Auslandssemester nur 

mehr einige organisatorische Hürden im Wege, die aber dank der Unterstützung von Herrn Dr. 

Deutschmann und Frau Olesja Egorova, der kooperationsbereiten Mitarbeiterin des Büros für 

internationalen Beziehungen der RGGU, sehr gut bewältigt werden konnten. Schon kurze Zeit nach 

der Benachrichtigung über den Erhalt des Studienplatzes traf die für den Visumsantrag benötigte 

Einladung aus Moskau ein, auch gab es auch bei der Ausstellung des Visums keinerlei 

Komplikationen. Als einziger Kritikpunkt ist die einmonatige Verzögerung der Anreise aufgrund 

des fehlenden Platzes im Studentenheim zu nennen, die jedoch mit einem um diesen Zeitraum 

längeren Aufenthalt kompensiert wurde. 

Am 1. März 2012 reiste ich mit dem Flugzeug von Wien nach Moskau. Nach ungefähr 2,5 Stunden 

Flugzeit am Flughafen „Domodedovo“ angekommen, gab es eine kurze Wartezeit bei der 

Visakontrolle. Danach konnten wir bereits unser Gepäck in Empfang nehmen und den Flughafen 

verlassen. In der Eingangshalle erwartete mich bereits ein russischer Student, der, wie mit Frau 

Olesja Egorova vereinbart, mich mit dem Auto zum Studentenheim bringen sollte. Aufgrund der 

vielen Staus kamen wir erst nach zwei Stunden am Ziel an. Das Studentenheim befindet sich direkt 

am Campus der RGGU und bietet den Studierenden einen für russische Verhältnisse guten 

Lebensstandard. Die geräumigen Zimmer sind großteils für zwei Personen vorgesehen und mit 

Betten, Schränken, Schreibtischen und einem Waschbecken ausgestattet, Dusche, WCs und Küche 

befinden sich am Gang. Hervorzuheben ist vor allem die zentrale Lage der Universität. Sie befindet 

sich fünf Gehminuten von der an der Ringlinie gelegenen Metrostation „Novoslobodskaja“ entfernt 



und man kann den Roten Platz zu Fuß in nur 30 Minuten erreichen. Weiters sei angemerkt, dass die 

Gegend trotz der zentralen Lage äußerst ruhig und ungefährlich ist.  

Wenige Tage nach der Ankunft fand der Einstufungstest für den Russisch-Kurs statt. Da ich zu 

dieser Zeit bereits das 8. Semester Russisch studierte,  fiel er mir sehr leicht, ich wurde aber 

trotzdem nur einer mittelmäßigen Gruppe zugeteilt. Es stellte sich danach heraus, dass ich den Test 

sehr wohl bestens absolviert hatte und daher konnte ich dann doch einen Platz in der Gruppe mit 

dem höchsten Level erhalten. Mein Tipp daher: sich nur nicht einschüchtern lassen und um das 

kämpfen, was einem zusteht. 

Wenn schließlich das passende Niveau ermittelt wurde, kann man in der ersten Woche probeweise 

unterschiedliche Kurse dieser Stufe besuchen und sich dann für einen einzigen entscheiden. Zur 

Auswahl stehen beispielsweise: Grammatikkurse, russische Nationalkultur, die Sprache der 

russischen Massenmedien, Phonetik, Orthographie, Stilistik, Landeskunde, russische Geschichte. 

Ich entschied mich für zwei Angebote, nämlich die Kurse über die russische Nationalkultur sowie 

zur Sprache der russischen Massenmedien und musste daher für den zweiten Kurs ca. 100 Euro pro 

Monat bezahlen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist auf jeden Fall gut, da alle Kurse im Ausmaß von 

vier Wochenstunden stattfinden, die Gruppengrößen relativ klein bemessen sind und zudem auch 

Kurse vorlesungsartigen Charakters interaktiv gestaltet werden. Vor allem aufgrund der großen 

Vielfalt an Nationalitäten unter den Hörern sind die Diskussionen stets sehr interessant und eröffnen 

immer wieder neue Blickweisen auf vermeintlich triviale Dinge. 

Sofern man das Russische ausreichend beherrscht, kann man auch gemeinsam mit den russischen 

Studierenden kostenlos an Lehrveranstaltungen teilnehmen. Aufgrund meiner Forschungsarbeit an 

einem linguistischen Thema besuchte ich die Vorlesungen „Syntax“ und „Semantik“, sowie ein 

Seminar zu Semantik, das als Ergänzung mit Praxis zur gleichnamigen Vorlesung zählte. Weiters 

nahm ich an einer Videokonferenz mit Georgien zum Thema „Neo-Nationalsozialismus“ teil, 

besuchte Vorträge der Konferenz „Gumanitarnoe čtenie“ und setzte mich aus Interesse in diverse 

Literatur-Vorlesungen. Vor allem die Lehrveranstaltungen zur Semantik regten meine 

Forschungstätigkeit immens an. Die Gruppe bestand nur aus ungefähr zehn Studierenden aus 

Russland, ich war die einzige ausländische Studierende. Die KollegInnen und Vortragenden waren 

immer sehr hilfsbereit und nahmen es auch nicht so genau, wenn sich eine Hausübung als zu 

schwierig oder umfangreich herausstellte und daher nicht fristgerecht erledigt werden konnte. Auch 

die Prüfungen verliefen viel lockerer als gedacht. Vor allem die mündliche Semantik-Prüfung bei 

Herrn Professor Krongauz, der gar nicht mehr aufhören wollte allerlei Informationen über 

Österreich zu erfragen, blieb mir in sehr herzlicher Erinnerung. 

Die Recherchetätigkeit und das Erarbeiten der wissenschaftlichen Literatur führte ich hauptsächlich 

in der hauseigenen Bibliothek durch, denn in der Lenin-Bibliothek war das Finden der benötigten 



Bücher mit weit mehr Aufwand verbunden und durchaus chaotisch. Zum Glück waren die 

benötigten Werke in der RGGU-Bibliothek vorhanden. Die Bibliotheksangestellten sind, sofern 

man das möchte, bei der Literatursuche behilflich und bringen sogar die eintreffenden Bestellungen 

zum Arbeitsplatz im Lesesaal. 

Das Klima empfand ich am Anfang als eher unangenehm, stellte aber positiver Weise fest, dass sich 

der Mensch wirklich an alles gewöhnt. Im März war es extrem kalt. Im Schnitt betrug die 

Temperatur -25° C, es wehte ein eisiger Wind und es war meistens stark bewölkt. Richtige, d. h. 

ausreichend wärmende  Kleidung ist daher auch nur für kleine Ausflüge in den Supermarkt 

unerlässlich, im Studentenheim und auf der Universität war es aber immer angenehm warm. Ab 

April wurde das Wetter dann viel angenehmer und es baute sich Tag für Tag mehr Motivation auf, 

etwas an der frischen Luft zu unternehmen. 

Die Freizeit gestaltete ich mit Stadterkundungen mit FreundInnen und muss zugeben, dass ich trotz 

der dort verbrachten 4,5 Monate noch immer nicht das Gefühl habe, Moskau wirklich zu kennen. 

Zwar besuchte ich viele Museen, ging in Theater und Kinos, lernte das Moskauer Nachtleben 

kennen, spazierte oft stundenlang durch Parks und Geschäfte. Aber Moskau ist einfach so groß, dass 

ich bestimmt noch ein Semester für eine ausreichend intensive Erkundung benötigt hätte. Einen 

großen Beitrag zur Freizeitgestaltung haben auf jeden Fall auch meine Nachbarn im Studentenheim 

geleistet. Ich hatte das Glück, dass in meinem Stockwerk auch RussInnen wohnten, was vor allem 

in Moskau (im universitären Bereich) nicht oft vorkommt. Meistens werden nämlich die 

ausländischen Studierenden in einem anderen Gebäudekomplex untergebracht und sprechen daher 

die meiste Zeit während des Auslandssemesters erst wieder nicht Russisch. Jedenfalls waren die 

russischen NachbarInnen immer, egal wie viel Stress sie wegen des Studiums hatten, für jeden Spaß 

zu haben und bescherten mir unter anderem die mit Abstand lustigsten Ostern seit je. 

Ich denke immer wieder gerne an die schöne Zeit in Moskau zurück und kann nur allen nahe legen, 

unbedingt ein Auslandssemester zu absolvieren. Interessierte Studierende können sich gerne 

jederzeit mit Fragen aller Art an mich wenden. Желаю всем удачи и успехов! 
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