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Erfahrungsbericht 

Wintersemester 2011/2012 an der RGGU (Rossijskij Gosudarstvennij Gumanitarnyj Universtitet) 

Im Rahmen der Universitätspartnerschaft zwischen der Karl-Franzens-Universität Graz und der 
Russischen Staatlichen Universität für Geisteswissenschaften (RGGU) wurde mir im Wintersemester 
2011/12 ein Studienaufenthalt in Moskau ermöglicht. Voraussetzungen für diesen Aufenthalt waren 
solide Kenntnisse der russischen Sprache und die Themenwahl, die vor der Abreise mit dem 
jeweiligen Betreuer abgesprochen werden sollte, einer wissenschaftlichen Arbeit (Master-, Bachelor- 
bzw. Diplomarbeiten, Dissertationen). In meinem Fall handelte es sich um meine Diplomarbeit. 

Dank dieser Partnerschaft war ich von den Studiengebühren für die regulären Lehrveranstaltungen 
der RGGU befreit und erhielt einen unentgeltlichen Platz in dem Studentenheim der Universität. 
Zudem wurde mir ein Auslandskostenzuschuss der Universität Graz gewährt. 

Hinsichtlich der Vorbereitungen auf dieses Semester waren mir Dr. Peter Deutschmann und 
Studienkolleginnen, die bereits vor mir dieses Angebot nutzten, eine große Hilfe. Vielen Dank an 
dieser Stelle für Ihre Unterstützung.  

Die ersten Schritte 

• Kontaktaufnahme mit der Gastuniversität  

Durch Dr. Deutschmann erfolgte die Kontaktaufnahme mit dem internationalen Büro der RGGU 
(Kontaktperson: Olga Pavlenko), welches mir eine offizielle Einladung zukommen ließ, die für das 
Visum benötigt wird. 

• Einladung der Gastuniversität 

Im Laufe der Vorbereitungen kam es zu kleinen Komplikationen mit der Einladung. An dieser Stelle 
möchte ich anmerken, dass man sich nicht von einer relativ spät aus Moskau eintreffenden Einladung 
entmutigen lassen soll. Im Endeffekt ist alles gut ausgegangen und ich konnte zu den nächsten 
Schritten übergehen.  

• Visumsbeschaffung 

Auf der angeführten Seite sind alle erforderlichen Punkte aufgelistet. (Zu beachten: Öffnungszeiten 
der Botschaft!) 

http://rusemb.at/visa/  

Anmerkung: Es gehört zum normalen Prozedere, wenn man zunächst nur ein 2-monatiges Visum 
ausgestellt bekommt, es wird dann direkt in Moskau mit der zusätzlichen Möglichkeit einer 
mehrmaligen Ein- und Ausreise verlängert. 

Anreise 
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An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass man neben europäischen Fluglinien (flyniki, 
airberlin,lufthansa,…) die russischen nicht außer Acht lassen sollte, da auch diese Fluggesellschaften 
oft günstige Angebote haben. (aeroflot, rossija,… )  

Abholdienst 

Sobald man mit einem der Zuständigen (Mitarbeiter des Internationalen Büros der RGGU) in Kontakt 
ist, sollte man früh genug anmerken, dass man den Abholdienst der RGGU in Anspruch nehmen 
möchte. Dieser ist/war, zu meiner Verwunderung, kostenlos. Um sicher zu gehen würde ich das 
allerdings bei der Anfrage noch einmal erwähnen.  

Fragen  

Mit Fragen alltäglicher Natur wandte ich mich vor allem an StudentInnen, die bereits vor mir in 
Moskau studiert hatten. Sie empfahlen mir einerseits einige Lehrveranstaltungen bzw. Professoren 
und gaben mir andererseits so wertvolle Tipps, wie eine SIM-Karte unbedingt zu kaufen, bevor man 
den Pass für die Registrierung abgibt. Außerdem kann man natürlich auch Fragen direkt an das 
internationale Büro der RGGU richten.  

Studieren und Recherchieren 

Das Semester in Moskau verbrachte ich vorwiegend mit Recherchearbeiten für meine Diplomarbeit 
sowie mit dem Besuch von regulären Lehrveranstaltungen der RGGU. Zur Auswahl der für meine 
Arbeit relevanten beziehungsweise für mich persönlich interessanten Lehrveranstaltungen 
durchforstete ich zuerst das gesamte Lehrveranstaltungsangebot unter 
http://www.rsuh.ru/schedule/ 

Neben Lehrveranstaltungen, die in Verbindung zu meinem Diplomarbeitsthema standen, besuchte 
ich auch Vorlesungen zu anderen Themen. Außer den regulären Lehrveranstaltungen an der RGGU, 
die ich gemeinsam mit russischen Studenten besuchte, nahm ich auch an einem Sprachkurs für 
Ausländer teil, der mir zusätzlich half meine Sprachkenntnisse zu verbessern. Ein weiterer wichtiger 
Bestandteil dieser Zeit war die Kommunikation mit russischen Professoren und StudentInnen. Eine 
intensive Betreuung seitens der Professoren war aus Zeitmangel ihrerseits leider nicht möglich, 
allerdings standen sie mir bei dringenden Fragen zur Verfügung und haben mir auch einige wertvolle 
Literaturhinweise gegeben. Auch wenn sich anfangs hinsichtlich der Kommunikation mit Professoren 
einige Hürden aufgetan haben, sollte man nicht den Mut verlieren sich mit diesen in Verbindung zu 
setzen (auf der Homepage der RGGU http://www.rsuh.ru/ sind fast alle Namen der 
Lehrveranstaltungen und Professoren und teilweise ihre Telefonnummern zu finden- in Russland ist 
es durchaus üblich sich mit Professoren telefonisch in Verbindung zu setzen um einen Termin 
auszumachen). Als sehr hilfreich erwiesen sich Gespräche mit den StudentInnen der für mich 
relevanten Institute (in meinem Fall v.a. das Institut für Kino und Theater), die oft sehr hilfsbereit 
waren und mir freundlich Rede und Antwort standen. 

Wie bereits erwähnt besteht zum einen die Möglichkeit telefonisch mit Professoren in Kontakt zu 
treten, zum anderen kann man auch Gespräche mit Professoren vor oder nach der von ihm/ihr 
gehaltenen Lehrveranstaltung führen. 
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Der Hauptteil meiner Arbeit bestand aber, wie gesagt, in der Literaturrecherche in den Moskauer 
Bibliotheken, die sich durch die umständlichen Bibliothekssysteme als etwas zeitaufwändig erwies. 
Man darf die Bücher weder ausborgen, noch fotografieren (oder sich dabei einfach nicht erwischen 
lassen) und einige ausgewählte Exemplare nicht einmal kopieren. Die Kopien sind verhältnismäßig 
teuer, man darf sie nicht selber anfertigen und muss mit langen Wartezeiten rechnen. Trotz all dieser 
Ärgernisse war ich in der Leninbibliothek und vor allem in der Universitätsbibliothek der RGGU (diese 
hat neben all ihren Nachteilen den großen Vorteil, über einen Bibliothekskatalog zu verfügen, in dem 
auch einzelne Aufsätze aus Sammelbänden und Periodika aufscheinen) mit den Ergebnissen der 
Literatursuche sehr zufrieden. 

Studentenheim  

Abgesehen von den allgemeinen Bedingungen des Studentenheims (so wie viele russische 
Studentenheime war auch dieses anfangs gewöhnungsbedürftig), ist die Lage des Heims sehr 
vorteilhaft. Zum einen befindet es sich direkt am Campus und zum anderen ist das Zentrum Moskaus 
nicht weit entfernt (den Kreml  ̍kann man via Fußmarsch in ca. 45 min. erreichen) 

Kulturelles  

Neben dem universitären Leben war ich natürlich auch damit beschäftigt mir Moskau und seine 
Sehenswürdigkeiten anzuschauen, in Museen, Ausstellungen, Theateraufführungen, Konzerte, usw. 
zu gehen. Da sich meine Diplomarbeit mit dem Theater Russlands bzw. Moskaus beschäftigt, standen 
regelmäßige Besuche großer und kleiner Theater am Programm (zu empfehlen: Мастерская Петра 
Фоменко, МТЮЗ, Театр.doc, Центр драматургии и режиссуры, etc.) Man sollte hierbei 
unbedingt die Vorteile eines russischen Studentenausweises nützen, der einem teilweise 
Ermäßigungen ermöglicht. Mit diesem oder der Metrokarte für Studenten bekommt man sogar in 
einigen Buchhandlungen Prozente. 

Fazit  

Die Erfahrungen, die ich durch dieses Semester sammeln durfte, waren nicht nur auf 
wissenschaftlicher Ebene, sondern auch auf sprachlicher und kultureller sehr wichtig für mich. Alles 
in allem kann ich sagen, dass ich in diesem Semester nicht nur wertvolle Materialien für meine 
Diplomarbeit gesammelt, sondern auch meine Sprachkenntnisse sehr verbessert habe und vor allem 
auch viele Kontakte knüpfen und Freunde finden konnte.  

 


