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Im Rahmen eines von Peter Deutschmann, Volker Munz und Ol’ga Pavlenko organisierten 

Austauschsprojekts zwischen der Karl-Franzens-Universität Graz und der Russischen 

Staatlichen Universität für Geisteswissenschaften Moskau (RGGU) verbrachte ich das 

Sommersemester 2010 an der RGGU in Moskau.  

So wurde mir der gebührenfreie Besuch der regulären Lehrveranstaltungen der RGGU sowie 

kostenfreies Wohnen im am Campus gelegenen Studierendenheim ermöglicht. Überdies 

wurde mir vom Büro für internationale Beziehungen der KF-Uni ein Auslandskostenzuschuss 

gewährt.  

Bei den Vorbereitungen des Aufenthalts war mir Peter Deutschmann eine große Hilfe, vielen 

Dank. Durch ihn erfolgte die Kontaktaufnahme mit dem internationalen Büro der RGGU, 

welches mir eine offizielle Einladung zukommen ließ, die für das Visum benötigt wird. Das 

Visumprozedere ist bekanntlich relativ aufwändig. Es empfiehlt sich, sich genau über die 

Parteienverkehrszeiten der russischen Botschaft in Wien zu informieren, die Visaabholzeiten 

weichen nämlich von den Visaeinreichzeiten ab, siehe http://www.rusemb.at/consulat/ und 

http://www.rusemb.at/visa/.  

Das internationale Büro der RGGU organisiert außerdem Abholungen vom Flughafen. Es ist 

von Vorteil, sich abzusprechen, woran die Abholenden und der Abzuholende einander 

erkennen können, damit nicht, wie in meinem Fall, unnötige Wartezeiten entstehen. Der 

Abholservice bringt einen direkt ins Studierendenwohnheim, welches in zweierlei Hinsicht 

ideal gelegen ist: Einerseits mitten am Campus der RGGU, wo sämtliche Lehrveranstaltungen 

stattfinden. Zweitens befindet sich der Campus im Zentrum Moskaus, gleich außerhalb des 

Gartenringes an der Metrostation Novoslobodskaja. Von dort ist der Kreml’ mit all seinen 

Sehenswürdigkeiten mittels halbstündigem Fußmarsch einfach zu erreichen. 

Das Uni-Semester in Moskau verbrachte ich 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/. Klickt man links auf „posmotret’ raspisanie po kafedre“ erhält 
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man die Lehrveranstaltungen nach Instituten aufgelistet. Hier nicht von den teilweise 

kryptischen Institutsbezeichnungen abschrecken lassen, einfach durchschauen, man merkt 

schnell, was von Interesse ist und was nicht. Allerdings ist zu sagen, dass die aktuellen 

Lehrveranstaltungen erst ca. einen Tag vor Semesterbeginn aufscheinen, die Planung des 

Semesters kann also nur sehr kurzfristig erfolgen. 

In der ersten Semesterwoche besuchte ich dann sämtliche Lehrveranstaltungen, deren 

Bezeichnungen mich angesprochen hatten. Schnell stellte sich heraus, was wirklich 

interessant war und was sich eher nicht lohnte, so dass ich dann eine passable Auswahl von 

Kursen das ganze Semester über besuchen konnte. Wegen häufiger zeitlicher und örtlicher 

Verschiebungen sollte man sich von den jeweiligen Lehrenden auf die Emailverteilerliste 

setzen lassen und/oder mit Studierenden Telefonnummern austauschen.  

Bei der Suche nach einer Person, die ich in wissenschaftlichen Angelegenheiten konsultieren 

konnte, erwies sich die Hilfe vom internationalen Büro der RGGU als nicht sonderlich 

dienlich. Durch eigene Initiative gelangte ich schlussendlich jedoch an eine Lehrende, Vera 

Zvereva, die mir mit einigen wertvollen Hinweisen für meine Diplomarbeit zur Seite stand. 

Auch der Besuch einer ihrer Lehrveranstaltungen brachte durchaus erträgliche Erkenntnisse.  

Einiges an relevanter Literatur fand sich direkt in der Bibliothek der RGGU. Bei Glück 

erwischt man Exemplare, die man nach Hause nehmen darf. Mit Literatur aus dem 

Präsenzbestand kann man angenehm im Lesesaal arbeiten, allerdings kann es vorkommen, 

dass hier Regeln der Ruhe oder der „mobilen Etikette“ nicht so streng genommen werden wie 

von zuhause gewohnt.  

Zum außeruniversitären Leben ist zu sagen, dass es in Moskau für Menschen, die dem 

Großstadtleben etwas abgewinnen können, unglaublich viel zu entdecken gibt. Gegen Vorlage 

des RGGU-Studierendenausweises bekommt man in diversen Museen Preisnachlässe, was 

auch nicht ungenutzt bleiben sollte. 

Abschließend möchte ich also sagen, dass mein Aufenthalt an der RGGU Moskau in vielerlei 

Hinsicht gewinnbringend war.  


