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Erfahrungsbericht

Im Rahmen des wissenschaftlichen Kooperationsprojekts der RGGU
Moskau und der Universität Graz „Freund oder Feind. Polyethnische
Staatsgebilde im Vergleich. Die österreichisch-ungarische Monarchie
und das russische Zarenreich um 1900.“ bekam ich die Möglichkeit,  ein
Semester an der RGGU an meiner Diplomarbeit zu arbeiten. Das
Stipendium umfasste die Befreiung von Studiengebühren für die
regulären Lehrveranstaltungen an der RGGU sowie die kostenlose
Unterbringung in einem Studentenheim der Universität. Zusätzlich wurde
mir ein Auslandskostenzuschuss von der Universität Graz gewährt.
Bei den organisatorischen Angelegenheiten war mir besonders Dr. Peter
Deutschmann behilflich. Es gab keine nennenswerten Probleme oder
Verzögerungen. Auch vom Büro für Internationale Beziehungen der
RGGU fühlte ich mich gut betreut. Ich hatte das Glück, meinen Pass, der
innerhalb der ersten 3 Tage zur Registrierung abgegeben werden muss
aber beispielsweise für den Erwerb einer Sim-Karte oder die Ausstellung
eines Bibliotheksausweises benötigt wird, bereits nach 2 Wochen zurück
zu bekommen (andere AustauschstudentInnen warteten bis zu 6
Wochen).
An der RGGU besuchte ich einen der kostenpflichtigen Sprachkurse für
Ausländer (mit dem ich sehr zufrieden war) und Vorlesungen und ein
Seminar aus dem regulären Lehrveranstaltungsangebot. Ol’ga Pavlenko,
Koordinatorin des Kooperationsprojekts auf russischer Seite und meine
Ansprechperson, sprach mit mir bei einem Treffen in der ersten Woche
über mein Thema und verwies mich an Professoren, die mich teilweise
wieder weiter verwiesen. Neben Lehrveranstaltungen, die in Verbindung
zu meinem Diplomarbeitsthema standen, besuchte ich auch
Vorlesungen zu anderen Themen wie zur Außenpolitik Russlands oder



zu neuester russischer Literatur. Die Vortragenden waren großteils sehr
hilfsbereit und entgegenkommend, hatten aber zu wenig Zeit für eine
intensive fachliche Betreuung. Ich konzentrierte mich also auf die
eigenständige Literaturrecherche.
In den ersten eineinhalb Monaten arbeitete ich noch intensiv an einer
Seminararbeit, die als Vorarbeit für die Diplomarbeit gedacht war. Dazu
verbrachte ich sehr viel Zeit in der Bibliothek der RGGU, der Staatlichen
Historischen Bibliothek und der Russischen Nationalbibliothek
(Leninbibliothek), die (zumindest für ausländische Studierende) nur
Präsenzbestand haben. Ich habe nun auch gelernt,mit Zettelkatalogen
umzugehen.
Ich bin mir sicher dass ich von diesem Auslandssemester in
unterschiedlicher Hinsicht sehr viel profitieren konnte. Einerseits habe
ich meine Sprachkenntnisse verbessert, interessante Bekanntschaften
geschlossen und dadurch viel über Land und Leute erfahren.
Andererseits waren natürlich auch die Lehrveranstaltungen an der
RGGU eine große Bereicherung, auf die ich sicher wieder zurückgreifen
werde.


