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Ich wurde im Sommersemester 2006 im Rahmen des Forschungsprojekts „Freund oder Feind. 

Polyethnische Staatsgebilde im Vergleich“ für einen Studienaufenthalt an der Moskauer RGGU 

(Rossijskij Gosudarstvennyj Gumanitarnyj Universitet) ausgewählt.

Passend zu den Zielen und Forschungsbereichen des Projekts sollte ich mir ein Thema für meine 

Diplomarbeit wählen und dafür die in Moskau nötigen Recherchen anstellen.

Dank den Koordinatoren konnten alle bürokratischen Hindernisse (Einladung, Visum, Zimmer im 

Studentenheim) schnell und problemlos erledigt werden.

Da ich schon ein Jahr zuvor an der Universität studiert hatte, waren mir bereits die meisten der 

Gegebenheiten vertraut und ich fand mich schnell zurecht.

Bereits in den ersten Tagen traf ich mich mit der russischen Koordinatorin Olga Pavlenko, die sich 

auch weiterhin um meine Belange kümmern sollte. Da ich vorerst noch mit einer Seminararbeit 

beschäftigt war (deren Thema allerdings schon in Richtung der Diplomarbeit zielte) gab sie mir 

einige Hinweise zur Literatursuche und vor allem einige wertvolle praktische Tipps zu den 

Moskauer Bibliotheken. Außerdem machte sie mich mit einigen ihrer Studentinnen bekannt, die mir 

bei weiteren Fragen zur Seite standen.

Die Recherche in den Bibliotheken gestaltete sich anfangs recht kompliziert. Ohne Registrierung 

(die man erst nach einigen Wochen erhält) wird einem in den großen Bibliotheken noch kein 

„čitatelskij bilet“ ausgestellt, sondern man darf nur in die Kataloge Einsicht nehmen, ohne 

allerdings die Bücher bestellen zu können. Auch mit einem Bibliotheksausweis können Bücher 

nicht nach Hause mitgenommen werden, man darf sie nur in den Lesesälen der Bibliothek benutzen.

Ich arbeitete anfangs vor allem an der hauseigenen Bibliothek der RGGU, und hier vor allem im 

„Otdel' redkix knig“ (Abteilung für seltene Bücher), in der man Bücher aus der Zeit vor der 

Revolution findet. In guter Erinnerung sind mir die Mitarbeiter dieser Abteilung geblieben, die 

mich bei der Literatursuche unterstützten und mir in einigen Fragen behilflich waren.

Außerdem arbeitete ich oft in der Istoričeskaja Biblioteka und der Russkaja Gosudarstvennaja 

Biblioteka. Beide Bibliotheken sind unglaublich umfangreich und sehr gut ausgestattet. Hat man 

das Katalogs- und Bestellsystem erst einmal durchschaut gibt es kaum ein Buch, das man nicht 

findet.

Frau Pavlenko brachte mich mit einigen anderen Professoren der RGGU in Kontakt, die ich um 

Hilfe bzw. Betreuung bitten konnte. Hier sammelte ich großteils positive Erfahrungen, wenn ich 

auch den Eindruck hatte, dass an einer ernsthaften „Betreuung“ von seiten der Professoren wenig 



Interesse bestand (was aber auch an mangelnder Hartnäckigkeit meinerseits gelegen haben kann). 

Allerdings erhielt ich einige sehr hilfreiche Hinweise für meine Recherchearbeit. 

Nebenbei besuchte ich verschiedene interessante Vorlesungen. Dies gestaltet sich recht einfach, 

sobald man zumindest den Stundenplan durchschaut hat (das Semester wird stärker untergliedert, 

daher werden die Vorlesungen und Kurse geblockt angeboten), und den angegebenen Raum auch 

findet. Um an dem Unterricht teilnehmen zu können reicht es, sich entweder beim Dekan oder beim 

Vortragenden selber die Erlaubnis zu holen. Hier haben sich nie Probleme ergeben. Im Vergleich zu 

meinem ersten Auslandssemester, wo ich nur eigens für ausländische Studierende konzipierte 

Sprachkurse besuchte, war es mir diesmal möglich, Einblick in den tatsächlichen 

Universitätsbetrieb zu gewinnen. Viele der Vorlesungen waren sehr spannend, vor allem auch gut 

ist die nur sehr kleine Gruppengröße, die intensiven und den Interessen der Studenten angepassten 

Unterricht ermöglicht.

Zu den allgemeinen Bedingungen würde ich gerne anmerken, dass das Studenteheim (oder 

zumindest die nicht renovierten Teile desselben) doch etwas gewöhnungsbedürftig ist (vor allem 

der Küchen- und Badbereich). Vorteilhaft ist allerdings die Lage direkt am Campus (die russischen 

Studenten wohnen weit außerhalb) und die Nähe des Stadtzentrums.

Außerdem sehr hilfsbereit und freundlich sind die Mitarbeiterinnen des Internationalen Büros an der 

RGGU.

Moskau ist eine unglaubliche Stadt, die sehr viel zu bieten hat, und es ist vor allem auch diesem 

Umstand zu verdanken, dass ich meinen Aufenthalt sehr genossen habe.

Meine Sprachkenntnisse haben sich sehr verbessert, und auch für meine Diplomarbeit habe ich 

wertvolles Material gesammelt. Außerdem habe ich Freundschaften geschlossen und viel über das 

Land und die Menschen gelernt. Auf jeden Fall war dieses Auslandssemester eine spannende Zeit 

mit vielen neuen Erfahrungen, sowohl im wissenschaftlichen als auch im persönlichen Bereich.
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