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1.

Stadt, Land und Leute

Nizhny Novgorod zählt mit ca. 1,3 Mio. Einwohnern zu den größten Städten
Russlands. Im Gegensatz zu Moskau und St. Petersburg merkt man, dass Nizhny
Novgorod zu Sovietzeiten aber auch heute stark auf Industrie aufgebaut war/ ist.
Meiner Meinung nach ist das nicht negativ zu sehen, im Gegenteil, für mich ist es
eine sehr interessante Stadt und hat edenfalls seine Reize. Die Sovietzeit merkt
man der Stadt nicht mehr wirklich an, jedoch ist sie sicherlich im Denken der Leute
verankert. So bietet die Stadt unzählige Einkaufsmöglichkeiten in Form von
Shoppingzentren und der bekannten „Einkaufsstraße“ im Zentrum. Essens-mäßig
ist für jeden Geschmack etwas dabei, angefangen von sämtlichen Fast-Fond-Ketten
über verschiedenste zentralasiatische Küchen, wobei vor allem Sushi-Liebhaber auf
ihre Kosten kommen könnten.
Es heißt immer, dass die Russen vor allem unter tags einen eher kühlen Eindruck
machen und so vielleicht unfreundlich wirken könnten. Sicherlich, die eine/ der eine
oder andere Kassier/In ist vielleicht nicht bestens gelaunt, aber alles in Allem in
Ordnung. Ansonsten waren die Leute meist hilfsbereit, sollten sie Englisch
sprechen. Leider kam mir vor, dass die Englisch-Sprechenden-Quote sehr gering
ist. In Moskau und St. Petersburg hingegen sprechen sehr viele Englisch. Aber mit
Händen und Füßen bzw. einem Lächeln funktionierte es meistens.
Während unserem Aufenthalt in Russland machten wir einen Ausflug aufs
Russische „Land“, organisiert wurde dieser Ausflug von der HSE. Wir gingen Reiten
und wohnten ein Wochenende bzw. 2 Nächte in einer teils sehr urigen, teils neu
renovierten Hütte. Alles in Allem war dies eine wirklich sehr schöne Erfahrung und
ein kleiner Einblick ins ländliche Leben Russlands.
Ansonsten organisierten wir uns selbst verlängerte Wochenendausflüge nach
Moskau und St. Petersburg. Zug bzw. Flug waren sehr günstig. Die Aufenthalte
waren beeindruckend und sehr interessante. Entgegengekommen war uns bei der
Organisation, dass wir Freitags immer frei hatten. Außerdem konnten wir mit den
ProfessorInnen die Verlegung von Einheiten ausmachen.
2.

Soziale Integration

Bei der Ankunft am Flughafen in Nizhny Novgorod wurden wir schon von unseren
Russischen KollegInnen erwartet und herzlichst empfangen. Generell fühlten wir uns
sehr gut aufgehoben. Bei Problemen konnten wir uns jederzeit an die
Ansprechperson Elena wenden.
Zur selben Zeit in der wir in Nizhny waren studierten auch zwei weitere
OberösterreicherInnen vor Ort, mit Ihnen konnten wir gut unsere Erfahrungen
austauschen und auch mal etwas unternehmen.
Meiner Meinung nach fügten wir drei Österreicher uns sehr gut in die
„Klassen“Gemeinschaft ein. Natürlich war der Alltag mit den vielen Gruppenarbeiten
nicht immer einfach, aber definitiv arbeitsmäßig und zwischenmenschlich sehr
interessant.
Des Öfteren trafen wir uns mit den ItalienerInnen in einer Wohnung und verbrachten
nette Abende bzw. gingen aus. Mit der Zeit fanden wir es jedoch auch nicht so
einfach da die ItalienerInnen sehr auf ihre Gruppe fixiert waren und nicht viel Kontakt
mit unseren Russischen KollegInnen hatten.
Im Nachhinein muss ich auch sagen, dass es ein wenig schade war, dass wir nicht
allzu viel miteinander unternommen hatten. Nach St. Petersburg bzw. Moskau flogen/
fuhren wir nur mit den Italienern.
3.

Unterkunft

Untergebracht waren wir in einer Wohnung, ca. 15 min. mit dem Bus von der
Universität und ebenfalls nicht weit (ca.20 min.) vom Stadtzentrum. Die Wohnung
war schön groß und geräumig. Insgesamt verfügte sie über einen geräumigen
Eingang, zwei große Zimmer, einen sprichwörtlichen Wintergarten (Balkon) und eine
Küche, mit der sich schon einiges anfangen ließ. Ich wohnte mit einem
Österreichischen Kollegen und zwei Italienern. Leider waren es Doppelzimmer aber
wir kamen sehr gut zurecht und somit machte es uns nicht allzu viel aus.
Die Lage konnte man schon als leicht außerhalb bezeichnen. Man konnte nicht
schnell mal vor die Türe gehen in eine Bar etc. Verschiedenste Supermärkte, z.T.
24h waren allerdings gleich in der Nähe.
Alles in Allem fühlten wir uns sicher und sehr wohl in der Wohnung. Wenn es
draußen kalt war freuten wir uns schon wieder auf unsere Wohnung.
4.

Kosten
Ausgaben im Rahmen des Auslandsaufenthaltes (in €):
Monatliche Gesamtausgabe (inkl. Quartier):

€ ~ 700,-

davon Unterbringung:

220 € pro Monat

davon Verpflegung:

200 € pro Monat

davon Fahrtkosten am Studienort:

25 € pro Monat

davon Kosten für Bücher, Kopien, etc.:

0 € pro Monat

davon erforderliche Auslandskranken/Unfallversicherung:

0 € pro Monat
(ÖAMTC Schutzbrief

den ich schon davor
hatte)
davon Sonstiges: Reisen, Handy,
Internet__________________

200

€ pro Monat

Nicht monatlich anfallende Kosten:

4.

Impfungen, med. Vorsorge:

0,00 €

Visum:

90,00 €

Reisekosten für einmalige An- u. Abreise:

340,00 € über München
nach Nizhny)

Sonstiges (Visum, Versicherung, etc.)

Für das Visum wird eine Einladung der HSE ausgestellt. Um diese Einladungen
wurde sich bereits von Österreichischer Seite gekümmert. Um etwaige Probleme bei
der Visumbeschaffung vorzubeugen beauftragte ich, auf Empfehlung, eine
Visumagentur. Die Abwicklung erfolgte problemlos und unkompliziert über den
Postweg. Es dauerte ca. 2 Wochen bis ich meinen Pass samt Visum wieder zurück
hatte. Die Kosten halten sich sehr in Grenzen und ich würde es jederzeit empfehlen.
Die benötigte Versicherung für die Visumbeschaffung deckte ich mit dem ÖAMTC
Schutzbrief ab. Sofort kannte man sich dort aus und schickte mir die Bescheinigung
per Email umgehend zurück. Auch die Versicherung der Kreditkarte sollte
funktionieren.
Bevor eine zusätzliche Versicherung abgeschlossen wird, kann ich nur empfehlen
sich zu erkundigen ob man nicht eh schon auslands-krankenversichert ist. Solltest du
dich entscheiden vorher bzw. nach dem Aufenthalt noch in Russland zu bleiben,
seien es auch nur ein paar Tage, dann nicht vergessen dies in der
Visumbeschaffung (Einladung!!) zu berücksichtigen!
5.

Beschreibung der Gastuniversität

Die HSE hat Universitäten in St. Petersburg, Moskau, Nizhny Novgorod und noch in
ein, zwei weiteren Russischen Städten. Allgemein ist das Ansehen der Universität
sehr gut. Unsere Erwartungen wurden allerdings nicht ganz getroffen. Dies lag
vermutlich auch daran, dass wir die Ersten waren die dieses Programm absolvierten.
Das Niveau war für Österreichische Master Verhältnisse eher gering. Wobei die
beiden Vorlesungen die der Österreichische Professor Semper hielt sehr interessant
waren und auch nach Österreichischem Niveau fordernd.
Meine zwei Österreichischen KollegInnen und Ich entschieden uns Russisch zu
lernen. Da so gut wie alle Italiener und natürlich auch die Russen sich entweder für
Deutsch oder Italienisch entschieden waren wir nur zu fünft In der Klasse. Dies wird
auch in Linz und Italien so weitergehen. Durch die sehr kleine Klasse und eine
wirklich gute Lehrerin machten wir gute Fortschritte.

6.

Anmelde- und Einschreibformalitäten

Ich studierte zuvor an der Wirtschaftsuniversität in Wien und nahm Kontakt mit den
Projektleitern auf, da die Anmeldezeit schon abgelaufen war. Ich bewarb mich und
bekam neben weiteren zwei KollegInnen die Zusage.
Ansonsten ist man für die Kurse automatisch eingeschrieben. Lediglich normale
Semesterinskription war erforderlich. Im Vorhinein bekamen wir bereits einen
kompletten Stundenplan mit den Vorlesungen in Russland.
7.

Einführungswoche bzw. –veranstaltungen

Da es der Start des Programms war gab es eine feierliche Eröffnungsveranstaltung.
An dieser Veranstaltung nahmen Verantwortliche aus Österreich/Italien und
Russland teil, auch der Bürgermeister Nizhny’s und ein Fernsehsender waren
vertreten.
Anschließend gab es ein sehr informelles Buffet im kleineren Rahmen. Danach hielt
jedes Land einen kurzen, amüsanten Vortrag in dem kurz die Länder vorgestellt
wurden.
8.

Kursangebot und besuchte Kurse (kurze Beschreibung und evtl.
Bewertung)

• International management: 3 ECTS
Befasste sich mit interkulturellen Verschiedenheiten, im Speziellen Unterschiede/
Gemeinsamkeiten zwischen den beteiligten Ländern.
• Russian Basic Course: 2 ECTS
Wie schon vorangehend erwähnt; wirklich toller Kurs, besonders auch aufgrund
der geringen TeilnehmerInnenanzahl.
• Russian Financial System 3 ECTS
Finance war eher was wir bei uns als Makroökonomie verstehen. Generell war es
einfach und sollte man schon mal gehört haben. Zwischendurch gab es immer
wieder Gruppenarbeiten bei den verschiedenen ProfessorInnen (insgesamt ca.
5). Zum Abschluss gab es einen Test.
• Russian Economic and Business Kontext: 2 ECTS
In dieser Vorlesung unternahmen wir hauptsächlich Exkursionen zu Unternehmen
in der Umgebung Nizhny's. Die weiteren Stunden führte ein sehr guter
Gastvortragender.
9.

Credits-Verteilung bezogen auf Kurse, „study workload“ pro
Semester

Siehe oben
10.

Benotungssystem

In Russland gibt es ein Notensystem von 1-10 wobei 10,9,8 noch „Sehr Gut“ ist.
Negativ ist man generell erst unter 4 Punkten. Allgemein war uns, bzw. vor allem
auch den Russischen ProfessorInnen, die Umrechnung nicht allzu klar.
Der Österreichische Professor, Hr. Semper bewertete auf einer 100% Skala
wobei 60% als „Hürde“ galten.
11.

Akademische Beratung/Betreuung

Russische StudentInnen pflegen einen sehr engen Kontakt zu ihren
ProfessorInnen dementsprechend wird auch meistens auf die Fragen
eingegangen. Würde sagen Beratung ja, aber akademisch trifft es nicht ganz.
12.

Resümee

Allgemein fühlte ich mich sehr wohl. Wie die Temperaturen, die um diese
Jahreszeit nicht sehr kalt waren, war der Kulturschock auch nicht allzu groß. Die
Stadt hat natürlich nicht so viel zu bieten wie Moskau oder St. Petersburg, ist mir
aber sehr ans Herz gewachsen.
In der Uni denke ich, lernten wir zwar vielleicht nicht allzu viel fachspezifisches,
konnten aber durch die enge Zusammenarbeit und die etlichen Gruppenarbeiten
unsere „Soft-Skills“ sehr verbessern.
13.

Tipps und was man sonst noch unbedingt wissen sollte

Schon im Vorhinein unbedingt kleine Gastgeschenke für verschiedene
Einladungen mitnehmen. Außerdem vielleicht doch auch Warmes einpacken,
zwischendurch hatte es bei uns Ende November um die -15 Grad und Wind.

