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Stadt, Land und Leute
Nizhny Novgorod ist eine russische Großstadt. Trotz ihrer Größe ist sie in Europa eher
unbekannt. Dies liegt einerseits daran dass die Stadt zu Zeiten der Soviet Union Gorki hieß,
andererseits aber auch daran dass sie aufgrund von Kriegsindustrie eine für Ausländer
geschlossene Stadt war.
Nizhny Novgorod, kurz Nizhny, liegt am Zusammenfluss der beiden großen, und für den
Handel wichtigen Flüsse Oka und Wolga. Die Stadt erstreckt sich beiderseits der Oka, und
kann grob in einen höheren Teil rechts, und einen niedrigeren Teil links des Flusses gegliedert
werden. Rechts befindet sich das Zentrum mit Kreml, Hauptplatz, Einkaufsstraße und einem
Großteil des kulturellen Angebots. Auch zwei der vier Universitätsgebäude befinden sich in
diesem Teil der Stadt. Hier findet der Großteil des für Austauschstudenten relevanten
Unterrichts statt. Es empfiehlt sich also, auch eine Wohnung in diesem Teil zu beziehen. Man
wird dabei von Tanja, der für den Sprachunterricht verantwortlichen Professorin und ersten
Ansprechperson unterstützt, beziehungsweise bemüht sie sich schon im Vorfeld eine
Wohnung zu organisieren. Auf sie kann man sich zu 100% verlassen. Links des Flusses
erstreckt sich der bei weitem größere Teil der Stadt mit den Industrie und Arbeiterbezirken.
Der Lebensstandart ist auf dieser Seite bedeutend niedriger. Ich habe mich dort selten
aufgehalten. Allerdings befindet sich dort das größte der Universitätsgebäude, und es war
manchmal nötig dieses aufzusuchen.
Das kulturelle- und Freizeitangebot mag für eine Stadt dieser Größe etwas klein erscheinen,
kann aber, abgesehen von Wien, mit österreichischen Städten konkurrieren. Durch die relative
Nähe zu Moskau und eine gute Zugverbindung sind Kurztrips in die Hauptstadt aber auch
nach Kazan kein Problem. Im Vergleich zu St. Petersburg, das eine erkennbare europäische
Prägung aufweist, und dem wohlhabenden Moskau, kann man in Nizhny wohl eher das
„echte“ Russland abseits dieser beiden Großstädte kennenlernen. Nizhny wird in Moskau eher
als Provinz denn als Großstadt wahrgenommen. Dies bietet jedoch den zusätzlichen Vorteil,
dass man hier weniger mit Englisch in Berührung kommt und die Chance hat die Sprache
schneller zu erlernen.

Soziale Integration
Die ersten Personen die man in Nizhny kennenlernt sind die Professoren und Sprachlehrer
Tanja, Nastja und Professor Sussmann sowie die Sekretärin des Instituts Natascha. Zu Allen
bestand von Anfang an ein angenehmes, später freundschaftliches Verhältnis. Gleich in der
ersten Woche machte uns Tanja mit zwei Studentinnen bekannt die Deutsch lernen. Über den
gesamten Aufenthalt hinweg trafen wir uns regelmäßig um Russisch bzw. Deutsch zu üben,
und sind nach wie vor miteinander in Kontakt.

Sehr schnell kamen wir auch mit anderen Studenten in Kontakt. Meiner Erfahrung nach sind
die Leute in Nizhny sehr interessiert an Ausländern, und Europäern gegenüber sehr positiv
eingestellt. Da wir die einzigen Austauschstudenten an der Uni waren, war das Interesse an
uns groß und vor allem Anfangs wurde man mit Blicken verfolgt. Sollte man aber dennoch
Probleme haben mit Leuten Kontakt aufzunehmen, könnte man versuchen über Couchsurfing
oder die Studentenorganisation AIESEC Menschen kennen zu lernen. Außerdem bietet es sich
an den russischen Club im Cafe Zifferblatt (es wird die deutsche Bezeichnung verwendet) zu
besuchen. Es handelt sich dabei um eine Abendveranstaltung die zu unserer Zeit alle zwei
Wochen stattfand. Hier trafen sich verschiedenste Austauschstudenten der verschiedenen Unis
sowie Einheimische um miteinander spielerisch Russisch zu üben. Das Cafe liegt im Zentrum,
die Kundschaft ist im Vergleich zu anderen Cafes eher alternativ.
In Nizhny gibt es auch eine internationale Community. Neben Austauschstudenten trifft man
auf viele Volunteers. Ich persönlich verbrachte etwas mehr Zeit mit den anderen Ausländern
als mit russischen Freunden, da man unter ihnen sehr außergewöhnliche Leute trifft. Dies war
natürlich meinem sprachlichen Fortschritt wenig zuträglich. Man sollte sich daher im
Vorhinein klar machen was man sich von dem Aufenthalt erwartet.

Unterkunft
Tanja organisierte uns bereits vor unserer Ankunft eine Wohnung, da das Studentenheim der
Uni sehr abgelegen ist. Sie lag sehr zentral, der Ausstattungsstandard war etwas niedriger als
Österreicher es gewöhnt sind. Es handelte sich dabei um einen Altbau, ich weiß aber dass
viele Wohnungen in Nizhny unserem Standard entsprechen. Ich war jedenfalls sehr zufrieden
mit der Wohnung. Man sollte sich doch als junger Abenteurer nicht auf Luxus versteifen. Die
Miete betrug ca. 400 € incl. Wasser, Gas, Kanalisation. Strom musste extra bezahlt werden.
Da eine meiner beiden Kollegen nach zwei Monaten auszog konnte eine Russin bei uns
einziehen. In der Wohnung wurde von nun an viel auf Russisch kommuniziert was natürlich
sehr vorteilhaft war.

Kosten
Ausgaben im Rahmen des Auslandsaufenthaltes (in €):
Monatliche Gesamtausgabe (inkl. Quartier): 650 € pro Monat
davon Unterbringung:
190 € pro Monat
davon Verpflegung:
150 € pro Monat
davon Fahrtkosten am Studienort:
10 € pro Monat
davon Kosten für Bücher, Kopien, etc.:
0 € pro Monat
davon Sonstiges:
Sprachkurs:
200 € pro Monat
Freizeitaktivitäten:
100 € pro Monat
Nicht monatlich anfallende Kosten:
Visum:
50 €
Reisekosten für eine einmalige An- u. Abreise: ca.650 € bei Flug nach Nizhny Novgorod
(günstiger wenn man früher bucht)
Reiseversicherung:
ca. 600 € für 11 Monate

Sonstiges (Visum, Versicherung etc.)
Um das Visum zu beantragen muss man eine gültige Reiseversicherung abschließen. Ich habe
dafür die europäische Reiseversicherung gewählt und 600 € bezahlt. Später habe ich
mitbekommen dass es hier erheblich günstigere Möglichkeiten gibt, es macht also Sinn sich
ordentlich zu informieren. Weiters ist für die Beantragung des Visums eine Einladung von der
Host-Organisation, also der Universität von Nöten. Es ist ratsam sich um das Visum so früh
wie möglich zu kümmern. In meinem Fall stellte sich im Konsulat heraus dass in meinem
Vornamen auf der Einladung ein Tippfehler war, der Fehler eines Moskauer Beamten. Es hat
lange gedauert eine zweite Einladung zu bekommen. Letzten Endes konnte ich mein Visum
am Vormittag des Tages meiner Abreise abholen. Hier wurde erstmals deutlich dass die
Russische Bürokratie auch bei eigenen Fehlern keine Kulanzlösungen zulässt.

Beschreibung der Gastuniversität:
Die Universität Higher School of Economics genießt in Russland einen Sonderstatus und
einen außerordentlich guten Ruf. Die Ausstattung ist vergleichbar mit der der JKU, die
Universität ist aber insgesamt kleiner. Man ist sich einig dass die Qualität des Unterrichts im
russischen Vergleich eindeutig überdurchschnittlich ist.

Anmelde- und Einschreibformalitäten
Im ersten Semester ist man mit dem Sprachunterricht der automatisch beginnt vollkommen
ausgelastet. Im zweiten Semester haben wir uns mit Hilfe von Tanja und einer Sekretärin der
Fakultätsleitung für mehrere Wirtschaftskurse angemeldet, allerdings schaffte es keiner von
uns einen Schwerpunkt in Wirtschaft zu absolvieren der auch an der JKU anerkannt worden
wäre.

Studienjahreinteilung
Das erste Semester beginnt am 01. September und dauert bis Weihnachten. Sofern man nur
den Sprachunterricht besucht kann dieser an den Abflugtermin angepasst werden falls man
die Weihnachtsfeiertage zu Hause verbringen möchte. Man ist hier also etwas flexibel. Das
zweite Semester beginnt am 16. Jänner und endet in der letzten Juniwoche. Von 30.04.-09.05.
sind Ferien.

Einführungswoche bzw. –veranstaltungen
Da die Österreicher die einzigen Austauschstudenten sind finden keine offiziellen
Einführungsveranstaltungen statt, allerdings wird man von den oben bereits genannten
Lehrenden sehr gut eingeführt.

Kursangebot und besuchte Kurse
Neben dem Sprachunterricht haben wir uns im zweiten Semester für mehrere
Wirtschaftskurse sowie für Kurse über Kultur und Geschichte eingetragen. Während in den
Kultur- und Geschichtskursen sehr auf uns eingegangen wurde hatten wir in den
Wirtschaftskursen große Verständnisprobleme. Da sowieso kaum die Aussicht bestand einen
Schwerpunkt anerkannt zu bekommen mussten wir nach einiger Zeit einsehen dass es klüger
war die Wirtschaftskurse aufzugeben und uns auf den sprachlichen Fortschritt zu
konzentrieren. Ich bereue dies nicht, da wir zwar in unserem Studienfortschritt gemessen am
Studienplan Zeit verloren haben, wir aber trotzdem sehr viel Wissenswertes lernen konnten.

Credits-Verteilung bezogen auf Kurse, „study workload“ pro Semester
In Summe besuchte ich 11 Kurse und kam auf insgesamt 38 ECTS.

Benotungssystem
Das russische Benotungssystem reicht von 1 – 10, wobei 10 die beste zu erreichende Note
darstellt.

Akademische Beratung/Betreuung
Durch den individuellen Sprachunterricht war die Betreuung hervorragend. Auch in den
größeren Wirtschaftskursen funktionierte die Kommunikation mit den Lehrenden äußerst gut.

Resümee
Ich bin sehr froh mich für den Auslandsaufenthalt entschieden zu haben, und möchte jedem
empfehlen diese großartige Chance wahrzunehmen. Der Aufenthalt hat mich positiv
beeinflusst und zu einem anderen Menschen gemacht. Ich bin mir sicher dass es jedem so
ergehen würde. Ich bereue auch kein bisschen Nizhny Novgorod gewählt zu haben und würde
die Entscheidung wiederholen. Ich habe bezüglich des Studienfortschrittes etwas mehr als ein
Semester verloren, was natürlich schade ist. Wie bereits erwähnt war es in unserem Fall leider
zu schwierig das Äquivalent zum Unterrichtsstoff in Österreich, in Russland durchzuziehen.
Die gute Zeit und die vielen Erfahrungen waren den Zeitverlust und kleinere andere
Entbehrungen aber vielfach wert.

Tipps und was man sonst noch unbedingt wissen sollte
Es ist wahrscheinlich für manche sehr hilfreich zu wissen dass es ein Stipendium speziell für
Oberösterreicher gibt. Es macht also für studierende aus anderen Bundesländern Sinn
mindestens ein Jahr vorher den Hauptwohnsitz nach Linz zu verlegen. Diese kleine Formalität
hat mir geholfen 1000 € zu sparen.

