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Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasteinrichtung)
Anfang Dezember bewarb ich mich für ein Auslandssemester an der Higher School
of Economics in Moskau. Ende Januar wurde ich dann für ein Auswahlgespräch für
den Studienplatz eingeladen. Dort besprach ich mit Frau Kuka meine Präferenzen,
beantwortete ihr Fragen zu meiner Person und meiner Motivation an einem Studium
an der HSE. Eine Woche später erhielt ich die Zusage und musste daraufhin relativ
schnell den Studienplatz verbindlich annehmen. Ende März mussten wir die ersten
Unterlagen für die Nominierung an der HSE abgeben. Bei einem gemeinsamen
Zoom Meeting lernte ich die anderen Studierenden der FAU kennen, die vorhatten,
2021/22 in Russland zu studieren. Ende Mai gab es das erste von drei Webinaren
des International Office der HSE. Besonders hilfreich war, dass in den Webinaren
Einladungslinks von WhatsApp Gruppen für die Austauschstudierenden verschickt
wurden. Ich würde stark empfehlen, mich diesen Gruppen anzuschließen, da bei
vielen Studierenden ähnliche Fragen aufkommen und man aus der Erfahrung
anderer, vor allem bei der Kurswahl und dem Visaprozess lernen kann.

An- und Einreise (Visum, Flug/Bahn/Bus)
Für das russische Visum braucht man verschiedene Unterlagen, zum einen ein „visa
invitation letter“. Es kann unterschiedlich lange dauern, bis man diese Einladung
zugeschickt bekommt. Für deutsche Staatsangehörige besteht zudem die
Möglichkeit eines „multiple entry visa“. Dieses Visum gilt dann bereits für den
gesamten Zeitraum und es gibt während der Gültigkeit keine Ein- oder Ausreise
Beschränkungen. Dazu braucht man die Einladung jedoch als Originaldokument.
Ansonsten hat man die Möglichkeit, mit einer Kopie der Einladung ein „singel entry
visum“ zu beantragen, dieses gilt dann für 90 Tage und muss bei der HSE verlängert
werden. Dieser Prozess kann wieder sehr Nerven aufreibend sein. Deswegen rate
ich allen, denen es möglich ist, auf die Originaleinladung zu warten, damit das Visum
zu bestellen. Ich habe mein „visa invitation letter“ damals Ende Juni per Mail
bekommen und Anfang Juli die Originaldokumente erhalten.
Mitte Juli habe ich mein Visum in dem Generalkonsulat in München beantragt. Für
das Visum braucht man einen negativen HIV Test, eine Auslandskrankenversicherung für den gesamten Aufenthalt und das „Agreement“ zwischen
der FAU und der HSE. Wenn man sich als Student ausweist, muss man für das
Visum im Normalfall nur eine Bearbeitungsgebühr von 30 Euro zahlen, deswegen
sollte man den Studentenausweis auf jeden Fall vorzeigen und vor Ort nochmals
darauf hinweisen. Zwei Wochen später habe ich dann mein Visum per Post erhalten.
Andere Studierende hatten deutlich mehr Probleme als ich, da sich im Konsulat
herausgestellt hat, dass die Einladung Fehler aufweist. Es ist also sehr wichtig
schon, die digitale Einladung auf Fehler zu überprüfen, um rechtzeitig die richtigen
Originaldokumente zu erhalten.

Unterkunft (Wohnheim/Privat)
Ich habe in einem der Studentenwohnheime der HSE gewohnt. Für diese muss man
sich nicht extra bewerben, sondern gibt seinen Wunsch, im Wohnheim zu wohnen,
beim Ausfüllen seines Profils auf der HSE Plattform an. Ich kann nur jedem
empfehlen, diese Möglichkeit wahrzunehmen, da das Wohnheim umgerechnet nur
um die 25 Euro pro Monat kostet. Ich habe in dem Wohnheim Nummer 5
(https://www.hse.ru/en/dormitory/kib) gewohnt, welches ca. 10 Gehminuten von der
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Metro Station Vdnkh entfernt ist, für Moskauer Verhältnisse also eine super Lage hat.
In diesem Wohnheim wurden nur internationale Studierende untergebracht, wodurch
primär englisch gesprochen wurde. Für meine Russischkenntnisse war dies leider
nicht sehr hilfreich, für Personen mit keinen oder wenigen Sprachkenntnissen ist dies
jedoch ziemlich gut, da die Mitarbeitenden gewohnt sind, teilweise nicht verstanden
zu werden und man in Wohnheim von anderen Studierenden Hilfe bekommt.
In meinem Wohnheim gab es Einzel-, Zweier- und Dreierzimmer, teilweise mit
eigenem Bad, ansonsten gab es zwei Badezimmer für jede Etage. Es gab immer
eine Küche pro Stockwerk, welche sich alle geteilt haben. Die geteilten Badezimmer
und der Boden im Gang und der der Küche wurden jeden Morgen von
Mitarbeitenden geputzt. Ansonsten hatte immer zwei Zimmer pro Abend
Küchendienst. Dies wurde meistens auch kontrolliert, wodurch das Wohnheim auch
immer ziemlich sauber war und ich nie Probleme hatte, mich wohlzufühlen. Wenn
man länger als ein Semester bleibt, hat man gute Chancen, ein Einzelzimmer zu
bekommen, jedoch sollte man am besten direkt bei der Ankunft danach fragen. Ich
habe in einem Zweier Zimmer mit einer anderen Deutschen gelebt und obwohl ich es
nicht gewohnt, war mir das Badezimmer und die Küche mit so vielen Personen zu
teilen, hatte ich keine Probleme damit. Im Gegenteil, ich fand es sehr schön, dass
immer irgendwo etwas los war. Außerdem hat man vor allem in den ersten Tagen
schnell Personen gefunden, mit denen man etwas unternehmen kann und dadurch,
dass alle Austauschstudierende waren, hatte man ähnliche Probleme und konnte
sich gegenseitig weiterhelfen.

Fachlicher Aufenthalt an der Gasteinrichtung (Lehrveranstaltungen, Praktikumsinhalte
und -aufgaben, Sprachkurse, Stundenplan, Prüfungen, Abschlussarbeit)
Mitte Juni sollte eigentlich die Kurseinschreibung das „course enrollment“ starten.
Dabei gab es jedoch immer wieder technische Probleme. Sollte es also nicht
klappen, sich in der Einschreibungsphase für alle gewünschten Kurse
einzuschreiben, sollte man sich davon nicht demotivieren lassen, sondern trotzdem
versuchen, an Informationen zu kommen, wo und wann der Kurs stattfindet und
einfach mal hingehen. Allgemein kann ich empfehlen, sich nicht zu sehr auf die
universitären Plattformen zu verlassen. Es passiert immer wieder, dass Kurse online
als für Austauschstudierende zugänglich gekennzeichnet sind, von den Professoren
dann aber vor Ort entschieden wird, dass sie keine internationalen Studenten
zulassen. Deswegen sollte man in meinen Augen auf jeden Fall mehr Kurse wählen,
als man vorhat zu belegen, um weiterhin Ausweichmöglichkeiten zu haben. Aus
Kursen austreten kann man jederzeit. Außerdem können sich die Vorlesungs- und
Seminarzeiten sehr schnell ändern, wodurch man auch dahingehend möglicherweise
nicht mehr alle geplanten Kurse besuchen kann. Wer ausschließen möchte,
Überschneidung zu erleben, sollte nur Kurse desselben Programmes im gleichen
Semester wählen. Ich fand es allerdings ganz im Gegenteil besonders interessant, in
so viele verschiedene Fakultäten, Bachelor- und Masterprogramme reinzuschauen.
Die Unterrichtsniveaus unterscheiden sich teilweise sehr stark voneinander. So
wurde im Bachelor Kurs „Theory of finance“ sehr fortgeschrittene Mikroökonomie
Kenntnisse verlangt, im Gegensatz dazu empfand ich den Masterkurs „Effective
Management of virtual teams“ als sehr gut machbar. Bei den Masterprogrammen
wird teilweise darauf geachtet, den Studierenden während des Studiums einer
Vollzeitarbeit nachgehen können, wodurch diese meistens am Abend und oder am
Samstag stattfinden. Allgemein lässt sich sagen, dass der Fokus stärker auf
Partizipation während des Semesters gelegt wird, zum Beispiel durch Mitarbeitsnoten
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oder Abgaben während des Semesters. Dadurch ist allerdings auch die
Prüfungsphase weniger aufwendig, als ich sie aus meinem Studiengang gewöhnt
bin.
Gut zu wissen ist auch, dass sich das Semester in zwei Module gliedert. Es gibt
Kurse, die über ein oder über mehrere Module laufen. Man kann also einplanen, in
welcher Zeit man ungefähr wie viel zu tun haben wird und sich entweder das erste
Modul freihalten und danach mehr für die Uni machen oder viele Kurse bereits bis
zum November abschließen.

Betreuung an der Gasteinrichtung (International Office, Fachbereich,
Praktikumsbetreuung)
Teilweise habe ich mich ein wenig überfordert gefühlt von den verschiedenen
Plattformen der HSE und es hat ein wenig gebraucht, bis ich die Struktur verstanden
hat. Außerdem muss man auch sagen, dadurch, dass ich Kurse an vielen
verschiedenen Fakultäten belegt hatte. Die Kommunikation der Lehrenden zu den
Studierenden unterscheidet sich jedoch je nach Fakultät. Manche haben nochmals
ihre eigene Plattform, manche benachrichtigen die Studierenden über Mail, Microsoft
Teams oder Telegram. Deswegen kann ich nur empfehlen, sich möglichst schnell bei
den Dozierenden oder anderen Studierenden zu melden, zu erklären, dass man nur
für einen Austausch da ist und zu fragen, worüber man an Informationen kommt. Aus
meiner Erfahrung hat niemand das offizielle Programm LMS benutzt und da es
teilweise schon zu Beginn Abgaben geben kann, ist es besser, gleich am Anfang in
Erfahrung zu bringen, wie man an nötige Informationen kommt. Das ist besonders
wichtig, wenn man online Unterricht hat. Über die HSE Plattformen kommt man
ziemlich gut an die E-Mail Adressen der Dozent:innen, sodass man sich immer auch
bei Ihnen melden kann. Ansonsten gibt es auch für jeden Austauschstudierenden
einen „Studymanager“. Meistens kann dieser als Ansprechpartner dienen und an die
richtigen Personen weiterleiten. Man kann sich auch immer an das International
Office wenden, dort bekommt man ziemlich schnell eine Antwort.

Ausstattung der Gasteinrichtung (Bibliothek, Computerräume, Laboratorien,
Unterrichts- und Arbeitsräume etc.)
Die HSE hat sehr viele Gebäude verteilt in Moskau. Ich selbst war nur im
Hauptgebäude in der Pokrovka Straße https://www.hse.ru/en/buildinghse/pokrovka/.
Dieses ist sehr gut ausgestattet, mit einer großen Bibliothek, einer Mensa, zwei
Studierendencafés und vielen Arbeitsräumen. Bei der Kurswahl ist auch zu beachten
in welchen HSE Gebäuden der Kurs stattfindet, da es teilweise bis zu einer Stunde
dauern kann, bis man von einem zum nächsten Gebäude kommt.

Alltag und Freizeit (Sehenswertes, Kulinarisches, Geld abheben, Handy, Jobs)
Moskau hat wie jede Stadt dieser Größe unglaublich viel zu bieten. Ich bin damals
am Anfang direkt Telegram Kanälen beigetreten, die über Kunstaustellungen,
Clubevents und noch viele andere Kulturveranstaltungen informieren. Telegram
Kanäle sind eine beliebte Art in Russland Informationen zu verbreiten. Mir hat es
auch sehr stark weitergeholfen, im Studentenwohnheim zu leben, da man dort durch
andere mitbekommen hat, welche Ausstellungen, welche Clubs, Comedy
Veranstaltungen oder anderes interessant sind. Allgemein würde ich jedem
empfehlen, so viel wie möglich anzuschauen, solange man einen Studentenausweis
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hat, denn in vielen Museen oder Veranstaltungen gibt es starke Rabatte für
Studierende, welche man nur mit einem russischen Studentenausweis bekommt.
Insgesamt muss man sagen, dass die Löhne in Russland deutlich niedriger sind, was
vor allem bei Dienstleistungen merkbar wird. Obwohl Moskau auf jeden Fall die
teuerste Stadt Russlands ist, sind die Preise im Vergleich zu Deutschland trotzdem
niedriger.
Auch die Universität bietet zahlreiche Möglichkeiten, seine Freizeit zu gestalten. Der
ESN „Erasmus Student Network“ organisiert immer wieder verschiedene Events, von
gemeinsamen Museumsbesuchen, Barhopping bis hin zu gemeinsamen Fahrten in
andere Städte ist viel geboten. Die ESN Veranstaltungen sind gute Möglichkeiten,
andere Austauschstudierende kennenzulernen. Man muss jedoch sagen, dass die
Fahrten meist teurer sind, als wenn man sie selbst organisieren würde. Wer eine
Teamsportart spielt, dem würde ich stark empfehlen, den Uni Teams beizutreten, von
dem, was ich gehört habe, ist das die beste Möglichkeit, andere Studierende, die
nicht nur zum Austausch da sind, kennenzulernen. Ich selbst bin dem HSE Tourclub
(https://vk.com/tkhse) beigetreten. Dies ist eine studentische Gruppe, die
verschiedene Outdoor Aktivitäten anbietet. Allerdings sollte man sich für diese
Gruppe gut auf Russisch verständigen können. Für mich war es eine der besten
Entscheidungen dem Tourclub beizutreten, da ich mich sehr gerne draußen aufhalte
und ich auch gerne aus der Stadt rausgekommen bin. Von Webinaren zum Thema:
Erste-Hilfe bei Sportverletzungen bis hin zu 7-Tages-Wanderungen am Kaukasus
wird vieles vom Tourclub angeboten. Ich selbst war mit dem Tourclub in Sergijew
Possad zelten und über Neujahr drei Tage lang in einer Höhle wandern. Im Winter
werden auch viele Ski- oder Langlauftouren angeboten, dazu sollte man jedoch
passend ausgerüstet sein. Der Tourclub hat ein eigenes Lager, bei dem man
Ausrüstung ausleihen kann. Jedoch würde ich denjenigen, die gerne öfter und vor
allem bei kälteren Temperaturen dabei sein wollen, eher empfehlen, ihre eigene
Ausrüstung mitzubringen.
Es ist auch relativ leicht, sich als freiwilliger Helfer in verschiedenen Organisationen
zu engagieren. Da man es in Moskau gewohnt ist, dass viele Menschen neu
hinzuziehen, ist es meist kein Problem, auch nur für eine kürzere Zeit aktiv zu sein.
Oft gibt es die Möglichkeit, einem Telegram Kanal beizutreten und sich immer bei
einzelnen Aufgaben zu melden. Ich bin der Organisation: „Ночлежка“ (Nochlezhka
https://homeless.ru/en/about/), wortwörtlich Nachtasyl/Notschlafstelle, beigetreten.
Diese Organisation bietet wohnungslosen Menschen kurzfristige Hilfe, indem sie
einen Ort bereitstellt, an dem es Duschen, Waschmaschinen und warme Getränke
gibt. Zusätzlich bieten sie auch mittel- und längerfristig angesetzte Hilfestellung wie
juristische Beratung, Sozialmitarbeiter:innen und psychologische Betreuung.
Außerdem werden an jedem Wochentag zwei Anlaufstellen angefahren und dort
Essen und medizinische Hilfe angeboten. Während dieser Fahrten im Nachtbus
wurde mir vor Augen gebracht, welche starken Kontraste Moskau vereint. Neben
pompösen Gebäuden oder den schicken Einkaufszentren ist die Stadt auch geprägt
von Armut, Wohnungsnot und Drogenmissbrauch.
Außerhalb von Moskau hat Russland auch noch sehr viel zu bieten. Ich selbst habe
Ausflüge nach Kazan, Sankt Petersburg, Sortavala (Karelien), Krasnodar und
Novorossijsk unternommen. Und es gibt noch unglaublich viel mehr zu sehen. Alle
meine Ausflüge habe ich mit dem Zug unternommen, denn durch das sehr gut
ausgebaute Zugsystem und die günstigen Nachtzüge hat selbst meine längste
Zugfahrt (23 h) weniger als 50 Euro gekostet. Später habe ich erfahren, dass man
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beim Kauf der Tickets an den Schaltern am Bahnhof als Student Rabatte bekommen
kann, ich selbst habe dies jedoch nie ausprobiert.

Finanzielles (Lebenshaltungskosten, Stipendien, finanzielle Unterstützung der
Gasteinrichtung)
Leider gab es für das WS 21/22 kein Go East-Semesterstipendium. Dies haben wir
leider erst Ende Juni erfahren. Allerdings haben wir dann stattdessen das Promos
Stipendium erhalten. Dafür mussten wir uns nicht selbstständig bewerben, sondern
uns wurden alle nötigen Informationen zugeschickt. Das Promos Stipendium hat mit
2000 Euro ungefähr die Hälfte meiner gesamten Kosten abgedeckt. Nur durch die
unglaublich niedrigen Kosten des Studentenwohnheimes war es mir möglich, so
„wenig“ in Moskau auszugeben, denn obwohl die Löhne deutlich niedriger sind als in
Deutschland .Die Mietpreise sind jedoch gut mit unseren vergleichbar, allerdings
braucht man dann in den allermeisten Fällen trotzdem noch 45 Minuten in das
Stadtzentrum.
Als Student hat man die Möglichkeit, sich eine Social Card zu beantragen, mit dieser
zahlt man monatlich für die Metro anstatt der üblichen 25 Euro nur noch 5 Euro. Man
sollte allerdings beachten, dass man für Straßenbahn- und Busfahrten die Social
Card nochmals extra aufladen muss. Der Prozess die Social Card zu beantragen,
kann nerven aufreibend sein, denn man braucht eine russische Übersetzung des
Passes, welche teilweise auch von der HSE ausgestellt wurde. Allgemein ist es aber
ratsam, jemanden mit ausreichenden russisch Kenntnissen dabei zu haben.

Fazit (beste und schlechteste Erfahrung)
Ich fand Moskau toll. Ich würde mich jedes Mal wieder dafür entscheiden, mein
Auslandssemester dort zu verbringen. Das nächste Mal würde ich wahrscheinlich
nicht nur ein Semester, sondern zwei einplanen, da ich auch gerne den Frühling
miterlebt hätte und ich gerne, sobald es wieder wärmer geworden wäre, bei mehr
Tourclub Aktivitäten dabei gewesen wäre.
Mein Semester in Russland war zudem schon auch geprägt von der aktuellen
Pandemie. In Russland sind zwar die Restriktionen deutlich lockerer gewesen, nur
während eines 10-tägigen Lockdowns Anfang November hatten Clubs, Bars und
Restaurants geschlossen. Kulturveranstaltungen zum Beispiel sind seitdem nur für
Personen mit einem russischen QR Code zugänglich, diesen bekommt man nach der
Sputnik-Impfung, wenn man nach einem russischen positiven PCR Test in
Quarantäne war oder in Russland einer PCR-Test gemacht hat. In der HSE wurden
zu meiner Zeit auch kostenlose PCR Tests an der Uni angeboten, bei diesen war
aber nie genau klar, wann man das Ergebnis bekommt. Manche Kontrolleure lassen
auch den europäischen QR Code durchgehen, jedoch kann man sich darauf nicht
verlassen. Für im Ausland geimpfte gibt es auch die Möglichkeit, nach einer Dosis
„Sputnik light“ direkt einen gültigen russischen QR Code zu bekommen. Durch die
sehr locker gehandhabten Maßnahmen haben die meisten, die ich kenne, inklusive
mir in dieser Zeit Corona bekommen. So kam es auch, dass mein Stockwerk zwei
Mal in Quarantäne kam und ich deswegen für diese Zeit ausgezogen bin. Meines
Wissens nach wurde diese Regelung nun verändert und Personen, die vor weniger
als 6 Monaten geimpft wurden, müssen bei einem positiven Corona Fall in ihrem
Stockwerk nicht mehr in Quarantäne.
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Wichtige Ansprechpartner und Links
Die E-Mail Adresse des International Office an der HSE: international.study@hse.ru
Wichtige Apps:
Für den Stundenplan, den Bibliotheksausweis und die Notenübersicht: „HSE App X“
Diese Navigation funktioniert in Moskau deutlich besser als Google Maps: „Yandex
Maps“
Für den russischen Eisenbahnverkehr „РЖД Пассажирам: билеты на поезд“
„Telegram“
Um Taxis zu bestellen: „YandexGo“
Zum Vergleich von Flug-, Bahn- und Buspreisen (ich habe sie vor allem dafür genutzt
die Abfahrtszeiten für Busse herauszufinden): „Tutu“
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