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Dieser Study Guide ist eine Informationsbroschüre von Studierenden für Studierende und soll 

es den angehenden Mobilitätsstudierenden ermöglichen von den Erfahrungen, Informationen 

und Tipps Ehemaliger zu profitieren. Er soll laufend aktualisiert und von Generation zu 

Generation weitergegeben werden. Es besteht jedoch kein Anspruch auf Korrektheit oder 

Vollständigkeit.  

Wir wünschen dir viel Spass beim Lesen und freuen uns über deinen konstruktiven Beitrag. 

 

Beste Grüsse Mobilitätsteam 
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Gesamteindruck 

Abgesehen von anfänglichen administrativen Schwierigkeiten ein sehr spannendes 

Austauschsemеster. Im MSLA gibt es ein sehr breites, interessantes Angebot an Fächern, 

wenn man Russisch kann. Fächer auf Englisch werden, soweit ich weiss, praktisch nicht 

angeboten. Das Studien-System unterscheidet sich sehr stark von dem an der UZH, da es 

Hausaufgaben, Aufsätze, Strichlein und Anwesenheitspflicht gibt, was aber sehr spannend ist 

für ein Semester.  

Vorbereitung 

Administratives 

Als Vorbereitung für einen Russland-Aufenthalt muss man sich ein Visum beschaffen beim 

russischen Visazentrum in Bern. Von der Partner-Universität habe ich (nach mehrfachem 

Mail-Austausch) eine Einladung zugeschickt bekommen, mit der man ein Visum für 3 

Monate beantragen kann. Während der Studienaufenthaltes muss man sich dann das Visum 

noch einmal verlängern lassen. In Russland ist alles was mit Administration zu tun hat, sehr 

langwierig und mühsam. Es lohnt sich also, frühzeitig mit der Universität Kontakt 

aufzunehmen und genau zu sagen, was man braucht. Am Besten ist es, wenn man Russisch 

kann, aber auf Englisch kann man sich vermutlich auch irgendwie durchschlagen. Gut ist es, 

wenn man schon in der Schweiz einen Aids und Syphilis-Test machen lässt und diesen schon 

in der Schweiz auf Russisch übersetzen lässt (auf Englisch geht nicht), denn zur 

Aufnahmeprozedur in die Uni gehören auch medizinische Tests. Ich musste diese hier in 

Moskau machen lassen, was nicht ganz billig und relativ aufwändig war. Ebenfalls braucht 

man eine russische Übersetzung des Bachelor-Diploms, wenn man in Moskau im Master 

studieren will und eine Übersetzung des Passes. 

Informationsbeschaffung 

Ich habe der Universität direkt per Mail auf Russisch geschrieben und immer sehr schnell 

Antwort bekommen. Direkter Kontakt ist am Besten. Sonst kann man sich noch mit 

ehemaligen Mobilitäts-Studierenen in Verbindung setzen, die schon in Moskau waren. Auf 

der Internet-Seite der MSAL kann man sich über die verschiedenen Studiengänge und Fächer 

informieren, wenn man Russisch kann. Auf der englischen Seite sind nur unvollständige 

Informationen publiziert. 

Kontaktpersonen/Zuständigkeiten 

Internationales Office 

Das Internationale Office hat leider eine Umstruktierung erfahren und jetzt ist nicht mehr so 

ganz klar, wer für die Studenten aus Zürich zuständig ist. Als ich angekommen bin, hat 

niemand gewusst, dass ich komme, obwohl ich 5 Monate lang im Briefkontakt stand mit der 

angeblich zuständigen Person der internationalen Abteilung. Jetzt hat sich das internationale 

Office aber etwas restrukturiert und ich hoffe, dass für zukünftige Austauschstudenten aus 
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Zürich die Zuständigkeiten klar verteilt sein werden. Abgesehen von diesen Zuständigkeits-

Schwierigkeiten sind die Leute im internationalen Office sehr nett und flexibel. Ich konnte 

mir dort den individuellen Stundenplan übersetzen lassen, Dokumente ausdrucken bzw. 

einscannen, Rat einholen, wenn ich nicht wusste, wo etwas ist oder wie ich dort hinkomme. 

Hier ist es auch wieder von Vorteil, wenn man Russisch kann. 

Rechtswissenschaftliche Fakultät 

Die MSAL ist eine rechtswissenschaftliche Universität, d.h. es gibt dort nur juristische 

Fakultäten. Ich war am Master-Institut und konnte mir dort einen individuellen Stundenplan 

aus verschiedenen Programmen zusammen stellen, was extrem spannend war. Alle normalen 

Studenten sind einem bestimmten Programm (z.B. Administratives Recht) zugeteilt und ich 

konnte mich ausserhalb dieser Programme bewegen und wählte Fächer aus den 

verschiedensten Gebieten (Demokratie in Russland, Beziehungen Russland-Europa, 

Internationales Recht, System der normativen Akte in Russland etc.). Die Fächer sind alle auf 

Russisch und es wird verlangt, dass man Aufgaben löst und Aufsätze schreibt während dem 

Semester. Im Master gehen die Fächer nur 5 Wochen und dann hat man eine Prüfung 

(pass/fail). In diesen fünf Wochen sind die ersten beiden Vorlesungsstunden eine theoretische 

Einführung ins Fach und dann folgen praktische Übungen, in denen man Fälle löst, Gesetze 

analysiert und in kleinen Gruppen zusammen arbeiten. Das System ist sehr effektiv und ich 

habe viel gelernt in diesem Semester. 

Zimmersuche/Wohnen 

Die Zimmersuche war bei mir anfangs sehr problematisch, da ich ein Zimmer im 

Studentenwohnheim wollte und dies der Uni etliche Male mitteilte. Die Universität vertröstete 

mich aber immer wieder damit, dass die Zimmer noch nicht verteilt wären. Ich bin dann 

schlussendlich ohne Zimmer in Moskau angekommen und musste eine Woche im Hostel 

wohnen. Dann bekam ich ein Einzelzimmer im Studentenwohnheim, mit dem ich sehr 

glücklich bin. Man kann sich aber auch über das Internet, am Besten über Bekannte in 

Russland ein Zimmer mischeln, was umgerechnet 300-400 Fr. kostet. Ich würde zukünftigen 

Mobilitäts-Studierenden dennoch das Studentenwohnheim empfehlen, weil es viel billiger ist 

im Vergleich zu einem normalen Zimmer, sich mit der Metro nur 20 Minuten von der 

Universität befindet (das ist für Moskau sehr nahe) und man sehr leicht Kontakt mit 

russischen Studenten knüpfen kann. Kontakte sind in Russland extrem wichtig. 

Ankunft 

Ich war schon in Moskau und deshalb bin ich selbständig mit dem Bus und danach mit der 

Metro ins Stadtzentrum gefahren. Kostet umgerechnet 1.50 Fr und dauert ca. 1 Stunde. Es 

gibt auch einen Zug für Touristen, der etwas schneller ins Zentrum fährt für umgerechnet ca. 

16 Fr. Da ich bei meiner Ankunft noch kein Zimmer hatte, musste ich zuerst eine Woche im 

Hostel wohnen und bin erst dann ins Studentenwohnheim umgezogen. Wenn man schon vor 

der Ankunft weiss, dass man im Studentenwohnheim ein Zimmer hat, sollte man mit dem Bus 

und danach mit der Metro vom Flughafen aus fahren, weil das Studentenwohnheim nicht so 

weit weg ist vom Flughafen. Man spart sich so viel Zeit. 
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Telefon 

Roaming-Gebühren sind in Russland sehr hoch (4 Fr. pro Anruf, 1. Fr pro Sms) und deshalb 

sollte man sich direkt nach der Ankunft in Moskau eine russische Sim-Karte fürs Handy 

kaufen. Die grössten Anbieter sind Megafon, MTS und Beeline. Ich würde Megafon 

empfehlen, da man so für einen Rubel (0.04 Fr.) andere Abonnenten anrufen kann. 

Bankkonto 

Man kann sich theoretisch ein russisches Bankkonto eröffnen lassen bei der staatlichen 

„Sberbank Rossija“, um allfällige Gebühren zu umgehen bei Transaktionen. Alle anderen 

Banken sollte man meiden,da sie unzuverlässig sind. Ich habe immer von meinem Schweizer 

Bankkonto Geld abgehoben mit meiner Schweizer-Bankkarte. Transaktionen bis zu 7500 

Rubel (187 Fr.) am Bankomat sind gratis, danach verlangen sie 5% Kommission. Es empfielt 

sich also, immer wieder kleine Summen bis zu 7500 Rubel am Bankomat abzuheben und 

nicht grosse Summen am Bankschalter, weil man sonst relativ hohe Kommissionen hat. 

Transportmittel 

Das beste Transportmittel in Moskau ist die Metro. Bus und Tram gibt es auch, aber man fährt 

etwa 3 mal länger als mit der Metro, weil es in Moskau sehr viele Staus gib, in denen auch die 

öffentlichen Verkehrsmittel stehen. Ich fahre hier nur mit der Metro, da das 

Studentenwohnheim direkt an der Metro-Linie ist und man zur Uni so etwa 20 Minuten hat. 

Mit dem Bus hätte man etwa 2 Stunden. Die Metro kostet umgerechnet einen Franken pro 

Fahrt, was sich schnell aufsummiert. Man kann sich aber eine Sozialkarte bestellen bei der 

Metro mit dem Studentenausweis und einem unterschriebenen Formular der Uni. Mit dieser 

Karte kann man für 15 Fr. Pro Monat Metro fahren, was sehr vorteilhaft ist. Sonst gibt es 

noch Mehrfahrenkarten, die sich auch lohnen.  

Verbindung mit der Schweiz 

In die Schweiz kann man mit Aeroflot oder mit Swiss fliegen. Ich bin mit Aeroflot geflogen 

und wenn man die Tickets frühzeitig kauft kann man für etwa 300 Fr. nach Moskau und 

zurück fliegen. Mit der Swiss ist das Ganze etwas teuer. 

Transportmittel zur Uni 

Das einzig vernünftige Transportmittel ist die Metro zur Uni. Die Fahrt dauert ca. 20 Minuten 

vom Studenten-Wohnheim aus. 
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Universität allgemein/universitäres Leben 

Speziell für Austauschstudierende 

Es gibt nur sehr wenige Austauschstudierende aus Europa und deshalb ist man eine Attraktion 

im MSAL. Die Leute sind sehr freundlich und helfen einem gerne,wenn man Fragen hat. Alle 

Studiengänge sind in Gruppen von ca. 15 Leuten eingetielt. Innerhalb dieser Gruppe gibt es 

einen Leier/Leiterin, der/die einem alle Fragen beantwortet und gerne hilft. Mir hat diese 

Person die Uni gezeigt und mir geholfen, einen Bibliotheks-Ausweis zu bekommen. Die 

Leute im Studentenwohnheim helfen einem auch gerne weiter. Hier ist es wieder von Vorteil, 

wenn man Russisch kann, da die meisten Leute kein Englisch können, bzw. sehr schlecht. 

Allgemeines Angebot 

An der Universität gibt es eine Bibliothek, wo man sich die Lehrbücher ausleihen kann, eine 

Mensa, Kopiersaal, Lesesaal und Computerräume. Es gibt von der Uni aus keinen Fitness- 

Raum. Sport muss man sich selber organisieren. 

Universität Lehre/Studium 

Aufbau des Studiengange 

Ich war im Master-Studiengang, wo es verschiedene Fachrichtungen gibt (internationales 

Recht, Europarecht, Verwaltungsrecht etc.). Die einzelne Fachrichtungen sind in Gruppen von 

15-20 Leuten eingeteilt. Ich war nicht an so ein Fachprogramm gebunden und konnte mir 

meinen Stundenplan frei zusammen stellen. Die Vorlesungen dauern nur ca. 5 Wochen, von 

denen 3 Wochen praktische Übungen sind, wo man Fälle und Aufgaben in kleinen 

Kollektiven löst. Erforderlich sind sehr gute Russisch-Kenntnisse. 

Unterricht 

Der Unterricht ist sehr individuell gestaltet, da es hier sehr kleine Gruppen gibt. Der Dozent 

führt eine Anwesenheitsliste und kontrolliert die Hausaufgaben aller Studenten. Oft muss man 

einen kleinen Vortrag halten, ein Essay schreiben oder eine Aufgabe lösen. Power-Point 

Folien werden von den Dozenten praktisch nicht eingesetzt und man muss aufschreiben, was 

der Dozent sagt. Im Master-Studium findet der Unterricht immer abends von 19.00 bis 10.00 

statt, weil die meisten Studenten im Master tagsüber arbeiten. 

Hilfsmittel 

Zu den Prüfungen sind keine Hilfsmittel zugelassen, nicht einmal Gesetze. 

Prüfungen 

Die Prüfungen laufen immer nach dem gleichen Schema ab. Eine Woche vor der Prüfung 

bekommt man einen Katalog mit Fragen, die an der Prüfung kommen. Man lernt sie 
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Antworten auswendig und am Tag der Prüfung zieht man einen weissen Zettel, wo eine dieser 

Fragen draufsteht. Der Dozent ruft die Studenten einzeln nach vorne und man antwortet auf 

die Frage auf dem Zettel. Wenn der Dozent zufrieden ist, macht er eine Unterschrift in das 

Prüfungs-Büchlein, das man vom Dekanat bekommt und man hat die Prüfung bestanden.  

Freizeit/Leben 

Organisation, wie z.B. ESN 

Sportaktivitäten: s. Hochschulsport 

In Moskau wird es einem nie langweilig. Von Fitness-Klubs, Bars,Kinos, Einkaufszentren, 

Sehenswürdigkeiten, Parks etc. Gibt es alles. Ich habe meine Freizeit vor allem mit dem 

Leuten aus dem Studenten-Wohnheim verbracht, die man gut kennen lernt,wenn man dort 

eine Weile wohnt. Russen sind sehr spontane Menschen und kommen gerne einmal auf einen 

Tee vorbei oder überraschen einen mit einem Kino- oder Restaurant-Besuch. 

Kultur, Informationsquellen, Vergünstigungen, Anlässe usw.  

Mit dem Studentenausweis gibt es zahlreiche Vergünstigungen in Moskau, darunter alle 

Museen, der Zoo (komplett gratis), die meisten Sehenswürdigkeiten, die Metro mit der Metro-

Karte und vieles mehr. Es lohnt sich sehr, den Studenten-Ausweis überall vorzuzeigen. Sogar 

bei Fernreisen mit dem Zug hat man Vergünstigungen. Sehenswürdigkeiten gibt es zahlreiche 

in Moskau, vom Kreml bis zum Zaryzino-Schloss, dem „Park Pobedi“ und dem VDNH. Wer 

im FS im Moskau ist, sollte auf keinen Fall die „Masleniza“ verpassen, ein kulturelles, 

einwöchiges Fest, das an Karneval erinnert.  

Ausgangsmöglichkeiten, Parties 

Es gibt zahlreiche Klubs und Ausgangsmöglichkeiten in jeder Preisklasse ganz nach Wunsch. 

Ausflüge 

Ich bin oft am Wochenende mit dem Zug in andere Städte gereist, was relativ billig und 

schnell ist. Mit dem Sapsan-Zug ist man in 3 Stunden in St.Petersburg, mit der Elektritchka in 

3 Stunden in Jaroslavl. Wer weiter weg reisen will, kann noch nach Kazan im Osten von 

Russland oder nach Sibirien. Man muss sich dann aber auf eine 48-stündige Zugfahrt gefasst 

machen, was aber sehr amüsant ist bei Tee und Vodka der Mitreisenden. 

 


