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Mein	Auslandssemester	im	Sommersemester	2016	an	der	USPTU	in	Ufa,	Russland	
	
Motivation	
Seit	 2010	 studiere	 ich	 an	 der	 Montanuniversität	 in	 Leoben,	 seit	 letztem	 Sommer	 im	
Master	 Programm	 „Petroleum	 Production	 Engineering“.	 Dass	 unser	 Studium	 sehr	
international	 ausgelegt	 ist,	 mit	 Unterrichtssprache	 Englisch	 und	 einem	 sehr	 hohen	
Anteil	 an	 internationalen	 Kollegen,	 hat	 mir	 schon	 immer	 sehr	 zugesprochen	 und	
gefallen.	Und	um	diese	internationale	Erfahrung	noch	weiter	auszubauen,	habe	ich	mich	
gegen	Ende	meines	Bachelorstudiums	dazu	entschlossen,	ein	Semester	meines	Masters	
im	 Ausland	 zu	 absolvieren.	 Die	 Entscheidung,	 wohin	 es	 gehen	 sollte,	 war	 für	 mich	
schnell	 getroffen:	 Russland,	 das	 Land	 der	 11	 Zeitzonen,	 unvorstellbar	 groß	 und	
vielseitig,	an	die	USPTU	(Ufa	State	Petroleum	and	Technological	University)	in	Ufa.	
	
Vorbereitungen	
Da	 die	 USPTU	 eine	 unserer	 Partneruniversitäten	 ist,	 hält	 sich	 der	 bürokratische	
Aufwand	 relativ	 gesehen	 in	 Grenzen.	 Mit	 Hilfe	 des	 internationalen	 Instituts	 der	
Montanuniversität	 wurde	 der	 Kontakt	 nach	 Ufa	 schnell	 hergestellt	 und	 die	 Details	
meines	 Aufenthalts	 geklärt.	 Die	 Beantragung	 meines	 Visums	 gestaltete	 sich	 viel	
unkomplizierter	und	einfacher	als	gedacht	und	so	fand	ich	mich	am	1.	Februar	2016	am	
Flughafen	Wien	wieder,	mit	einem	one-way	Ticket	nach	Ufa.	
	
Leben	in	Ufa	
Ufa	 ist	 die	 Hauptstadt	 der	 Republik	 Baschkortostan,	 hat	 etwas	 mehr	 als	 eine	 Million	
Einwohner,	 befindet	 sich	 ca.	 100	 km	 westlich	 vom	 Ural	 Gebirge	 und	 ist	 weit	
ausgedehnte	Stadt	 (65	km	max.	 Länge),	 die	 sich	 aus	dem	 Industriegebiet	und	Altstadt	
zusammensetzt.	 Die	 USPTU	 liegt	 im	 Industriegebiet,	 in	 Tschernikovka.	 Ich	 bin	 in	
Februar	 im	 tiefsten	 Winter	 angekommen,	 für	 mich	 als	 Wintersportfan	 einfach	 nur	
großartig,	 vor	 allem	weil	 ein	 riesengroßes	 Biathlonstadion,	 dessen	 Loipen	man	 gratis	
nutzen	 durfte,	 in	 5min	 Gehweite	 vom	 Studentenheim	 lag.	 Das	 Leben	 hier	 ist	 relativ	
einfach	 und,	 	 im	 Gegensatz	 zu	 Moskau	 oder	 St.	 Petersburg,	 ohne	 Prunk.	 Lenin	 ist	
allgegenwärtig,	er	winkt	als	Statue,	lächelt	von	Bildern	und	ist	Namensgeber	zahlreicher	
Straßen	und	Parks.	
Neben	 Lenin	 ist	 auch	 Salavat	 Julaew	 oft	 zu	 sehen.	 Er	 war	 ein	 baschkirischer	
Freiheitskämpfer,	der	auch	der	Namensgeber	der	lokalen	Eishockeymannschaft	ist.	
	
Studieren	in	Ufa		
An	 der	 USPTU	 studieren	 ca.	 11000	 Studenten,	 wobei	 knapp	 4000	 auf	 dem	 Campus	
wohnen.	Ich	wurde	im	internationalen	Studentenheim	untergebracht.	Dort	teilte	ich	mir	
ein	 Zimmer	 mit	 einer	 Studentin	 aus	 Venezuela.	 Die	 Einrichtung	 war	 einfach	 aber	 in	
Ordnung.	 Auch	 die	 Sanitäranlagen,	 die	 wir	 im	 Stockwerk	 zu	 viert	 benutzten,	 waren	
adäquat,	bis	auf	die	ein-	bis	zweimal	im	Monat	auftretenden	Warmwasserausfälle,	dass	
war	bei	Außentemperaturen	im	Winter	von	-20°C	schon	recht	bitter.	
	
Ich	habe	mir	4	Kurse	ausgesucht,	die	zu	meinem	Curriculum	in	Leoben	gepasst	haben,	
Enhanced	 Oil	 Recovery,	 Metrologie,	 Erdölwirtschaft	 und	 Englisch.	 Die	
Unterrichtssprache	in	Ufa	ist	ausschließlich	Russisch,	was	für	mich	vor	allem	am	Anfang	
ein	 Problem	 darstellte,	 da	 ich	 im	 Vorhinein	 nur	 ein	 Semester	 Russisch	 am	
Spracheninstitut	in	Leoben	belegt	habe.	Zusätzlich	zu	meinen	technischen	Kursen	hatte	
ich	Russisch	 sowohl	 in	 der	 Gruppe,	 als	 auch	 alleine,	 damit	 ich	 so	 schnell	wie	möglich	
dem	Unterricht	angemessen	folgen	konnte.	Auch	die	Unterrichtsmethoden	sind	anders	
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als	 in	 Leoben:	 Statt	 einem	 Skriptum	 oder	 einer	 Präsentation	 gab	 es	 ausschließlich	
Frontalunterricht	und	die	Professoren	diktierten	den	Lehrstoff.	
Ohne	 meine	 hilfsbereiten	 Studienkollegen,	 die	 mir	 ihre	 Mitschriften	 zur	 Verfügung	
gestellt	haben,	den	Stoff	sogar	auf	Englisch	übersetzt	und	mit	mir	gelernt	haben,	wäre	
mein	Semester	mit	Sicherheit	nicht	so	erfolgreich	verlaufen.	
	
Fazit	
Im	 letzten	 Semester	 habe	 ich	 fachlich	 und	 vor	 allem	 sprachlich	 sehr	 viel	 dazugelernt.	
Doch	meiner	Meinung	 nach	 habe	 ich	 den	 größten	 Zuwachs	 an	 Kompetenzen	 im	 „Soft	
Skill“	Bereich	erreicht:	Wie	organisiert	man	sich	in	einem	Land,	in	dem	man	niemanden	
kennt,	 die	 Sprache	mehr	 schlecht	 als	 recht	 beherrscht	 und	 sich	 auf	 einer	 Uni	 zurecht	
findet,	die	komplett	neu	für	einen	ist?		
Die	letzten	4	Monate	waren	die	aufregenste,	herausfordernste	und	anstrengendste	Zeit	
in	meinem	bisherigen	Leben	und	ohne	 zu	Überlegen	würde	 ich	mich	nochmals	 in	das	
Abenteuer	 Russland	 stürzen.	 Ich	 habe	 neue	 Freunde	 fürs	 Leben	 gefunden,	 meine	
Russischkenntnisse	 enorm	 verbessert	 und	 zahlreiche	 Abenteuer	 im	 größten	 Land	 der	
Welt	erlebt,	die	mich	als	Erinnerung	für	mein	restliches	Leben	begleiten	werden.	


