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Im Rahmen des GoEast Programms des DAAD (Deutsche Akademische Austauschdienst) wurde 
ich auf die Sommerschule „Computer Technologies in Mechanical Engineering“ aufmerksam. Sie 
eröffnete mir die Chance Russland, die russische Kultur und Sprache kennenzulernen und darüber 
hinaus einen Einblick in den Alltag an einer technischen Universität in Russland zu bekommen.

Irkutsk und Umgebung

Irkutsk ist die Hauptstadt der gleichnamigen Oblast im südöstlichen Sibirien. Sie liegt ca. 70km 
vom Baikalsee entfernt am Fluss Angara, dem einzigen Abfluss des Baikalsees. Die Stadt, die oft 
als schönste Stadt Sibiriens bezeichnet wird, erstreckt sich an beiden Flussufern der Angara. Auf der 
rechten  Seite  des  Flusses  liegt  das  Stadtzentrum mit  Altstadt,  Regierungsviertel,  Zentralmarkt, 
Theater, Hotels und Uferpromenade. Das Stadtbild auf der linken Seite ist von der Technischen 
Universität  und dem Bahnhof geprägt.  Dieser  bildet  als  Station der  Transsibirischen Eisenbahn 
zusammen mit dem Flughafen die verkehrstechnisch wichtigsten Knotenpunkte der Stadt.
Nördlich  der  Stadt  mündet  der  Fluss  Irkut  in  die  Angara  und  trennt  den  industriell  geprägten 
Stadtteil Irkutsk-II von der Innenstadt ab. Neben zahlreichen weiteren Industrieanlagen ist hier auch 
das wirtschaftlich bedeutsame „Irkutsk Aviation Plant“ angesiedelt. Hier wird neben dem Bau von 
militärischen Transport- und Kampfflugzeugen auch das Passagierflugzeug MS-21 entwickelt. Des 
Weiteren werden hier im Auftrag von Airbus Teile aus Titan gefertigt.
Im Süden ist  die  Stadt  durch den vom Staudamm aufgestauten Irkutsker Stausee begrenzt.  Die 
Straße über die Staumauer stellt neben den zwei Brücken im Stadtgebiet und einer weiteren im 
Süden die wichtigste Verbindung für den Straßenverkehr da. Dieser ist aufgrund seiner Stärke und 
der recht rücksichtslosen Fahrweise vieler Fahrer nicht gerade ungefährlich. 

Subject und Russian Language classes 

Die  „Subject  classes“  wurden  von  Dr.  Andrey Savilov  gehalten  und ihre  Inhalte  waren  „High 
Productivity Machining“ bei der Anwendung von Bohr-, Dreh- und Fräsmaschinen. Dabei wurden 
nacheinander  die  Bereiche  Werkzeugmaschinen,  Werkzeughalter,  Werkzeuge  und  die 
entsprechenden Berechnungstools behandelt. Dr. Savilov ging detailliert auf die einzelnen Themen 
ein und stellte die Sachverhalte immer am Beispiel von Aluminium- und Titanverarbeitung dar. Die 
Optimierung der spanenden Bearbeitung dieser Materialien ist Dr. Savilovs Forschungstätigkeit.
Zwei Exkursionen in den Maschinenpark des Departements rundeten die Vorträge ab. Dort stehen 
zu  Schulungs-  und  Forschungszwecken  eine  moderne  3-Achs  Fräsmaschine,  eine  5-Achs 
Fräsmaschine und eine CNC-Drehmaschine eines großen deutschen Werkzeugmaschinenherstellers. 
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Des  Weiteren  gibt  es  ein  modernes  Messzentrum zum Vermessen  der  Werkzeuge  und fertigen 
Werkstücke. An beiden Tagen demonstrierten uns Studenten der Universität die uns bereits in der 
Theorie gezeigte Montage, Vermessung und die Verwendung von verschiedenen Werkzeugen. 
Den Abschluss bildete die selbstständige Berechnung von Maschinenparametern für verschiedene 
Bohr- und Fräsbearbeitungen mithilfe der im Kurs vorgestellten Berechnungstools.
Zusammenfassend  lässt  sich  über  den  Kurs  sagen,  dass  durchaus  interessante  Sachverhalte 
dargestellt wurden und der Dozent über ein sehr detailliertes Fachwissen verfügte. Allerdings lag 
meiner Meinung nach die didaktische Aufbereitung weit unter dem von deutschen Universitäten 
gewohnten Standard.

In den „Russian Language Classes“ von Frau Anastasia Baidrakova bekamen wir trotz der kurzen 
Zeit ein grundlegendes Sprachverständnis vermittelt. Dank des geschickten didaktischen Aufbaus 
konnten wir  nach anfänglichen Schwierigkeiten mit  dem kyrillischen Alphabet  schnell  einfache 
Konversation  betreiben.   Die  Dozentin  vermittelte  den  Inhalt  ihrer  Lektionen  sehr  gut  und 
verständlich.
Als Ergänzung zum Kurs versuchten wir mit Frau Baidrakova bei einer kleinen Stadtführung noch 
unser Erlerntes umzusetzen. 

Im Rahmen des Programms hielt der wissenschaftliche Direktor des „Irkutsk Center of independent 
social researches and education“, Dr. Mikhail Rozhanskiy, für uns die Vorlesung „Siberia in Russia: 
past and present“. Nach einem kurzen Abriss über die Geschichte referierte Dr. Rozhanskiy über 
ökonomische,  ökologische  sowie soziale  Perspektiven und Risiken.  Im Anschluss  ging  er  noch 
detailliert auf unsere Fragen ein.

Exkursionen und Ausflüge

Neben unseren Kursen gab es genügend Zeit  die Stadt und die Umgebung auf eigene Faust zu 
erkunden.  Zusätzlich  zu  diesen  spannenden  und  eindrucksvollen  Erlebnissen  haben  unsere 
Betreuerinnen vom International Office noch zahlreiche Exkursionen für uns organisiert. 
Am ersten Wochenende stand neben einer Stadtführung auch eine Fahrt nach Listvyanka auf dem 
Programm, wo die Angara aus dem Baikalsee fließt. Auf dem Weg dorthin besichtigten wir das 
Baikal Museum, welches über die Geschichte des Sees und den See selbst informiert. Listvyanka ist 
ein  beliebtes  Ausflugsziel  der  Irkutsker,  die  sich auf dem Fischmarkt  frisch geräucherten Fisch 
kaufen und diesen beim Picknick am Seeufer genießen. 
Auf dem Rückweg stand noch ein Halt im Freilichtmuseum Taltsy auf dem Programm. Hier zeigte 
uns unsere Begleiterin, die uns das ganze Wochenende begleitete, Bauten aus der Zeit der ersten 
Kosaken  in  diesem  Teil  Sibiriens.  Den  passenden  Abschluss  bot  die  Darstellung  zweier 
Schauspieler aus Irkutsk, die Kleider, Instrumente, Lieder, Waffen, Kampftechniken und die Spiele 
der Kosaken in einem zweistündigen Programm vorstellten. 
Auch am zweiten Wochenende ging es wieder zum Baikal, dieses Mal allerdings per Schiff. Wir 
starteten morgens vom Schiffsanleger oberhalb des Staudamms mit einer Art Luftkissenboot. Die 
Fahrt  ging  die  Angara  flussaufwärts  bis  nach  Port  Baikal  und  dann  auf  dem See  entlang,  der 
historischen  Trasse  der  Transsibirischen  Eisenbahn  Richtung  Süden  folgend.  Aufgrund  der 
schwierigen  geologischen  Verhältnisse  zählte  dieser  Abschnitt  mit  zu  den  größten 
Herausforderungen beim Bau der Transsibirischen Eisenbahn und wurde erst 1904 fertig gestellt. 
Seit der Fertigstellung des Staudamms in Irkutsk ist dieser wegen des höheren Wasserstandes der 
Angara von Irkutsk aus nicht mehr nutzbar. Nur von Slujdjanka aus verkehren Ausflugszüge auf der 
mittlerweile eingleisigen Strecke. Vom Schiff aus und bei unseren Landgängen hatte man ausgiebig 
Gelegenheit die Bahntrasse, kleine Ortschaften und die wunderschöne Landschaft zu erkunden.
Die vielen Exkursionen boten uns mehrmals die Möglichkeit mit den freundlichen und hilfsbereiten 
Einheimischen ins Gespräch zu kommen.   



Unter der Woche standen noch weitere Exkursionen auf dem Programm. Neben einer Führung im 
Haus des Dezembristen Sergei Trubezkoi besichtigten wir in der letzten Woche noch den Staudamm 
mit seinem Wasserkraftwerk und das Museum des „Irkutsk Aviaton Plant“. Das Museum, welches 
auf unsere eigene Initiative hin besucht werden durfte, zeigt die Geschichte des 1932 gegründeten 
Flugzeugwerks. Alle der über 20 dort gefertigten Flugzeugtypen sind im Modell dort ausgestellt und 
einige können sogar im Original auf dem Außengelände betrachtet werden. 
Ein besonderer Höhepunkt war der abschließende dreitägige Aufenthalt auf Olchon, der größten 
Insel  im Baikalsee.  Nach einer  abenteuerlichen und anstrengenden,  knapp sechsstündigen Fahrt 
über russische Landstraßen erreichten wir die rund 300km entfernte Siedlung Khuzhir auf der Insel. 
Während  des  Aufenthaltes  gab  es  die  Möglichkeit  die  Insel  selbstständig  zu  Fuß,  mit  dem 
Mountainbike, Quad, Bus oder per Schiff zu entdecken oder einfach am Strand in der Sonne zu 
liegen.  Die  Abende endeten  am gemütlichen Lagerfeuer,  nachdem man sich  zuvor  nach einem 
Sprung in den doch recht kalten See in der Banja aufgewärmt hatte.

Fazit

Die  Teilnahme  an  der  Sommerschule  hat  mich  sowohl  in  fachlicher  als  auch  in  persönlicher 
Hinsicht bereichert. Drei Wochen dort zu leben und auf diese Weise einen direkten Einblick in den 
Alltag zu bekommen war eine einmalige Erfahrung. Durch den recht intensiven Kontakt zu unseren 
russischen Kommilitonen und der einheimischen Bevölkerung haben wir eines der genannten Ziele 
der Ausschreibung, nämlich die Beseitigung von Vorurteilen, ganz eindeutig erreicht. Wenn ich nun 
an Sibirien denke, dann denke ich an eine kulturell sowie wirtschaftlich entwickelte Region, deren 
Besuch absolut lohnenswert ist.  

Bedanken möchte ich mich vor allem bei den Mitarbeiterinnen des „International Office“ der ISTU 
für die perfekte Betreuung und Organisation, welche nicht nur einmal spontan geändert  werden 
musste. Des Weiteren möchte ich mich beim DAAD für die Aufnahme in das Go-East Programm 
bedanken.    

Moritz Kapahnke
Erlangen, September 2012
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