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Erfahrungsbericht zur Sommeruniversität Erfahrungsbericht zur Sommeruniversität Erfahrungsbericht zur Sommeruniversität Erfahrungsbericht zur Sommeruniversität     

„Rio 20+ - Nachhaltige Entwicklung in Zentralasien: Realitäten und Perspektiven“  

vom 13. – 25. August 2012 an der Deutsch-Kasachischen Universität in Almaty, Kasachstan 

 

von HANNA SCHMOLE 

 

Vom 13. – 25. August 2012 habe ich die im Rahmen des GoEast-Programms von der Deutsch-

Kasachischen Universität (DKU) in Almaty angebotene Sommeruniversität „Rio 20+ - Nachhalti-

ge Entwicklung in Zentralasien: Realitäten und Perspektiven“ besucht. Die Teilnehmenden ka-

men ca. jeweils zur Hälfte aus Deutschland und aus den zentralasiatischen Ländern Kasach-

stan, Usbekistan, Tadschikistan und Kirgistan. Das Programm der Sommeruniversität bestand 

im Wesentlichen aus der Arbeit in Seminaren, Vorträgen und Freizeitgestaltung. Im Folgenden 

werde ich meine Erfahrungen näher beschreiben. 

 

 

Ein Wahrzeichen Almatys (Alma = Apfel)    

UnterkunftUnterkunftUnterkunftUnterkunft    

Die DKU hatte für alle Teilnehmenden Doppelzimmer im Sanatorium Kok-Tobe gebucht. Dieses 

befindet sich ca. 30 Minuten zu Fuß von der Universität entfernt. Obwohl das Sanatorium seine 

besten Tage hinter sich zu haben scheint, war dieses als Unterkunft aus meiner Sicht gut ge-

wählt, da dort alle Teilnehmenden zusammen untergebracht werden konnten. Wir hatten dort 

einen Bauteil ganz für uns alleine. Der Garten des Kok-Tobe lud auf alle Fälle zum Verweilen ein 

und die Abende fanden dort oft ihren Ausklang. Das Frühstück, welches in einem glamourösen 

Festsaal, der sich auf dem Gelände befindet, serviert wurde, bestand meistens aus Brei, Eiern 

und Brot. Obwohl dies nicht bei allen Teilnehmenden auf Begeisterung stieß, konnte man den 

Morgen damit doch gut bis zur Kaffeepause an der DKU überstehen. 

 

Seminare und VorträgeSeminare und VorträgeSeminare und VorträgeSeminare und Vorträge    

Es wurden drei Seminare von verschiedenen deutschen Dozenten angeboten (Wirtschaft, Öko-

logie, Soziales), wobei man sich vorab für eines entscheiden und bewerben musste. In den 

Seminaren wurden dann verschiedene Aspekte des Oberthemas behandelt. Ich persönlich ha-

be am Wirtschafts-Seminar teilgenommen. Jeder von uns Teilnehmer/innen hat in einer kurzen 

Präsentation ein vorab zugeteiltes Thema (meist in Bezug auf sein Heimatland) erläutert. Wei-

terhin wurden im Seminar Themen wie Technologietransfer, Energiekonzepte, Ressourcen-
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schonung und Recycling behandelt. Obwohl das fachliche Niveau sicherlich noch ausbaufähig 

gewesen wäre, habe ich insbesondere den Austausch zwischen zentralasiatischen und deut-

schen Teilnehmenden als sehr interessant und anregend empfunden. 

An einigen Nachmittagen fanden Vorträge statt, wobei unter anderem Vertreter/innen der BASF, 

Friedrich-Ebert-Stiftung, DKU, Commerzbank und des Ökotourismus von ihrer Arbeit in Kasach-

stan erzählten.     

    

FreizeitaktivitätenFreizeitaktivitätenFreizeitaktivitätenFreizeitaktivitäten    

Von der DKU wurde uns eine Reihe an Freizeitaktivitäten angeboten. Beispielsweise haben wir 

eine Stadtführung bekommen und einen Ausflug auf den Hausberg Kok-Tobe (gleichnamig wie 

das Sanatorium in dem wir untergebracht waren) unternommen, auf den man mit einer Seil-

bahn fahren kann.  

Am Wochenende wurde Samstag ein Ausflug mit kleiner Wanderung in die nahe gelegenen Ber-

ge angeboten. Dies war gut, um der versmogten Luft Almatys zu entkommen und etwas vom 

Umland der Stadt zu sehen. Auch das angebotene Schaschlik-Picknick ließ keine Wünsche 

offen. Am folgenden Tag bot einer der Dozenten auf freiwilliger Basis an, ihn auf einer Wande-

rung zu begleiten. Diese war zwar recht anstrengend, da wir bei anfangs recht hohen Tempera-

turen gestartet sind und insgesamt ca. 1500 Höhenmeter überwunden haben, dafür wurden wir 

allerdings mit grandiosen Ausblicken auf Almaty und die umliegenden Gebirgszüge belohnt. 

Am Donnerstag der zweiten Woche wurde kurzfristig mit der ganzen Gruppe ein Ausflug in die 

Steppe an den Illy-Fluss unternommen. Da Almaty zwischen dem Übergang von den Bergen in 

die Steppe liegt, war dies eine tolle Möglichkeit, noch einen Eindruck von diesem Gebiet zu 

erlangen. 

Unsere private Freizeit haben wir vor allem dazu genutzt die Stadt auf eigene Faust zu erkun-

den. So waren wir zum Beispiel oft auf dem Green Market, einem Markt in der Innenstadt, wo es 

Lebensmittel und lokale Spezialitäten aller Art gibt. Sonst luden einige Museen und die stadt-

nahe Umgebung zum Entdecken ein. Die Abende haben wir meistens im wunderschönen Gar-

ten unserer Unterkunft oder in einer der Bars von Almaty verbracht. 

 

Betreuung durch die DKUBetreuung durch die DKUBetreuung durch die DKUBetreuung durch die DKU    

Die Betreuung durch die DKU war sehr gut- neben den oben beschriebenen angebotenen Frei-

zeitaktivitäten wurden wir beispielsweise (auch obwohl wir zum Teil schon einige Tage früher 

angereist sind) vom Flughafen abgeholt und am Ende auch wieder hingebracht. Vormittags, 

zwischen der Seminararbeit gab es eine Kaffeepause mit liebevoll angerichtetem Gebäck, das 

Mittagessen haben wir ebenfalls von der DKU gestellt bekommen. Außerdem waren uns die 

Betreuerinnen der DKU auch in Visaangelegenheiten behilflich, haben uns wertvolle Tipps zum 

Erkunden der Stadt gegeben und haben interessierten Teilnehmer/innen ihr privates Bügelei-

sen zur Verfügung gestellt… 
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Die Teilnehmer/innen und Dozenten der Sommeruniversität vor der DKU    

 

Zusammenfassend kann ich sagen, dass mir der Besuch der Sommeruniversität sehr gut gefal-

len hat. Ich habe eine wunderschöne Zeit in Kasachstan verbracht und werde immer gerne an 

diese zurückdenken. Für diese Möglichkeit möchte ich mich beim DAAD und der Deutsch-

Kasachischen Universität ganz herzlich bedanken! 

 


