
Abschlussbericht 

Ich besuchte vom 14.08.2017 bis 26.08.2017 die Sommerschule der Higher School of 

Economics (HSE) in Nizhny Novgorod (viertgrößte Stadt in Russland) zum Thema „Does 

Russia Have a Strategy? Understanding Economic Change“.  

Für mich als Volkswirtschaftsstudent bot diese Sommerschule die perfekte Möglichkeit, mir 

mithilfe dieses Programms Wissen zur russischen Ökonomie anzueignen, da ich mich in 

meinem Studiengang eher mit anderen Ländern als Russland beschäftigt habe. Neben 

diesem akademischen Aspekt spielte für mich aber auch die kulturelle Erfahrunge eine große 

Rolle. Durch ein umfangreiches Rahmenprogramm konnte mir Russland sehr nahegebracht 

werden. 

Ich war vor dem Besuch der Sommerschule noch nie in Russland. Mein Wissen über 

Menschen, Politik und Kultur war daher lediglich geprägt von Fernsehen, Facebook und 

altbekannten Stereotypen. Schnell merkte ich, dass manche Meinungen zu Russland und den 

Russen stimmen, manche aber auch nicht. Eine erste schwierige Erfahrung war, als mich 

meine Hinreise über Moskau führte, dass eigentlich kein Russe englisch spricht. Obwohl ich 

in der Landeshauptstadt ankam, war ich zunächst ziemlich aufgeschmissen. Das Englisch-

Problem setzte sich grundsätzlich über den gesamten Aufenthalt fort. Das ist aber gar nicht 

so schlimm, da man in der Sommerschule direkt mit Russen in Kontakt kommt, die perfekt 

Englisch sprechen und auch das Rahmenprogramm begleiten und somit immer als 

Ansprechpartner zur Verfügung stehen.  

Unterbringung 

In Nizhny Novgorod war ich mit 6 weiteren Mitstreitern im Smile-Hostel untergebracht. Man 

hatte die Option gehabt, kostenlos im Studentenwohnheim zu wohnen, das aber 40-60 

Minuten mit dem Bus entfernt von der HSE und der Innenstadt liegt. Für das Hostel musste 

man einen Aufpreis von 100 Euro für zwei Wochen Sommerschule zahlen. Dafür lag das 

Hostel zentral in der Einkaufstraße, die auch das nächtliche Zentrum der Stadt war. Eine 

andere Möglichkeit wäre es auch gewesen, in einer Gastfamilie zu wohnen. Das wäre teurer 

als das Hostel gewesen. Daher kann ich nur empfehlen, das Hostel zu nehmen. Vor allem ist 

man dort in guter Gesellschaft, denn man ist nur mit den anderen Teilnehmern der 

Sommerschule in einem Zimmer. 



Kursprogramm 

Das Kursprogramm der Sommerschule war überwiegend gut. Ab und zu empfand ich die 

Vorlesungen mehr als eine Beschreibung der Vergangenheit und des Ist-Zustands, als das 

Aufzeigen von Handlungsstrategien und -möglichkeiten, die die russische Politik in Angriff 

nehmen wird, um aktuelle ökonomische Missstände zu beseitigen. „Does Russia Have a 

Strategy?“ Dieser Teil kam mir zu kurz. Aber dennoch bleibt der Besuch der Sommerschule in 

akademischer Hinsicht ein Gewinn. Die angesprochenen Themen waren sehr vielfältig. 

Neben klassischer Geld- und Fiskalpolitik wurden auch Themen wie Russian Market 

Transformation During the Crisis, Russia´s Position in the Digital World und Russian Economy 

Correlation with Politics and Information angesprochen. Ein für mich besonders tolles Fach 

war Intra- and Intercultural Communication. Hier ging es tatsächlich darum, wie der Russe 

„tickt“, also die Aufarbeitung von Stereotypen. Gleichzeitig erfuhren die russischen 

Teilnehmer der Sommerschule mehr über uns Deutsche und unserer Leben in Deutschland. 

Auch wir wurden dann mit Stereotypen konfrontiert, die wir teils bestätigten, aber teils auch 

entkräften mussten.  

Die Vorlesungen fanden alle in einer Art Konferenzraum statt, mit einem großen ovalen 

Tisch, an dem wir alle saßen. Dies machte sehr angeregte Diskussionen möglich, die großer 

Bestandteil der einzelnen Vorlesungen waren und die ganze Veranstaltung auflockerten. 

Rahmenprogramm der Sommerschule 

Das Rahmenprogramm war sehr interessant und abwechslungsreich. Wir besuchten unter 

anderem eine typische russische Altstadt, das Museum für Wooden Architecture sowie die 

Produktionsstätte der bekannten Matroschkas. Uns wurde zu keinem Zeitpunkt langweilig.  

Auch standen 2 Exkursionen zu Finanzinstituten, die den Lehrstoff super ergänzten, auf dem 

Programm. 

Verpflegung 

An Kaffee, Wasser und Keksen hatte es uns zu keinem Zeitpunkt in den zwei Wochen 

Aufenthalt gefehlt. Das wurde uns nämlich von der Sommerschule kostenfrei gestellt, was 

die Vorlesungen noch zusätzlich schmackhaft machte. 



Mittaggegessen wurde dann auch im Vorlesungssaal, nachdem wir den all mittäglichen Gang 

zum Spar, der eine riesige Auswahl an frischem Essen in seiner heißen Theke zu bieten hatte, 

gemacht hatten. 

Im Hostel dagegen waren wir auf uns selbst angewiesen. Da es aber zentral in der größten 

Einkaufsstraße der Stadt lag, war der Weg zum nächsten Lebensmittelladen nicht weit und 

so konnten wir uns auch gut mit Essen eindecken. 

Die abendliche Versorgung war durch ausreichend Bars und Kneipen gesichert. 

Betreuung 

Die Betreuung war zu jedem Zeitpunkt ausgezeichnet. Vor und während der Sommerschule. 

Mit Anastasia Starkova hatten wir eine ausgezeichnete und sehr nette Ansprechperson. 

Russischkurs  

Ich habe für einen Aufpreis von circa 100 Euro einen Basis-Russischkurs belegt. Grundsätzlich 

war dieser Kurs sehr interessant, aber für das, was man wirklich lernen kann in dieser Zeit, zu 

teuer. Wer also nicht wirklich vorhat, nach diesem Sprachkurs auch Russisch weiter 

zulernen, der sollte sich das Geld lieber sparen. Was man aber im Vorfeld tun sollte: Das 

kyrillische Alphabet lernen. Auch wenn man dann noch keine russischen Worte kann, einige 

Worte, die erst skurril aussehen, sind dann allein dadurch zu verstehen, dass man die 

Buchstaben lesen kann, wie zum Beispiel das Wort „Bar“. 

Und noch ein wichtiger Hinweis, weil viele Bedienungen, wie beispielsweise in Moskau, das 

englische Wort für Bier nicht verstehen: „Пиво“ (gesprochen: Piwo) ist russisch für Bier. 

Fazit: 

Wer noch nie in Russland gewesen ist und gerne das Land kennenlernen möchte, dem kann 

ich nur empfehlen, die Sommerschule der Higher School of Economics in Nizhny Novgorod 

zu besuchen. Das Rahmenprogramm bietet einen Eindruck vom „echten Russland“.  

Wichtiger ist aber, an der Materie, die vermittelt wird, interessiert zu sein. Da Russland einer 

der wirtschaftlichen und politischen Global Player ist, kann ich jedem Politik-, oder 

Wirtschaftsstudenten ans Herz legen, sich mehr mit diesem Land auseinanderzusetzen. Denn 

das erweitert den eigenen Horizont sowie das Allgemeinwissen. Der akademische Inhalt der 

Sommerschule setzt hier das Fundament für weiteres Interesse. 



P.S: Wenn euch diese Sommerschule zusagt, dann bewerbt euch! Aber vergesst nicht, euer 

Visum voll auszunutzen und Abstecher nach Moskau, St. Petersburg oder Kasan zu machen! 

Das Visum gilt nämlich länger, als die Dauer der Sommerschule, wenn man das möchte. 


