
 
Durch die Information von Ekaterina Glukhova, wusste ich das auf meinem Flug eine Teilnehmerin aus Deutschland mit mir fliegt. Wir haben uns dann in Moskau am Flughafen getroffen, da dort die Menge der Leute nach Ulyanovsk sehr übersichtlich war und wir uns gut identifizieren konnten. Nach einem weiteren 2-stündigen Flug nach Ulyanovsk, wurden wir mit einem Kleinbus (Mahschrutka) abgeholt und zum Hotel gebracht um die anderen Teilnehmer aus Deutschland, Italien und Pakistan, die bereits angereist waren, zu treffen. 
Am nächsten Tag begann dann der offizielle Teil der Sommerschule. Nachdem uns der Campus gezeigt wurde und unsere Pässe eingescannt wurden (zwecks Anmeldung bei der Stadt), wurden wir vom Rektor, Vize-Rektor, unserem Professor Kirill Svyatov und dem Internationalen Büro begrüßt. Damit endete für diesen Tag der offizielle Teil und wir haben den Rest des Tages genutzt in der Stadt Geld zu wechseln und später am Abend mit allen Teilnehmern, auch denen aus China die nun mittlerweile angereist waren, zum Bowling zu gehen.  
Der nächste Tag bestand aus der ersten Vorlesung bei Kirill Svyatov, welche uns einen Überblick über die kommenden zwei Wochen gab. Die Themen reichten von Theorie zu Praxis mit einem Roboter, leider nur virtuell. Danach gab es Mittag in der Mensa, welche von unserer Masse (28 Teilnehmer) leicht überfordert war, doch dies legte sich die darauf folgenden Tage. Am Nachmittag gab es dann Unterricht in Russisch bei Frau Maria Alexandrova, welche schnell feststellte, dass es zwei Gruppen benötigt, da sehr unterschiedliche Kenntnisse in Russisch bei den Teilnehmern vorhanden waren. Dieser Ablauf wurde bis zum Ende der Sommerschule beibehalten. 
Am 17. August sind wir anstelle von Russisch zum Lenin Memorial Museum gefahren und konnten dort Einblicke in das Leben Lenins bekommen. Dazu kam das an diesem Tag ein deutsches Fernseh-Team Vorort war, woraufhin auch einige Teilnehmer nun im Nord-deutschen Fernsehen zu sehen sein werden. Das Museum bietet sehr viel Informationen und sehr viele Objekte zum Anschauen und anfassen. 
Das erste Wochenende bestand daraus, dass wir am Samstag den 19. 

nix anderes als ein Dampfbad, welches mit einem Holzofen beheizt wird. Sie ist ähnlich heiß wie die finnische Sauna und bietet ebenso 



Der Sonntag wurde genutzt um nach Kazan zu fahren.  Die Fahrt mit dem Bus dauerte ca. 4 Stunden und ging schnell vorbei, danach wurden wir belohnt mit purem Sonnenschein in einer der schönsten Städte Russlands. Wir durften die Stadt auf eigene Faust erkunden, sicherlich war es für unsere Gruppe, bestehend aus den deutschen Teilnehmern, dem Italiener und dem Pakistaner, von Vorteil das Ich bereits Kazan besucht hatte und so als eine Art Stadt-Guide fungiert habe. Jedoch die Stadt im Sommer zu sehen und was sich verändert hatte im letzten halben Jahr war wirklich schön!  Die zweite Woche begann wieder wie üblich mit den Vorlesungen und am Nachmittag Russisch, doch am 23. August haben wir den Vormittag anstelle der Vorlesungen genutzt um zwei führende IT-Unternehmen in Russland zu besuchen. Die erste war Mediasoft, welche vor allem für Webseiten bekannt zu sein scheint. Danach ging es zu Simbirsoft, welche verschiedene IT-Lösungen anbietet bzw. entwickelt. Beide Firmen haben sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten für uns Zeit genommen und Fragen beantwortet. Der Abend wurde beendet mit einem Besuch im Kletterpark.  Am Freitag wurde anstelle des Russisch Unterrichts die russisch-chinesische Freundschaft gefeiert mit einem Programm, vorbereitet durch die Teilnehmer aus China und die russischen Freiwilligen, welche uns während der gesamten Sommerschule zur Seite standen und auch mit uns zusätzliche Events organisiert haben. Am Tag danach ging es zum Flugzeug Museum, welches Flugzeuge beinhaltet die es nur noch dort oder in geringer Stückzahl (<10) auf der ganzen Welt gibt.  Die letzten beiden Tage waren aus inhaltlicher Sicht wohl die Interessantesten, denn wir haben eine Art Wettbewerb veranstaltet, welcher auch gleichzeitig genutzt wurde um uns zu Bewerten. Die Aufgabe war es mit dem Turtlebot eine Karte autonom abzufahren (zu erkunden) und nach Objekten in verschiedenen Formen mit verschiedenen Farben zu erkennen und deren Koordinaten an einen Server zu senden. Diese Aufgabe wurde von uns erfüllt. Bei einigen Teilen mussten wir von Hand nachhelfen, doch das war unvermeidlich aufgrund der nur zwei verfügbaren Tage daran zu arbeiten.  Die Abreise war wie bisher alles was das Internationale Büro, hier speziell zu nennen Ekaterina Glukhova, super organisiert. Wir wurden individuell zum Flughafen, zum Bahnhof gebracht und verabschiedet. Für mich ging es nach Moskau, dort musste ich 20 Stunden auf meinen Anschluss-Flug warten, welche ich genutzt habe um Freunde zu treffen und im Stadtzentrum die Zeit zu vertrödeln. Am nächsten Morgen ging es dann nach Berlin und dann nach Hause. 



Zusammenfassend ist zu erwähnen, dass die Sommerschule eine großartige Möglichkeit für Studenten ist, eine Kultur kennenzulernen, die vielleicht normalerweise nicht auf Platz eins eines jeden Studenten steht. Besonders angetan waren wir von der Gastfreundlichkeit unserer Gastgeber. Man hatte sicherlich ab und an mit Kommunikationsschwierigkeiten zu kämpfen, doch durch die russischen Freiwilligen oder das Internationale Büro konnte man für jedes Problem eine Lösung finden. Das Programm entsprach soweit dem was auf der Seite vom DAAD bzw. der Ulyanovsk State Technical University veröffentlich wurde. Für zukünftige Jahre wäre eine genauere Auflistung der Themen zwecks Vorbereitung sicherlich sinnvoll und mehr Zeit für den praktischen Bereich wäre wünschenswert. Jedoch konnte die Sommerschule im gesamten überzeugen. Wir erhielten einen umfassenden Einblick in die russische Kultur, Lebensweise und Sprache. Ebenso einen guten Überblick über Maschinelles Lernen bzw. Künstliche Intelligenz und deren Anwendung an einem Roboter (nur virtuell). Die Sommerschule ist allen Studenten der Informatik und ihren Nachbardisziplinen, die an Russland und Robotern interessiert sind, stark zu empfehlen.  Ich möchte mich beim DAAD für die Erteilung des Stipendiums und bei der Ulyanovsk State Technical University für die Realisierung des Programms bedanken und hoffe, dass noch viele andere Studenten in Zukunft diese Sommerschule durchführen dürfen. 


