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Vom 20. bis 31. August 2017 fand die Summer School der Riga Technical University (RTU) unter dem Titel „Nonlinear 

Life“ in Riga, Lettland, statt. So breit gefächert, wie das Thema klingt, waren auch die Studiengänge der 17 Teilnehmer, 

die aus insgesamt neun verschiedenen Ländern kamen. Zusammen erwartete uns ein buntes und sehr volles 

Programm aus Vorlesungen, Workshops, Diskussionen und Ausflügen in medizinische Einrichtungen in und um Riga. 

Doch zunächst ein paar technische Informationen: Die Unterkunft der Teilnehmer war das erst vor wenigen Jahren 

eröffnete Campus-Wohnheim der RTU, das auf der Insel Kipsala in Riga liegt und in dem auch die Teilnehmer zweier 

weiterer Summer Schools untergebracht waren. Je drei Doppelzimmer bildeten eine WG mit Küche und Bad. Circa 100 

m entfernt lag die ebenfalls renovierte Kantine, in der gefrühstückt und Mittag gegessen wurden. Im gleichen Gebäude 

fanden auch die Vorlesungen und Workshops statt. Die meisten der Fakultäten der RTU liegen auf diesem Campus und 

sind technisch sehr gut ausgestattet. In unmittelbarer Nähe zum Campus liegt ein großes Einkaufszentrum mit 

Supermarkt und einigen Restaurants. Zum Stadtzentrum muss man etwa 15 Minuten über die große Brücke laufen 

und kommt dabei am schönen Kipsala-Strand vorbei, wo man Volleyball oder Fußball spielen kann. 

Nun zum Programm! Schon am ersten Abend empfing uns der leitende Professor (Yuri Dekhtyar), sowie der 

Organisator (Eriks Badamsins) am Wohnheim, um uns eine kleine Stadtführung, sowie eine Einführung in die lettischen 

Nationalgetränke zu geben. Nach diesem entspannten Abend begann dann das wirklich straffe Programm. Die 

Vorlesungen begannen von Montag bis Samstag um 9 Uhr und gingen, meist mit einem theoretischen Workshop oder 

einer Diskussionsrunde verknüpft, bis 13 Uhr. Danach folgten entweder weitere Vorlesungen oder ein Ausflug zu einer 

Firma. Die Vorlesungen wurden von insgesamt zehn verschiedenen, internationalen Professoren gehalten, die 

meistens auch später noch für offene Fragen zur Verfügung standen. Für mich war es erstaunlich, zu sehen, wie 

verbindend doch wirklich die englische Sprache ist! 

Am ersten Tag hörten wir zunächst eine Vorlesung zu „Virtual and Augmented Reality in Medicine and Surgery“, die 

für mich viele Neuheiten und Entwicklungsrichtungen der Technik aufzeigte. Die Vorlesung war ein guter Start in die 

Summer School, da sie genügend Gesprächsstoff für viele Diskussionen brachte. Danach hörten wir eine Vorlesung 

über Tumorentwicklung und mögliche Therapien, die für mich leider den absoluten Tiefpunkt darstellte, was allerdings 

einzig und allein am Vortragsstil der Professorin 

lag. Nach dem Mittagessen war für uns eine 

offizielle Begrüßungszeremonie organisiert 

worden, die im 35. Stock des Svedbank-

Buildings stattfand. Mit genialem Blick über die 

Stadt wurden die Teilnehmer vom Vize-Rektor 

der Universität begrüßt und erhielten einen 

Überblick über die Geschichte der Universität. 

Außerdem gab es einen kleinen Lettisch-

Sprachkurs, der von einer sehr guten Lehrerin 

durchgeführt wurde und letztendlich jegliches 

noch vorhandenes Eis zwischen uns Teilnehmer 

zerbrechen ließ. Später gingen wir noch mit 

Eriks essen (und trinken). 

Am zweiten Tag folgten weitere Vorlesungen zu „Big Data Management“ und „Medical Physics in Oncology“, in denen 

wir mit den neusten Technologien der Radiotherapien bekannt gemacht wurden. Besonders fasziniert hat mich hierbei 

die Verknüpfung von herkömmlichen Strahlungsmethoden mit künstlicher Intelligenz. Außerdem lernten wir den 

Beruf eines Medizinphysikers im Krankenhaus kennen und lernten im Workshop, wie wir einen sinnvollen 

Bestrahlungsplan für einen Krebspatienten erstellen. Später folgte ein Besuch im Krebstherapiezentrum des 

staatlichen Krankhauses, wo uns die Bestrahlungs- und Scangeräte, sowie die Werkstätten für die Herstellung 

patientenspezifischer Blenden gezeigt wurden. 

Abbildung 1 Blick über Rigas Altstadt vom Svedbank-Building aus 
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Der dritte Tag bestand aus einer Vorlesung und einem Workshop zu Plasmatechnologie, wobei mir vor allem der 

Workshop sehr gut gefiel, da wir eigene Ideen der Anwendungen von Plasmatechnologie im Umweltschutz einbringen 

durften. Am Nachmittag folgte eine Vorlesung zu „Smart Textile and Other Technologies for Motion Capture“, die uns 

auf einen Workshop an einem anderen Tag vorbereitet hat. Hierbei war es sehr interessant, die rasante Entwicklung 

der Technologien in diesem Gebiet über die letzten Jahrzehnte hinweg zu beobachten. Am Abend gab es eine 

Überraschung für die Teilnehmer: ein Abendessen im Folkclub „Ala“! Mehrere Platten mit diversestem Essen, von Käse 

über Gemüse bis Fisch und Fleisch, füllten unsere Tafel und im Anschluss konnten zu Live-Musik traditionelle lettische 

Tänze getanzt werden. 

Auf diesen äußerst gelungenen Abend folgte 

ein ebenso gelungener vierter Tag mit 

Vorlesungen und Workshops zum Thema 

„Nonlinear Life from a Biological Point of View“ 

und „Designing Cells – Gene Technology and 

more“. Meiner Meinung nach waren spätestens 

an diesem Tag alle Teilnehmer wirklich in der 

Summer School angekommen und es kamen 

immer spannendere Gespräche zustande. Die 

für den Abend geplanten sportlichen 

Aktivitäten mussten offiziell wegen zu starken 

Windes abgesagt werden, jedoch fand sich 

später trotzdem die gesamte Gruppe am 

Kipsala Strand ein und Team Deutschland 

gewann trotz Unterzahl im Fußball haushoch 

gegen Team Europa. 

Der Freitag befasste sich thematisch mit Theorie und Simulationen der Chaos-Theorie, worauf ich mich persönlich sehr 

gefreut hatte und auch nicht enttäuscht wurde. Gerade bei dieser Vorlesung wurde durch die sehr unterschiedlichen 

Hintergründe der Teilnehmer deutlich, wie schwierig es ist, in naturwissenschaftlichen und technischen Disziplinen zu 

kommunizieren. Später besichtigten wir die Labore der Universität. Da ich eher einen biologischen als technischen 

Hintergrund habe, kann ich die Qualität dieser technischen Labore nicht wirklich einschätzen. Am Abend wurde ein 

„italienischer Abend“ organisiert, bei dem italienische Studenten und ein Professor ihre Heimatuniversitäten 

vorstellten. Die Motivation dieses Abends ist mir bis heute nicht klar; für mich wäre ein lettischer Abend wahrscheinlich 

einprägsamer gewesen. 

Das volle Programm ließ uns auch am Samstag nicht frei. Nach einer Vorlesung über die Notwendigkeit von 

Nanomedizin folgte der zeitiger erwähnte Workshop zu Bewegungserfassung, wobei wir, in Gruppen aufgeteilt, 

unterschiedliche „Smart Textiles“, wie Handschuhe oder Socken, auf die Güte ihrer Bewegungserfassung testen 

sollten. Das Messen der Daten stellte sich als schwieriger heraus als erwartet, aber alle Teilnehmer hatten Spaß und 

mit Sicherheit auch einen Lerneffekt. Am Nachmittag hatten wir nun bitter nötige Freizeit, die ich für eine noch 

ausstehende Stadtbesichtigung nutzte. Riga ist eine sehr kontrastreiche Stadt, der man ihren sowjetischen 

Hintergrund genauso ansieht, wie man über die zahlreichen modernsten und bis ins kleinste Detail abgestimmt 

designten Bauten nur staunen kann. Neben der Altstadt gibt es das beeindruckende Jugendstilviertel mit unwirklichen 

Fassaden, prachtvolle Kirchen und viele schöne Parkanlagen. An Gebäuden wie der Nationalbibliothek oder auch der 

Lettischen Nationaluniversität kann man deutlich die Investitionen in moderne Architektur sehen. 

Abbildung 2 Am Kipsala-Strand 
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Für den Sonntag war ein Kulturprogramm geplant, was aus 

einem Ausflug in das Strandresort Jurmala, circa 20 km von 

Riga entfernt an der Ostsee, bestand. Ein Guide beschrieb 

uns bei Wald-, Strand-, Park- und Moorspaziergängen, sowie 

bei einem Picknick, anschaulich unterschiedliche Aspekte 

der lettischen Kultur. Nachdem der gesamte Reisebus auf 

der Rückfahrt in tiefen Schlaf verfallen war, waren wir alle 

am Abend bestens ausgeruht und für einen weiteren 

Barbesuch bereit und vergaßen für diese Zeit die 

Vorlesungen des nächsten Tages. 

 

 

 

Die zweite Woche der Summer School startete mit einer weiteren Vorlesung zu „New Generation of Biomedical Textile 

Fibers and Technologies of Their Production“, wobei das Thema sicherlich für Spezialisten in diesem Gebiet nur sehr 

grundlegend umrissen wurde, für die Unwissenden unter uns jedoch recht spannend war. Die Vorlesung stellte klar, 

dass so gut wie jedes Material recycelt werden könne und die Industrie diese aufwendigeren Produktionsschritte nur 

aus wirtschaftlicher Sicht nicht nachverfolgte. Ich bin mir sicher, dass dieses Forschungsgebiet in den nächsten Jahren 

noch eine starke Entwicklung erfahren wird. Am Nachmittag besuchten wir die Firma Baltic Scientific Instruments, die 

Messgeräte für radioaktive Strahlung herstellt. Ohne persönlichen, technischen Hintergrund war dieser Besuch 

allerdings nicht sehr lohnenswert, sodass die angestaute Müdigkeit der Vortage und -nächte so manchen der 

Teilnehmer einholte. 

Ein umso spannenderer Besuch fand am nächsten Tag zum Riga Nuclear Medicine Center statt. Zuvor hörten wir eine 

spannende Vorlesung zum Thema Synchronisation – unsere letzte Vorlesung der Summer School. Das Riga Nuclear 

Medicine Center ist eine sehr junge Forschungs-, Produktions- und Diagnoseeinrichtung, in der Radioisotope für 

PET/CT-Scans zur Tumorlokalisierung hergestellt und eingesetzt werden. Wir besichtigten alle Bereiche, vom 

Teilchenbeschleuniger, über diverse Clean Rooms, bis hin zu den eigentlichen Patientenräumen und Scanmaschinen. 

Dabei war mir vor allem das junge Team und die Ambitionen, die sie für die Zukunft haben, sehr sympathisch und viele 

Fragen konnten in entspannter Atmosphäre geklärt werden. 

Für den letzten Tag der Summer School stand ein Test, sowie eine „Round Table Discussion“ der Professoren an. Da 

wir am Vortag von Professor Dekhtyar schon die Fragen bekommen und uns alle gemeinsam vorbereitet hatten, ging 

auch dieser Programmpunkt für alle Teilnehmer problemlos über die Bühne. Anschließend kümmerten wir uns noch 

um ein Geschenk für Eriks und genossen das schöne Wetter am Strand, während sich nach und nach die Runde leerte 

und immer mehr Teilnehmer zum Flughafen aufbrechen mussten. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Menschen, die ich getroffen habe, diese Tage zu einem der schönsten 

Erlebnisse, die ich je hatte, gemacht haben. Und nur in einer Summer School wie dieser hat man die Möglichkeit, eine 

solche Konstellation an Menschen vorzufinden, die wissbegierig, offen, kreativ und humorvoll zugleich sind! 

Thematisch war mir im Vorhinein nicht genau der Schwerpunkt der Summer School klar, was zum Teil auch an vielen 

kurzfristigen Planänderungen lag. Organisatorisch gibt es sonst allerdings überhaupt nichts auszusetzen, da sowohl im 

Vorfeld, als auch während und nach der Summer School die Kommunikation mit den Organisatoren überaus 

unproblematisch verlief. Ich werde auf jeden Fall wieder an einer Summer oder Winter School oder ähnlichen 

Projekten teilnehmen! 

 

Abbildung 3 Spaziergang im Moor in der Nähe von Jurmala 


