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Motivation

Zufällig bin ich auf die Ausschreibung der Sommerschule aufmerksam geworden, welche ich
im April über den E-Mail-Verteiler active-students der Technischen Universität Ilmenau er-
halten habe. Da ich bereits vor zwei Jahren gute Erfahrungen mit einem Studienaufenthalt
in Sankt Petersburg gemacht habe, war ich auch sehr neugierig auf das, was mich in der
Sommerschule in Kasan erwartet. Nicht nur kulturell, sondern auch fachlich hat mich die
Ausschreibung der Sommerschule mit dem Titel Wings for Life sehr angesprochen. Im Vor-
dergrund stand das Thema Additive Fertigungsverfahren. Dies sind moderne Fertigungsver-
fahren, zu denen auch der 3D-Druck zählt. In meinem Mechatronikstudium hatte ich bereits
Vorlesungen zu diesem Thema gehört, sowie eigene praktische Erfahrung gesammelt. Daher
passte das Thema der Sommerschule sehr gut zu meinem Studium.

Das German-Russian Institute of Advanced Technologies (GRIAT) wurde im September
2014 gegründet mit dem Ziel ingenieurwissenschaftliche Masterstudiengänge nach deutschen
Standards an der Kasaner Staatlichen Technischen Forschungsuniversität (KNRTU-KAI) zu
etablieren. Neben der TU Ilmenau sind noch die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
und die TU Kaiserslautern als Kooperationspartner an dem Projekt beteiligt. Diese Sommer-
schule war die Erste, die vom GRIAT organisiert wurde. Wir waren insgesamt 14 Teilnehmer,
hauptsächlich Masterstudenten, davon neun aus Deutschland. Verstärkung bekamen wir von
vier chinesischen und einem indischen Studenten.

Aufenthalt in Kasan

Am Sonntag, den 12. August landete ich am
Flughafen in Kasan. Dort wurde ich herzlich
von Kamil empfangen und anschlieÿend mit dem
Auto zum Wohnheim gefahren. Auf der Fahrt
tauschten wir uns über unsere Erfahrungen und
das Studium aus. Ich erfuhr, dass er Masterstu-
dent am GRIAT ist und im Oktober nach Il-
menau kommt, um dort die zweite Hälfte seines
Double-Master-Degrees zu absolvieren. Abends
gab es im Wohnheim ein erstes Tre�en der
Sommerschulteilnehmer mit Wassermelone und
Abendbrot. Dabei wurden auch die Zimmerauf-
teilung sowie einige organisatorische Punkte ge-
klärt.

Am Montagvormittag gingen wir zunächst zur medizinischen Untersuchung in eine Klinik,
da es für die Unterbringung im Wohnheim obligatorisch ist, einen Bluttest sowie eine Rönt-
genaufnahme der Lunge zu machen. Anschlieÿend wurden wir mit dem Bus abgeholt und
zum GRIAT gefahren, wo uns ein Willkommensfrühstück mit leckeren Piroschki erwartete.
Auÿerdem hatten sich die Organisatoren und Dozenten des GRIAT versammelt, um sich
kurz vorzustellen. Nachdem wir alle gut gestärkt waren, gab es eine Teambuilding-Session,
bei der sich die Teilnehmer der Sommerschule besser kennenlernten. Am Nachmittag wurde
für uns eine Rundfahrt mit dem Bus organisiert, bei der wir die Stadt Kasan erkundeten
und von ihrer interessanten Geschichte erfuhren. Kasan gilt als Sporthauptstadt Russlands
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und war in den letzten Jahren Austragungsort mehrerer internationaler Sportmeisterschaf-
ten. Dies machte sich auch am Stadtbild bemerkbar, welches von zahlreichen Neubauten,
aufgrund des wirtschaftlichen Wachstums und Investitionen der letzten Jahre, geprägt war.
Im Anschluss an die Stadtrundfahrt wurden wir zum Dinner in ein usbekisches Restaurant
eingeladen, wo wir bei lockerer Atmosphäre und leckerem Essen mit den Mitarbeitern des
GRIAT ins Gespräch kamen und diese näher kennenlernten.

Ab dem zweiten Tag ging es los mit den Lehrveranstaltungen. Wir hörten eine Vorlesung über
die Geschichte und dem Bau der Tupolew Tu-144, dem ersten Überschallverkehrs�ugzeug
der Welt. Eines dieser Flugzeuge ist auf dem Campus der KNRTU-KAI direkt vor dem Ge-
bäude des GRIAT-Instituts ausgestellt. Wir waren alle sehr gespannt, als wir erfuhren, dass
wir das Flugzeug begehen und von innen besichtigen durften. Weiterhin hörten wir während
der zwei Wochen Vorlesungen zu den Grundlagen der Lasertechnik, Robotertechnik sowie
Modellierung und Simulation der additiven Fertigungsprozesse. Insbesondere letztere hatte
ein deutlich erhöhtes Niveau bzw. erforderte gute Kenntnisse der Strömungsmechanik, Wär-
meübertragung, Numerik sowie theoretischen Elektrotechnik, was mir persönlich allerdings
sehr gut ge�el. Ergänzend zu den Lehrveranstaltungen hatten wir verschiedene Laborführun-
gen, in denen uns der praktische Bezug zu den gelesenen Themen aufgezeigt wurde. Darüber
hinaus besuchten wir die Unternehmen Kazan Helicopters und Eidos-Medicine LLC. Vom
Kasaner Hubschrauberhersteller bekamen wir leider nicht allzu viel zu sehen. Hier gab es
nur eine kurze Präsentation und Besichtigung im Firmenmuseum. Das Unternehmen Eidos-

Medicine LLC, welches Simulatoren zur Schulung von medizinischem Personal herstellt, war
dagegen sehr o�en und erlaubte Einblicke in sämtliche Entwicklungs- und Produktionsab-
teilungen.

Neben den technischen Vorlesungen wurde auch ein täglicher Russischunterricht angeboten.
Da ich schon relativ gute Russischkenntnisse habe, �el mir dieser sehr leicht. Die meisten mei-
ner Mitstreiter, die wenig bis gar keine Russischkenntnisse hatten, konnten innerhalb dieser
zwei Wochen das kyrillische Alphabet und einfache, wichtige Phrasen lernen. Der Russisch-
unterricht wurde am letzten Tag mit einer Präsentation vor allen Dozenten und Mitarbeitern
des GRIAT, die an der Organisation der Sommerschule mitgewirkt haben, abgeschlossen. Da-
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bei hatte jeder Teilnehmer die Aufgabe eine kleine Selbstvorstellung vorzubereiten und auf
russischer Sprache vorzutragen. Auÿerdem wurden von verschiedenen Gruppen und Perso-
nen Lieder auf russischer, deutscher, englischer und chinesischer Sprache gesungen sowie zwei
Gedichte auf russischer und tatarischer Sprache vorgetragen. Dieses kleine Konzert wurde
von einem deutschen Kollegen, der ebenfalls sehr gute Russischkenntnisse besitzt, und mir
moderiert und hat allen Anwesenden sehr viel Spaÿ gemacht.

Kulturell abgerundet wurde die Sommerschule durch Exkursionen an den Wochenenden und
am Tag des Islamischen Opferfestes, welcher in der Republik Tatarstan ebenfalls als Feiertag
gilt. Mit dem Bus besuchten wir die historischen Städte Bolgar und Jelabuga sowie die
Insel Swijaschsk. Wobei wir von Swijaschsk bei ausgezeichnetem Sommerwetter mit dem
Boot zurück nach Kasan fuhren. Unsere Freizeit nutzten wir um die Stadt Kasan weiter zu
erkunden oder einfach den Sommer beim Grillen am See zu genieÿen. Am letzten Sonntag
vor der Abreise hatten wir nochmal die Chance die Red Bull Air Race Weltmeisterschaft

in Kasan zu erleben. Abends haben wir dann die Sommerschule in geselliger Runde im
Wohnheim ausklingen lassen.

Fazit

Die zwei Wochen gingen sehr schnell vorbei, aber trotz der kurzen Zeit haben wir sehr viel
gelernt und erlebt. Kasan, die Hauptstadt der Republik Tatarstan, ist eine sehr schöne Stadt
und ich kann es jedem nur empfehlen hierher zu reisen. Ich habe hier sehr viele Kontakte
geknüpft und Freundschaften geschlossen. Einige Studenten vom GRIAT habe ich auch schon
in Ilmenau wiedergetro�en, da sie jetzt den zweiten Teil ihres Double-Master-Degrees hier
absolvieren. Ich werde natürlich mein Bestes tun, um den russischen Freunden hier einen
genauso schönen und erlebnisreichen Aufenthalt zu bereiten, wie ich ihn in Kasan hatte.

Letzter Abend im Wohnheim mit Postkarten, die unser chinesischer Freund Atwood aus
seiner Heimat mitgebracht und für jeden Teilnehmer persönlich geschrieben hatte.
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