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Meine Entscheidung, an der Sommerschule in Kazan teilzuneh-
men, fiel sehr spontan: Da die TU Ilmenau Partner des German-
Russian Institute of  Advanced Technologies  (GRIAT)  ist,  ver-
sandte der Projektkoordinator meiner Universität eine Einla-
dungs-E-Mail an alle Studenten, die auch in meinem Postfach
landete. Da ich das letzte Semester im Baltikum (Estland) ver-
bracht hatte und dabei auch einen kurzen Ausflug nach St. Pe-
tersburg gewagt hatte, hatte ich bereits erste Erfahrungen mit
der russischen Kultur gesammelt und wollte noch mehr sehen.
Daher sah ich die Teilnahme an der Sommerschule sofort als
einzigartige Gelegenheit, nicht nur eine touristische Reise zu
machen,  sondern  gleichzeitig  Grundkenntnisse  in  der  russi-
schen Sprache zu erlangen, mich fachlich weiter zu qualifizie-
ren und Land und Leute kennenzulernen.

Rückblickend bin ich sehr froh, dass ich trotz meiner parallel
stattfindenden Masterarbeit, die ich kurz nach der Bewerbung
begann, diesen Schritt gewagt und mich beworben habe. Die
Sommerschule war sehr professionell organisiert und hat mei-
ne Erwartungen übertroffen. Es hat unglaublich viel Spaß ge-
macht, die Mitarbeiter und Studenten des GRIAT kennenzuler-
nen und mit ihnen zwei Wochen zu verbringen. Wir konnten
uns intensiv über Leben, Studienbedingungen, Geschichte und
Kultur unserer  Herkunftsländer austauschen. Durch die  Aus-
flüge sowohl zu historischen Stätten wie Bolghar und der Insel
Sviyazhsk als auch modernen Entwicklungen wie der neu ent-
stehenden Universitätsstadt Innopolis wurde ein guter Bogen
über die Sehenswürdigkeiten der Republik Tatarstan geschla-
gen und auch Kontraste im modernen russischen Leben aufge-
zeigt. Eine ganztägige Fahrradtour mit Badegelegenheit bot die
Möglichkeit, die umliegende Natur direkt zu erleben.



Untergebracht waren alle Teilnehmer in Mehrbettzimmern in
einem Studentenwohnheim der Universität, von dem aus man
problemlos per Taxi in 10 Minuten das GRIAT-Hauptgebäude
erreichen konnte. Dort haben alle Unterrichtsstunden und der
Sprachkurs stattgefunden. Dieser  wurde von einer professio-
nellen Russischlehrerin gehalten, die es verstand, die Studen-
ten zu motivieren und selbst in der kurzen Zeit die Grundzüge
der russischen Sprache zu vermitteln, ohne dabei den Unter-
richt  zu  überfrachten.  Ich  habe  das  kyrillische  Alphabet  ge-
lernt und kann mich nun vorstellen sowie einfache Alltagssi-
tuationen meistern. Dies hat mir in der zehntägigen Reise, die
ich an die Sommerschule angehängt habe, bereits sehr weiter-
geholfen. Wir haben weiterhin ein russisches Lied einstudiert,
das bei der Abschlusszeremonie vorgetragen wurde. Bestand-
teil  waren nämlich  Kurzvorträge/-einlagen aller  vertretenen
Kulturen, also chinesisch, deutsch, indisch, russisch und tata-
risch.

Die Unterrichtsstunden zum Themenkomplex „Additive Ferti-
gung“ waren dahingegen von wechselnder Qualität – dies ist
auch  der  einzige  Punkt  an  der  Sommerschule,  wo ich  noch
konkretes Verbesserungspotential sehe. Es gab sowohl sehr in-
teressante  Vorlesungen  zu  Lasertechnologie  und  Roboter-
steuerung als auch fast inhaltsleere Veranstaltungen mit un-
vorbereitet wirkenden Dozenten. Ich bin mir sicher, dass dies
auch dem Umstand geschuldet ist, dass eine derartige Veran-
staltung am GRIAT das erste Mal durchgeführt wurde.

Letzter Bestandteil des Programms war der Besuch von Unter-
nehmen und Forschungseinrichtungen in und um Kazan. Be-

Fährfahrt auf der Wolga – im Hintergrund: Insel Sviyazhsk



eindruckt  hat  mich  dabei  die  Demonstration  von  medizini-
schen Trainingspuppen und -geräten.

Abschließend  möchte  ich  der  Hauptorganisatorin,  Frau  Ul-
brich,  und  allen  Mitwirkenden  der  Sommerschule  meinen
herzlichen Dank ausdrücken. Alle Beteiligten haben uns weit
über  ihre  Pflicht  hinaus  willkommen  geheißen,  betreut  und
uns eine schöne Zeit in Kazan bereitet. Mein Dank gilt weiter-
hin dem DAAD für die Ermöglichung dieses Vorhabens durch
die Stipendienfinanzierung.


