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Einleitung 
 
 
Beginnen werde ich diesen Abschlussbericht mit ein paar Informationen über meine 
Person, damit man als Leser eine ungefähre Vorstellung davon bekommt, was mich 
dazu motiviert hat, mich für das durch den DAAD geförderte Programm der Summer 
School Advanced Materials and Technologies 2018 in der russischen Millionenstadt 
Nowosibirsk zu bewerben. 
 
Ich bin 22 Jahre alt und komme in mein drittes Semester des Bachelorstudiengangs 
Internationales Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Rhein-Main am 
Standort Rüsselsheim. Im ersten Semester habe ich an einem freiwilligen Programm 
unserer Hochschule namens Intercultural Communication in Practice teilgenommen 
und damit bereits angefangen, die Fähigkeit, mit internationalen Personen zu 
kommunizieren, auf die Probe zu stellen und auch auszubauen. Somit war schon 
erste Kontakte zu Studenten der NSTU, also der Novosibirsk State Technical 
University, an der die Summer School auch stattfand, geknüpft. Dadurch war die 
Motivation, die Chance zu haben, diese Studenten persönlich kennenzulernen sowie 
neue Kontakte knüpfen zu können, sehr groß. 
 
Schon lange habe ich großes Interesse an Fremdsprachen und auch damit 
verbundenes Interesse an anderen Kulturen und Ländern, was viel mit der Motivation 
zur Bewerbung zu tun hatte. Neben Englisch und einigen anderen zählt auch die 
russische Sprache zu denjenigen, in denen ich mich verbessern möchte. 
 
Das Programm Advanced Materials and Technologies erlaubte es mir, einen Einblick 
in die Materialwissenschaften und andere Bereiche der Ingenieurswissenschaften zu 
erhalten, welche für mich als angehenden Wirtschaftsingenieur von großer 
Bedeutung sind. 
 
Nowosibirsk selbst ist eine noch sehr junge, aufstrebende Studentenstadt umgeben 
von atemberaubenden Landschaften wie etwa dem Altai-Gebiet, wessen 
Besichtigung auch Teil des Programms war. Dazu kommt, dass die NSTU über modern 
ausgestattete Labore verfügt, mit denen wir zum Teil auch selbst arbeiten konnten, 
was die Summer School in Nowosibirsk ebenfalls attraktiv macht; somit fiel die Wahl 
schließlich auf Russland. 
 
 
Bewerbungen, Kommunikation, Visum, Flüge 
 
 
Bewerben musste ich mich für das Stipendium über das DAAD-Portal und separat für 
die Teilnahme an der Summer School der NSTU, wobei ich relativ schnell die Zusagen 
für beides bekam. 
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Die Kommunikation mit beiden Seiten verlief ohne Probleme, es war immer ein 
Ansprechpartner erreichbar. Mit den Organisatoren der Summer School wurde das 
meiste in einer Gruppe bei Facebook abgeklärt, was bspw. Flüge, Visum, Unterkunft 
und weiteres anging. Eine kurze Liste wichtiger Sachen zum Einpacken sowie ein paar 
Informationen - unter anderem über die Unterkunft in Nowosibirsk - erhielt man als 
Teilnehmer ebenfalls. 
 
Nachdem die Visumsbeantragung erledigt war, wofür man sehr zügig das nötige 
Einladungsschreiben von der NSTU erhalten hat, ging es dann zur Flugbuchung und 
sehr bald auch schon zum Takeoff. 
 
 
Summer School Advanced Materials and Technologies 2018 
 
 
Sonntags in Nowosibirsk angekommen, wurden die Teilnehmer dann nach und nach 
von den freiwillig helfenden Studenten der NSTU begrüßt und via Shuttlebus zum 
Studentenwohnheim gebracht, in dem wir übernachtet haben. Zur Ausstattung 
gehörten beispielsweise zwei Betten, Schränke, eine kleine Küche, Balkon und ein 
Badezimmer. 
 
Da die Summer School offiziell erst am nächsten Tag losging, blieb somit Zeit, an einer 
kurzen Führung durch die Stadt teilzunehmen und dabei ein paar Teilnehmer 
russischer, weißrussischer sowie auch deutscher Seite kennenzulernen, abgerundet 
durch ein entspanntes Abendessen. Hierbei möchte ich ein großes Lob an die 
russischen Studenten, die an der Summer School teilnahmen, aussprechen. Von 
Beginn an hatte man das Gefühl, dass immer jemand für einen da war, falls man 
irgendwelche Fragen hatte. Sie gaben sich sehr viel Mühe, uns ausländischen Summer 
School Teilnehmern die Stadt und die Kultur näherzubringen und die Zeit in Russland 
zu einem unvergesslichen Erlebnis werden zu lassen. 
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Die Summer School fand vom 23. Juli bis zum 7. August 2018 statt und die erste 
Woche bot Einblicke in die Bereiche der Materialwissenschaften mit verschiedenen 
Vorlesungen und praktischen Übungen, alles auf Englisch, was den Großteil der 
Kommunikation untereinander ermöglichte. In den praktischen Übungen erstellten 
wir Modelle, mithilfe derer später Metalllegierungen gegossen wurden. Danach 
untersuchten wir bspw. Fehler, die sich im Guss bildeten, führten einen Zugversuch 
durch, analysierten die Bruchstellen mit optischen Mikroskopen und einem 
Elektronenmikroskop.  
 

 
 
Zwischen Vorlesung und praktischen Übungen gab es ein kurzes Frühstück zum 
Energietanken mit Kaffee und nach den Übungen dann Mittagessen in einem 
Restaurant ganz nahe der Universität mit anschließendem Russischsprachkurs, in 
dem uns Kyrillisch beigebracht wurde sowie ein grundlegendes Vokabular, um sich in 
Nowosibirsk auch selbstständig zurechtfinden zu können.  
Auch abends fand abwechslungsreiches Programm statt. So waren wir auf einer 
längeren Tour durch die Stadt von den russischen Teilnehmern organisiert, haben den 
bekannten Monumentpark, verschiedene Lokalitäten und ein Museum besucht. 
Während der Freizeit, die man nicht oft hatte, was mir persönlich gut gefallen hat, 
gab es auch immer Vorschläge, sich etwas in Nowosibirsk anzuschauen oder etwas 
Interessantes zu erleben. 
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Am Wochenende ging es dann in einer mehrstündigen Busfahrt auf die Reise in das 
wunderschöne Altaigebiet. Untergebracht waren wir leider in einer woanders 
gelegenen Unterkunft als die russischen Teilnehmer, jedoch gab es natürlich stets die 
Möglichkeit, sich gegenseitig per pedes zu besuchen. Das Freizeitangebot war sehr 
abwechslungsreich gestaltet, so waren wir beispielsweise Raften, Hiken, und Reiten, 
besuchten eine traditionell russische Sauna und kamen spätestens abends alle zum 
Grillen zusammen.  
 

 
 
Ein paar Tage später ging es dann wieder zurück nach Nowosibirsk. Wir hatten wieder 
Vorlesungen und praktische Übungsstunden, besuchten das Ob-Meer, an dem ein 
Strandfestival stattfand, danach den berühmten Zoo. Dann war auch schon die Zeit in 
Russland vorbei, nun hieß es Packen und Abschied nehmen, was umso schwerer fiel, 
da man schon einige Leute ins Herz geschlossen hatte. Wie bei der Ankunft wurden 
wir auch beim Verlassen der Stadt zum Flughafen gebracht, es wurden noch letzte 
Fotos gemacht und Worte ausgetauscht und dann ging es auch schon wieder zurück 
in die alte Heimat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mike Maul Summer School Advanced Materials and Technologies GEM 2018 Nowosibirsk 

 S. 5 

Resümee 
 
 
Die Summer School bot eine unvergessliche Zeit und übertraf meine Erwartungen. 
Hinsichtlich meines Studiums konnte ich einiges an Eindrücken sammeln, was mich 
definitiv auch über das Studium hinaus geprägt hat. Das Kennenlernen der Kultur, der 
Sprache, der Stadt und Umgebung, der Universität, der Studenten und Professoren 
war eine große Freude und ich möchte mich dabei ganz herzlich an den DAAD 
bedanken, ohne dessen finanzielle Unterstützung ich diese wertvolle Erfahrung gar 
nicht hätte sammeln können. Ein weiteres Dankeschön gebührt allen anderen 
Teilnehmern der Summer School, die ständig bemüht waren, weiterzuhelfen und die 
Zeit in Russland einzigartig machten.  
 

 


