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Vorbereitung  

Schon kurz nach der Zusage wurden wir von der Summerschool per E-Mail kontaktiert (Spam Ordner 

checken). Dadurch wurden wir rechtzeitig über Anreise, Visum, Programm und Dresscode informiert. 

Zusätzlich haben wir deutsche DAAD- Stipendiaten eine WhatsApp Gruppe erstellt, die einen guten 

Austausch vor der Abreise ermöglichte, denn vor allem der Prozess der Visa Beantragung war für mich 

anfangs noch etwas unklar. Erfreulicherweise hatte ich im Vergleich zu manch anderen keinerlei 

Probleme bei der Beantragung. Dank der Diplomatic Academy of MFA war es vorgesehen, dass man 

ohne Termin zum Konsulat konnte und auch nichts für das Visum bezahlen musste (lediglich die 

Anfahrt). Als Anreisezeit entschied ich mich schon zwei Tage vor dem offiziellen Beginn anzureisen, um 

die Zeit für erste Eindrücke und das Zurechtfinden zu nutzen.  

Kursprogramm  

Angekommen am Moskauer Flughafen wurden wir von einem Volunteer der Akademie in Empfang 

genommen und anschließend zusammen mit weiteren Teilnehmern zum Wohnheim gebracht. Dort 

wurden wir von weiteren Volunteers begrüßt, die auch im Wohnheim wohnten und so stets eine große 

Hilfe direkt vor Ort waren. Sie zeigten uns die Supermärkte, kauften mit uns Sim Karten und erklärten 

uns alles Wichtige. Da ich schon die russische Sprache gut beherrsche (Russlanddeutsche) hatte ich 

keinerlei Probleme mich zu verständigen und zudem konnten alle in der Akademie ausgezeichnet 

Englisch sprechen. 

Am Montag begann mit einem organisatorischen Meeting, zu dem sich alle rausgeputzt hatten 

(Dresscode: Smart Casual) offizielle die Sommerschule. Wir waren eine große Gruppe von circa 50 

Teilnehmern aus verschiedenen Ländern, womit eine sehr internationale Atmosphäre zu meiner 

Freude entstand. Obwohl die größte Gruppe wir Deutschen bildeten, waren Teilnehmer unter 

anderem aus China, Serbien, Niederlande, Spanien, Libanon, Türkei vertreten - um nur ein paar 

Beispiele zu nennen. Ebenso kamen wir aus verschiedenen Bereichen und unterschiedlichen 

Studienrichtungen. Somit ergab sich eine sehr gemischte und interessante Gruppe.  



Das Programm setze sich zusammen aus täglichen Vorlesungen, dem Russischkurs und wurde mit dem 

kulturellen Rahmenprogramm ergänzt. Morgens fanden die Russischkurse stand, in denen jeder nach 

Niveau eingeteilt wurde. Die anfängliche Freude in den Fortgeschrittenenkurs gekommen zu sein, lies 

etwas nach, denn die Lehrerin legte aus Zeitgründen das Augenmerk auf das Sprechen. Für mich kamen 

daher vor allem Grammatik und Vokabular zu kurz.  Aus diesem Grund war ich persönlich etwas 

enttäuscht, obwohl der Kurs gut und auch überwiegend interessant gestaltet wurde. Nichtsdestotrotz 

hat mich der Sprachkurs auf jeden Fall dazu motiviert und animiert meine Sprachkenntnisse nach der 

Sommerschule wieder aktiv verbessern zu wollen.  

In der Mittagspause wurde uns das Essen in einer Lokalität neben der Akademie gestellt. Leider war 

dieses für die meisten von uns im Hinblick auf die Portionsgröße und geschmacklich nicht wirklich 

zufriedenstellend.  

Nach dem Mittagsessen ging es in den schönen Räumlichkeiten der Akademie weiter, die eine nette 

Abwechslung zu den deutschen Hörsälen waren. Wir hatten Vorlesungen zu verschiedenen 

Thematiken rund um politische Aspekte in Russland. Meistens blieb noch Zeit für Fragerunden, die 

sehr angeregte Diskussionen möglich machten und Bestandteil der Vorlesungen bildeten. Thematiken 

und die Qualität der Vortragenden und deren Präsentationsstil waren überwiegend gut und spannend 

mit wenigen Ausnahmen. Es gab Vorlesungen zu Russian History, Russia and Euro Atlantic security 

environment oder Diplomacy and business um einige von vielen Beispielen zu nennen. Als BWL -

Studentin waren einige davon nicht unbedingt Themen, mit denen ich mich sonst im Studium oder 

privat beschäftige. Jedoch hat nicht nur die Sommerschule, sondern auch der Austausch mit den 

Menschen dort, mein Interesse für Geschichte, Politik und Diplomatie enorm gesteigert. Somit war der 

Besuch der Sommerschule auch in akademischer Hinsicht ein absoluter Gewinn.   

Am besten haben mir die Gruppenarbeiten gefallen, die ich mir mehr gewünscht hätte, denn so wurde 

der internationale Austausch nochmal gefördert. Die Abschusskonferenz bildete auch ein Highlight, 

denn wir durften viele sehr aufgeschlossene russische Studierende kennenlernen. Schade war nur, 

dass sie erst an den letzten Tagen dazustießen. Beendet wurde die Sommerschule mit einer festlichen   

Abschiedsfeier mit Essen und Karaoke, was einen schönen Abschluss darstellte.  

  



Rahmenprogramm  

Neben dem obligatorischen Kremlbesuch über Museen bis hin zur Bootsfahrt über der Moskwa war 

das Rahmenprogramm vielfältig und umfangreich. Organisationen wie das UN Information Centre und 

der Alexander Gorchakov Public Diplomacy Fund standen auch auf dem Tagesprogramm. Ein 

Höhepunkt aus meiner Sicht war die geführte Tour in dem Ministry of Foreign Affairs Museum. 

Manchmal haben auch die Volunteers uns selbst Hinweise oder Vorschläge gemacht, was man 

besuchen kann und uns dorthin begleitet. Die Betreuung war zu jedem Zeitpunkt ausgezeichnet, vor 

allem die Volunteers und alle Mitarbeiter der Akademie haben sich stets bemüht uns zu helfen.  

An den Wochenenden hatten wir unseren Freiraum und konnten unsere Tage selbstständig gestalten. 

Manche haben die Möglichkeit genutzt, um am Wochenende nach Sankt Petersburg zu fahren.  

Unterbringung 

Untergebracht waren wir in einem Studentenwohnheim. Man teilte sich das Zimmer zu dritt, zweit 

oder hatte ein Einzelzimmer. Es gab auch eine Küche, die jedoch mit wenig Geschirr ausgestattet 

war, was das Kochen erschwerte. Seltsamerweise wurden die deutschen Teilnehmer immer 

zusammen in Zimmer unterteilt, was ich etwas schade fand. Es wäre schöner gewesen, wenn auch 

hier die Unterteilung gemischt worden wäre, so wie bei den anderen. Trotzdem war ich über meine 

Mitbewohner erfreut, denn unser Zimmer hat sich grandios verstanden, was das Zusammenleben 

nicht nur einfach, sondern auch schön machte. Oft saßen wir gemeinsam in der Küche und 

plauderten bis in die späten Abendstunden. Aber nicht nur mit den Mitbewohnern, auch mit den 

Volunteers und allen anderen Teilnehmern setze man sich gerne abends zusammen oder ging 

zusammen aus.  

 

                                  



Fazit 

Abschließend lässt sich sagen, dass die Sommerschule eine unglaubliche Erfahrung war. Schon vor dem 

Beginn war mein Interesse für Russland stark vorhanden. Nun konnte ich das Land und die Stadt 

Moskau endlich auch hautnah und in einer akademischen Atmosphäre erleben. Da mir die russische 

Kultur sehr vertraut ist, habe ich mich sehr wohl gefühlt und im Prinzip nur positive Erlebnisse 

mitgenommen. Gleichzeitig konnte ich auch neue Eindrücke sammeln. Die fast dreiwöchige 

Sommerschule war eine intensive Zeit mit einem straffen Programm, was ich nutzen konnte, um neue 

Interessen und neue Zukunftsperspektiven zu entdecken. Hinzu kommt, dass ich viele neue 

internationale Kontakte schließen konnte. Damit kann ich sagen, dass die Sommerschule meine 

Erwartungen erfüllt hat.  

Sowohl die Organisation als auch das Programm waren einwandfrei. Die Diplomatic Academy of MFA 

und ihr ganzes Team leisteten großartige Arbeit und boten eine sehr gute Betreuung. Schon früher 

hatte ich den Gedanken an dem Go-East Programm teilzunehmen und bin äußerst froh es endlich 

getan zu haben. Ich finde das Programm und das Format der Sommerschule sehr attraktiv für 

Studierende und es ist eine einmalige Möglichkeit ein Land intensiver kennen zu lernen, den Horizont 

zu erweitern, dabei neues Wissen zu erwerben und gleichzeitig neue Kontakte zu knüpfen. Insgesamt 

kann ich auf eine äußerst wunderbare, lehrreiche und aufregende Zeit zurückschauen.  

An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich beim Deutschen Akademischen Austauschdienst 

bedanken. Ohne das Stipendium wäre diese Reise und diese Erfahrungen, die ich mitnehmen durfte 

so nicht möglich gewesen.  

                                                                

                                                   


