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Allgemein: 

 

Da ich noch nie zuvor in Russland gewesen bin, war 

meine Vorfreude auf die Summerschool 

demensprechend groß. Der erste Eindruck von St. 

Petersburg war überwältigend. Jedes Gebäude glich 

einem kleinen, architektonischen Kunstwerk und 

ließ in Kombination mit den Schiffkanälen ein klein 

wenig an Venedig erinnern.  

An der diesjährigen Summerschool nahmen 

Studenten aus insgesamt fünf verschiedenen 

Nationen teil, so war es mir in Laufe der zwei 

Wochen nicht nur möglich fundamentales Wissen 

zum Thema “Baltic Energy Markets” zu sammeln, 

sondern im Zuge dessen auch sehr viel über die 

Kulturen der anderen Teilnehmer zu erfahren.  

 

 

Die Vorbereitungen zur Summerschool verliefen 

weitestgehend unkompliziert und Bewerbung, 

Visaantrag und Organisation relevanter Unterlagen 

waren durch die Unterstützung von Frau Gerschun, 

die einem bei Rückfragen jederzeit zur Verfügung 

stand, sehr gut zu bewältigen. 

 

Anreise, Unterbringung und Teilnehmergruppe 

 

Der Transfer vom Flughafen zu unserer Unterbringung war bei uns im Gesamtpacket 

inbegriffen. Zukünftigen Teilnehmern, die diesen Transfer nicht zur Verfügung gestellt 

bekommen rate ich beim ersten Besuch dazu sich vor der Anreise über Transfermöglichkeiten 

(Uber, Taxi Apps, etc.) zu informieren, da die Sprachbarriere ohne Russischkenntnisse sehr 

hoch ist und die Taxifahrer vor Ort ihre Preise freundlich ausgedrückt willkürlich festlegen.  

 

Das Wohnheim, welches direkt auf dem Campus gelegen ist, war vollkommen in Ordnung und 

sowohl sauber als auch mit allem Notwendigen ausgestattet. Zu meiner Überraschung wurden 

uns sogar Einzelzimmer mit integriertem Bad zur Verfügung gestellt. Einziger Kritikpunkt war 

jedoch, dass das Wasser aufgrund eines Defekts durchgehend kalt war, wodurch das Duschen 

sich nicht so angenehm gestaltete. 

 

 

 



Am ersten Tag lernten wir unsere vielfältige 

und sehr aufgeschlossene 

Summerschoolgruppe von 16 Studenten 

kenne, welche durch die nachfolgenden 16 

Tage eng zusammenwuchs. Leider ist die 

englische Sprache in Russland sehr wenig 

verbreitet, so war es extrem hilfreich in unserer 

Gruppe eine Muttersprachlerin zu haben, 

welche bei der Erkundung von St. Petersburg 

jederzeit zwischen den Studenten und den 

Einheimischen vermitteln konnte. 

 

 

 

 

 

Vorträge, Unterricht und kulturelles Programm 

Das Programm und der Tagesablauf waren zwar sehr 

straff und eng durchgeplant, jedoch ermöglichte dies 

innerhalb des 16-tägigen Aufenthaltes ein Maximum 

an Wissen zu vermitteln. Üblicherweise startete der 

Tag gegen 9 Uhr im Restaurant unweit der Universität 

mit einem immer vielfältigen Frühstück auf das ein 

Vorlesungsblock im Universitätscampus folgte. Die 

englischen Vorlesungen zu unterschiedlichen Themen 

waren von den Thematiken sowie von der Qualität in 

Sprache, aber auch Kompetenz der Vortragenden sehr 

breit aufgestellt und reichten von hoch interessanten 

Thematiken und aufgeschlossenen Professoren zu 

Vorträgen mit wenig oder fehlerhaftem Inhalt. Im 

Allgemeinen waren die Vorträge jedoch gut gewählt 

und man erhielt einen ersten Eindruck über die 

Probleme, Potentiale und Zukunftsprojekte des 

baltischen Energiemarktes, wobei jedoch der Fokus 

deutlich auf der russischen Angebotsseite lag.  

Nach einem Mittagessen im Restaurant ging es weiter 

mit den Vorlesungsblöcken, welche meistens gegen 

17/18 Uhr endeten. Neben den Vorlesungen hatten wir 

in unserer eigentlichen Freizeit noch eine Präsentation 

in Gruppenarbeit zu drei Case Studies zu bewältigen. 

Alles in allem ein sehr volles Programm, aber dem 

Workload von 7 ECTS entsprechend.  

Da bedauernswerterweise das Kulturprogramm im 

Programm der Summerschool zu kurz kam, 

organisierten wir die meisten unserer Ausflüge selbst. 

Einen bleibenden Eindruck hinterließen hierbei der 

Besuch der Ballettaufführung „Schwanensee“ und die 

Schifffahrt durch die kleinen Kanäle, die sich durch 

die ganze Stadt ziehen. 



Fazit und Verbesserungsvorschlage  

Wünschenswert ist es in Zukunft ein Kulturprogramm in die Summerschool zu integrieren, da 

es in St. Petersburg wirklich viel zu sehen gibt. Des Weiteren könnten ein paar Veranstaltungen 

auf optionaler Basis das Programm etwas entspannen. Kulinarisch wäre noch etwas Potential 

beim inklusiven Frühstücks- und Mittagstisch in Auswahl und Menge der Gerichte.  

Abschließend kann man sagen, dass die Menschen die ich getroffen habe, diese Tage zu einem 

schönen Erlebnis gemacht haben. Solch eine Konstellation an Menschen vorzufinden, die 

wissbegierig, offen und humorvoll zugleich sind, eröffnet sich einem nur in einer 

Summerschool und ist eine Erfahrung, die ich jederzeit wieder machen würde.  

 

 

 

 

 

 

 


