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Vorwort 

ich möchte gerne die Möglichkeit wahrnehmen, um in diesem Bericht über meine Erfahrungen 

und Erlebnisse in der Summerschool 2017 in Moskau zum Thema „Hochgeschwindigkeitsverkehr 

in Russland: Potenzial und Perspektiven“ zu berichten. 

Vorab möchte ich gerne ein paar kurze Worte zu mir verlieren. Ich bin 26 Jahre alt und befinde 

mich im dem vorletzten Mastersemester des Maschinenbaustudiums an der Hochschule 

Darmstadt. Meine Interessen sind breit gefächert und ich bereise sehr gerne mir unbekannte 

Länder um mehr über deren Kultur, Geschichte und Spezialitäten zu lernen. 

Die Vorbereitungen zur Summerschool verliefen weitestgehend unkompliziert und Bewerbung, 

Visaantrag und Organisation relevanter Unterlagen waren vor Allem auf Grund der äußerst 

kompetenten und engagierten Verantwortlichen Frau Mamedowa zu bewältigen. 

Anreise, Unterbringung und Teilnehmergruppe 

Von einer nächtlichen Anreise in die 18 Millionen Stadt Moskau rate ich beim ersten Besuch ab, 

da die Sprachbarriere ohne Russischkenntnisse sehr hoch ist und die Taxifahrer ihre Preise 

freundlich ausgedrückt nicht nach bestem Wissen und Gewissen gestalten. Die Unterbringung war 

vollkommen in Ordnung und sowohl Sauberkeit, Zimmerservice und Ausstattung waren den 

Erwartungen entsprechend gegeben. 

Am ersten Tag lernten wir unsere äußerst interessante und aufgeschlossene Summerschoolgruppe 

von 13 Personen kennen, welche sich über die nächsten 14-Tage eng zusammenschweißte und 

optimal ergänzte. Leider ist die englische Sprache in 

Russland und überraschender Weise auch in Moskau sehr 

wenig verbreitet. So war es beispielsweise extrem 

hilfreich, auf Grund der genannten Sprachbarriere, zwei 

Muttersprachlerinnen in der Gruppe zu haben die optimal 

zwischen Einheimischen und Teilnehmern vermitteln 

konnten. 

Vorträge, Unterreicht und kulturelles Programm 

Das Programm und der Tagesablauf waren zwar sehr straff und eng durchgeplant, jedoch 

ermöglichte dies innerhalb des 14-tägigen Aufenthaltes ein Maximum an Kultur, Sprache, 

Geschichte und Eindrücken zu vermitteln. Üblicherweise startete der Tag gegen 9 Uhr im Café 

Loko mit einem nicht immer reichhaltigen Frühstück auf das ein Vorlesungsblock á 90 Minuten 

im Universitätscampus folgte. Die englischen Vorlesungen zu unterschiedlichen Themen wie 

beispielsweise „Russian politics“, „Cultural aspects“ oder „Introduction to transportation systems 

of Russia“ 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 und äußerst 

skurrilen Vortragenden mit fragwürdigen Meinungen und Weltansichten. Alles in Allem waren 

die Vorträge jedoch gut gewählt und man erhielt einen ersten Eindruck über die Probleme, 

Potentiale und Zukunftsprojekte des russischen Transport- und Schienenverkehrs, wobei eine 

Vertiefung in technische Herausforderungen und ein wenig mehr objektive Zahlen, Daten und 

Fakten interessant gewesen wären. 
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Eventuell ist dies jedoch meinem Studienhintergrund geschuldet und hätte die anderen 

Teilnehmer gelangweilt. Besonders hervorheben möchte ich dennoch zwei Vortragende die in 

meinen Augen eine überaus kompetentes und engagiertes Auftreten sowie Fachwissen besitzen. 

Dies ist zum einen Prof. Artur Demchuk von der Moscow State University sowie Denis 

Shalashov. Frau Prof. Anastasia Safronovas Vortrag und Auftreten würde ich für künftige 

Summerschools jedoch nochmal gründlich überdenken. 

Nach dem Vorlesungsblock und einer kurzen Pause in der 

wir durch eine sehr nette Aufmerksamkeit mit Kaffee, Tee 

und Süßem verköstigt wurden erhielten wir Russisch-

unterricht. Besonders gut dabei empfand ich die Aufteilung 

je nach Sprachkenntnis in zwei Gruppen. So konnten die 

Einsteiger die ersten Grundlagen erwerben, während die 

Fortgeschrittenen ihre Kenntnisse vertiefen und erweitern 

konnten. Da ich bisher kein Wort Russisch konnte 

besuchte ich den Einsteigerunterricht. Unsere Russisch-

lehrerin Olga war sehr motiviert und kompetent und vermittelte uns innerhalb von 14-Tagen gut 

strukturiert und mit viel Geduld und Hingabe die ersten Bausteine der recht komplexen Sprache. 

Nach einem Mittagessen im Café Loko war für jeden Tag ein umfangreiches Kulturprogramm 

organisiert worden. Dies reichte von Stadtrundfahrt über Kremlbesuch bis hin zu 

Museenbesuchen. Besonders interessant waren der Kremlbesuch sowie der Besuch des Gorki-

Parks im Herzen Moskaus. Auch hier durften wir das Engagement einer fachkundigen 

Ausflugsführerin genießen. Etwas trocken und langwierig waren die Besuche im Tretyakovskaya 

und Pushkin Museum, dies kann jedoch auch an 

den langen Tagesprogrammen der Tage zuvor 

liegen. Ein besonderes Highlight war noch der 

Besuch in der Banja. Hierbei konnten die 

Teilnehmer Einblicke in eine typisch russische 

Sauna hautnah miterleben. Ebenfalls angenehm 

waren die vereinzelten freien Stunden in denen 

die Stadt ein wenig auf eigene Faust erkundet 

werden konnte. 

Besonders hervorheben möchte ich noch den erlebnisreichen Wochenendausflug in das 800 km 

entfernte Kazan. Es war meine erste Reise mit einem Nachtzug und eine ganz besondere 

Erfahrung. Auch die Stadt an sich bat atemberaubende Bauwerke sowie einen ganz neuen 

Einblick der russischen Kultur. Wir wurden von einem umfangreichen Programm, wie einem 

erneut sehr engagierten Reiseguide durch die Hauptstadt der Republik Tatarstan begleitet. 

Besonders interessant war der friedliche Umgang zwischen den verschiedenen Religionen und der 

Wissenschaft. Neben dem Besuch von unterschiedlichen Gotteshäusern besichtigten wir auch das 

Fußballstadion für die FIFA WM 2018 in Russland. Darüber erhielten wir bei einer 2-stündigen 

Schiffsfahrt über die Wolga einen Eindruck über die gewaltige Größe des Flusses und es wurde 

erneut ins Bewusstsein gerufen was für ein unglaublich großes und teilweise wildes Land 

Russland doch ist. Kurz vor Abreise aus dieser eindrucksvollen Stadt besuchten wir noch die 

zukünftige IT-Innovationsmetropole Innopolis. Hierbei handelt es sich um eine Planstadt, welche 

das russische Silicon Valley von Morgen verkörpert. 
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Es war äußerst interessant zu sehen wie eine Stadt 

auf dem Papier innerhalb weniger Jahre aus dem 

Nichts entsteht und zum Zentrum der IT-Forschung 

bis 2030 werden soll. Gerne hätte der Besuch in 

Kazan noch einen Tag länger gehen dürfen, da auch 

Hotel und Verpflegung einem deutlich gehobenen 

Standard entsprach. 

Zurück in Moskau durften wir nochmals das Gefühl des politischen, wirtschaftlichen und 

kulturellen Zentrum Russlands erfahren und besuchten wie bereits in der ersten Woche 

Vorlesungen, Unterricht sowie weitere kulturelle Sehenswürdigkeiten in der Stadt. Zum 

Abschluss der Summerschool stand nochmals ein 

Highlight bevor. Wir besuchten das internationale 

Feuerwerk-Festival bei dem sich unter anderem die 

Nationen Japan, Brasilien, China und Russland vor 

über 100.000 Besuchern in einem Wettbewerb 

verglichen. Auch hier war es wieder beeindruckend zu 

sehen in welchen Größenverhältnissen in diesem Land 

gedacht und gehandelt wird. 

Fazit und Verbesserungsvorschläge 

Wünschenswert ist es in Zukunft ein paar Museenbesuche auf freiwillige Basis anzubieten und 

falls möglich eine Besichtigung des Wartungsbahnhofes oder der Organisationszentrale der U-

Bahn, anzubieten um die Thematik des Programmes zu unterstreichen und die logistischen und 

technischen Herausforderungen der russischen Eisenbahngesellschaft hervorzuheben. 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. 

Um es nochmals zu unterstreichen: Die Betreuung und Organisation durch Frau Mamedowa war 

überragend und sie war jeder Zeit ansprechbar und für Fragen, Wünsche und Anregungen offen. 

Teilnehmer der diesjährigen Summerschool bekamen ein überaus umfangreiches Programm und 

Einblicke der Stadt Moskau sowie der russischen Kultur. Mehr wäre in der kurzen Zeit und dem 

gesetzten Kostenrahmen der Summerschool nicht möglich gewesen. Es bleibt ein nahezu 

durchweg beeindruckender und positiver Eindruck von Land und Leuten zurück und eine erneuter 

Besuch in Russland rückt in nicht allzu weite Ferne. 

Impressionen 

Ich bin sehr dankbar ein Teil von dieser unfassbaren Reise gewesen zu sein und kann jedem nur 

empfehlen Russland bzw. Moskau mit eigenen Augen zu sehen. Ich persönlich werde das Erlebte 

und Gesehene sowie die geschlossenen Freundschaften nicht mehr vergessen und die Eindrücke 

der niemals schlafenden Metropole Moskau werden für immer bleiben. 


