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Erfahrungsbericht – Summer School Russland 2018 

 

Durch die Kooperation zweier Fakultäten der technischen Hochschule Köln für den 

Studiengang Logistik, konnte ich die Möglichkeiten der geisteswissenschaftlichen Fakultät 

nutzen und an der Summer School Russland 2018 teilnehmen. Da mein Studiengang sehr 

global ausgerichtet ist, fand ich das Angebot der Summer School sehr interessant, um Erste 

Auslandserfahrungen zu sammeln. 

 

Die Summer School begann am 27.08.2018 mit erstem Halt in Sankt Petersburg. Für die 

Unterkunft war schon von den Organisatoren gesorgt, welche sehr große und saubere Zimmer 

hatten und sehr zentral mitten im Zentrum der Stadt lag. Von dort aus konnte man super 

Supermärkte, Restaurants, die öffentlichen Verkehrsmittel und auch viele Sehenswürdigkeiten 

erreichen. Wir hatten einen Aufenthalt von fünf kompletten tagen in Sankt Petersburg bei 

denen wir von einer Studentin der Partnerhochschule in Nischni Nowgorod begleitet wurden. 

Sie hat für uns ein super Programm vorbereitet, welches wir an unsere Interessen anpassen 

konnten. Unteranderem war eine Stadttour eingeplant, welche von einem deutschsprachigen 

Guide geführt wurde. Diese Führung hat uns die Geschichte der Stadt und die Gründe für 

dessen wirtschaftlichen Erfolg nähergebracht und war auch für diejenigen super geeignet, 

welche weniger über den geschichtlichen Hintergrund Russlands und Sankt Petersburg 

wussten. Des Weiteren waren die Ermitage und die Blutskirche mit im Programm, welche nicht 

nur für geschichtliche Ereignisse stehen, sondern uns auch den russischen Baustil zeigten, 

welcher sehr beeindruckend ist.  

Am Montag den 03.10.2018 starteten die Module in der Universität NNGASU. Am Sonntag 

davor zogen wir in das Studentenwohnheim in Nischni Nowgorod ein. Dies war zunächst für 

uns alle eine große Umstellung von den Hotelzimmern in Sankt Petersburg, da die Zimmer 

deutlich kleiner und man sich zu fünft ein Bad teilen musste. Es war jedoch alles vorhanden, 

von Bettwäsche und Handtücher über Waschmaschine bis zu Küchengeschirr und wir 

verbrachten einige schöne Abende in der Gemeinschaftsküche mit Tee und Kartenspielen. In 

den drei Wochen an der Universität hatten wir zwei Wochen Vorlesungen und in der letzten 

Woche kleinere Prüfungen und Präsentationen. Die Dozenten der vier Module waren sehr nett 

und hatten gute Englischkenntnisse, sodass es keine größeren Probleme beim Verständigen 

gab. Die Nachmittage hatten wir Zeit selbst die Stadt zu erkundigen und die Aufgaben der 
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Fächer für die letzte Woche vorzubereiten. Wir haben hierbei viele gute Einblick in die 

russische Wirtschaft bekommen. Wir haben erarbeitet, welche Stärken und Schwächen 

einzelne Regionen haben und welche Unternehmen bzw. welche Branchen sich dadurch in 

bestimmten Gebieten häufen und wie die gesamte russische Wirtschaftslage ist. Außerdem 

haben wir Vorurteile über Russland diskutiert und im Speziellen geschaut, wo Unterschiede 

oder auch Gemeinsamkeiten zu anderen Ländern liegen, welche Besonderheiten es beim 

Handel mit Russland gibt und als weiteren Teil haben wir das „international marketing“ 

betrachtet. Es gab auch das Angebot eines Russisch-Sprachkurses, an welchem ich auch 

teilgenommen habe. An einigen Tagen fanden Firmenbesuche und kulturelle Ausflüge statt. 

Auch die Zeit an den Wochenenden wurden genutzt um Russland kennenzulernen. So wurde 

das Kloster in Nischni Nowgorod besucht, ein Museum, Spaziergang durch die Stadt 

unteranderem zum Kreml. Die Firmenbesuche waren auch interessant, wobei uns die 

Konditorei am besten gefallen hat. In den Vorlesungen hatten wir leider kaum Kontakt mit 

russischen Studenten, doch ein paar Studenten haben sich nach der Uni mit uns getroffen, 

sodass wir einiges zusammen unternommen haben, wie Bowling spielen oder abends die 

Stadt erkunden und etwas trinken gehen. Außerdem fanden in der letzten Woche zwei 

Workshops mit anderen Studenten statt, die sehr interessant waren. 

Als letzter Punkt unserer Reise sind wir am 22.10.2018 mit dem Zug weiter nach Moskau 

gereist. Dort hatten wir leider nur zwei Tage Aufenthalt, sodass man nur die wichtigsten 

Sehenswürdigkeiten besichtigen konnte, darunter der Rote Platz mit dem Kreml und der 

Basilius Kathedrale. An einem Tag fand noch Summer School Programm statt, bei dem wir 

zwei Firmen besucht haben, welche auch interessant waren, wir jedoch dadurch weniger von 

der Stadt sehen konnten. In Moskau hat uns unser gutes Wetter verlassen und wir hatten zwei 

Tage recht graues, regnerisches und kaltes Wetter. Die Zeit davor war für russische 

Verhältnisse in dieser Jahreszeit sehr gut vom Wetterverhältnis her und wir hatten kaum Regen 

und auch viele sonnige und warme Tage. 

 

Die Summer School in Russland hat mir viele Erfahrungen gebracht, ich habe dort super nette 

Leute von meiner Uni und auch von Russland kennengelernt und wir hatten eine schöne Zeit. 

 


