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Einführung 

Ungefähr ein Monat vor dem Start hat die Organisation angefangen, alle Teilnehmer 

in eine WhatsApp-Gruppe einzufügen. Da konnten wir alle möglichen Fragen stellen und 

haben auch dazu interessante Informationen über Yekaterinburg und auf was wir vorbereiten 

müssten bekommen. Kurz vor dem Anfang haben sie uns koordiniert, damit alle die mit dem 

gleichen Flug fliegen schon davor sich treffen konnten.  

Im Flughafen wurden wir von den netten Studenten aus der Studentischen 

Organisation der Ural Universität abgeholt und zum Hotel mit dem Uni-Transporter 

begleitet. Am nächsten Tag wurden wir wieder von Studenten abgeholt und zu der Bank 

gebracht, wo wir Rubels abgehoben haben um die Schule bezahlen zu können.  

Danach haben sich alle Teilnehmer des Programms und die unmittelbaren 

Organisatoren an einem Rundtisch gesammelt, wo wir einander kennenlernen konnten.  Ein 

interessantes Quiz war für uns ebenso vorbereitet. Gleich danach hat die offizielle Eröffnung 

der Summer School stattgefunden, wo der Rektor der Ural Wirtschaftsuniversität über die 

Universität erzählt hat. Mit dabei auf der Eröffnung waren ebenfalls der Generalkonsul der 

Bundesrepublik Deutschland in Yekatarenburg Ludwig Neudorfer und auch DAAD 

Vertreter Andrea Liebscher. Zum Schluss haben wir ein paar Souvenirs und den 

ausführlichen Plan des Programms für ganze zwei Wochen bekommen. 

Während diese zwei Wochen waren wir in sehr vielen interessanten Orten. Wir haben 

folgende Organisationen besucht: Nevyansk, Up and Lower Tavolga, Grenze zwischen 

Europa und Asien, Ural Lokomotiv, Russian Railways, Zoll, Ural Airlines, Sima-Land, 

Central Bank of Russia, Beloyarsk Nuclear Power Station, Muzey Istorii Uralmashzavoda, 

University Technopark, Handels- und Industriekammer der Russischen Föderation. Dazu 
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gabt es auch die Masterklassen für die Vorbereitung der russischen Gerichte und 

Töpfermeisterschaft. Wir haben die folgenden Vorlesungen angehört: «Growth corridors: 

constraints and opportunities for long-term regional growth», «Key trends in HR practices, 

«Eurasian transport corridors: challenges and opportunities», “Money Revolution: Ural 

Track”. 

 
Exkursionen und Plätzen 

Leider kann ich das ganze Programm in diesem Bericht nicht reinpassen, aber ein paar 

der interessantesten Besuche würde ich gerne beschreiben. Meiner Meinung nach war das 

Beloyarsk Atomkraftwerk der interessanteste Besuch. Das Gebiet des AKW ist sehr streng 

bewacht und man darf nur mit der offiziellen Einladung und die Passkontrolle durch. Wir 

haben den Energieblock Nummer 3 besucht und zentralen Saal des Reaktors BH-600 

angeschaut. 

Ebenso hat mir die Möglichkeit sehr gefallen, den Betrieb des Ural Lokomotiv zu 

besuchen, der sich im Oberen Pyschme befindet. Die erste Abteilung, wo wir waren, ist von 

den Mitarbeitern als "der Kreißsaal" genannt. Gerade von hier fahren die fertigen Züge in 

die Welt hinaus. Der Zug, den uns angezeigt wurde, sollte die Abteilung in die nächste 

Stunde verlassen.  
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Nächster Teil der Exkursion war die Abteilung der Karosseriemontage. Wir haben alle 

vier Etappen der Montage der Wagen angeschaut, die mit Hilfe der modernen Werkbänke 

durchgeführt werden. 

 Abschließend gab’s ein Treffen mit dem Finanzbetriebsleiter der Ural Lokomotiv Tim 

Berger. Er erzählte uns von den Besonderheiten des Managements in Russland vom 

Gesichtspunkt eines Ausländers. Seiner Meinung nach besteht der Hauptunterschied der 

russischen Arbeiter von den ausländischen Kollegen in ihrer Flexibilität. Die russischen 

Arbeiter sind mehr bereit für die betriebliche “Überraschungen”, die nicht in dem normalen 

Betrieb vorgesehen sind.  

Ebenso will man bemerken, dass wir die Uralfluglinien besucht haben, wo wir alle die 

Möglichkeit hatten, das Flugzeug bei verschiedenen Wetterbedingungen im Trainergerät 

auszuprobieren. Wir konnten vor Ort die Schwierigkeit der Arbeit der Piloten selbst 

probieren.   
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Vorlesungen 

Der Prof. Dr. der Wirtschaftswissenschaften und Direktor des Institutes der Finanzen 

und des Rechtes USUE M. Maramygins hat die Vorlesung zum Thema: «die Evolution des 

Geldes: die Uralspur» gehalten. Er hat uns über die Entstehung des Geldes, das Erscheinen 

der ersten Münzen und ihre Funktionen in der Welt und auch über die Vorteile des Metalls 

wie des geldlichen Trägers, die Evolution des Geldes erzählt. 

In der Vorlesung von Dr. der Philosophie der Lundski Universität (Schweden) Michails 

Martynowitscha zum Thema: «die Korridore der Größe: die Beschränkungen und die 

Möglichkeiten für die langfristige regionale Größe" wurde uns erzählt, worauf sich die 

erfolgreiche Region spezialisiert und wie kommt die zu ihren heutigen Stand. 

 

Nach seinen Worten existiert eine Theorie darüber, dass die Vielfältigkeit der 

Wirtschaftstätigkeit in der Region nützlich ist. Jedoch soll diese Vielfältigkeit über die Zweige 

miteinander verbunden sein.  
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In der Vorlesung «die Euroasiatischen Transportkorridore» hat uns Dr. W. Kowaljow 

über die Aufrufe und die Möglichkeiten der Entwicklung des euroasiatischen 

Wirtschaftsraumes erzählt, wie sich der internationale Handel zwischen China und der 

Europäischen Union, insbesondere die Reiserouten der Warenzustellung aus China zu 

Europa durch Russland und Kasachstan entwickelt wurde. 

In der Vorlesung "Schlüsseltrends in НR-Praxis» hat Dr. R. Dolschenko uns von den 

Schlüsseltrends in der Entwicklung der Arbeitsbeziehungen und dem Personalmanagement in 

der Welt, in Russland und dem Gebiet Sverdlowsk erzählt. Es waren die folgenden Trends 

gewählt: die Digitalisierung, die Veränderung der Demographie, die industrielle Revolution 

4.0. 

 

Fazit 
Mir persönlich hat diese Sommerschule sehr gefallen. Ich habe viel Neues für mich 

mitgenommen und eine bessere Vorstellung über die Welt und Region bekommen. Dazu 

habe ich noch viele interessanten Leuten kennengelernt und würde sie gerne irgendwann 

noch mal besuchen.  

Ab und zu wegen sehr dichten Programms waren wir müde und es war schwierig für 

uns, sich zu konzentrieren. Allerdings sind wir allgemein mit der Organisation der 

Sommerschule sehr zufrieden geblieben und ich möchte mich herzlich bedanken für große 

Arbeit, welche sie für uns gemacht haben.  

 

 


