
Erfahrungsbericht über die International Polytechnic Summer School  
 
 
Im August bis September 2016 habe ich an 2 Businesskursen der Polytechnic Summer School 
an der Peter the Great Polytechnic University Saint-Petersburg teilgenommen. Im Folgenden 
möchte ich meine Erfahrungen vor und während des Aufenthaltes schildern. 
 
Vorbereitungen: 
Der bürokratische Weg der Bewerbung für die Summer School und für das DAAD 
Stipendium lief reibungslos. Recht schnell habe ich eine Zusage bekommen und auch weitere 
Informationen bezüglich des Aufenthalts erhalten. Der etwas aufwendigere Teil umfasste die 
Organisation des Visums und der Auslandskrankenversicherung.  
Kurz bevor meine Freundin und ich den Hinflug antraten hatten wir noch keine Information 
von der russischen Universität bekommen, wie/ob wir von Flughafen abgeholt werden sollten,  
wo wir untergebracht werden sollten und wie die Unterbringung ausgestattet ist. Nach 
kurzfristige Emailkontakt am Flughafen haben wir die Informationen bekommen, dass wir 
vom Flughafen abgeholt werden.  
 
Unterkunft: 
Das Studentenwohnheim in dem ich untergebracht wurde war neu gebaut und demnach auch 
gut ausgestattet. Keine Kritikpunkte an dieser Stelle, außer dass hilfreich gewesen wäre zu 
wissen, dass es dort keinerlei Küchenutensilien gibt. 
 
Kurs Global Entrepreneurship: Design Thinking and Start-Ups 
Dies war der interessantere der beiden Kurse. Es wurde eine nette Einführung durch die 
Professoren gestaltet und man konnte die anderen internationalen Studenten kennen lernen. 
Mich hat verwundert, dass zwei der drei Professoren von deutschen Universitäten kamen. Der 
Unterricht war interaktiv mit viel Projektarbeit. Es wurden jedoch viele Themen nur 
oberflächlich aufgegriffen. Das Problem war, dass viele Studenten aus verschiedenen 
Fachrichtungen und Jahrgängen am Kurs teilnahmen, weshalb ein relativ geringes 
Grundwissen im Business Management Fachbereich vorhanden war. Deshalb gestaltete sich 
die Gruppenarbeit auch schleppend und der gesamte Lerneffekt war moderat. Ich habe jedoch 
viel über Gruppenarbeit gelernt und die Erfahrung internationaler Teams war interessant. 
Insgesamt hat mir der Kurs Spaß gemacht. 
 
Kurs International Strategic Management 
Der zweite Kurs wurde von einem anderen Department durchgeführt und demnach auch 
anders organisiert. Wir hatten bis zum ersten Unterrichtsmorgen keinerlei Information über 
den Kursaufbau oder ähnliches. Der Kurs war generell in Ordnung, auch wenn es zum 
Großteil nur einer Wiederholung der Projektarbeit des ersten Kurses darstellte. Es wurde nicht 
übermäßig viel Fachwissen vermittelt, jedoch waren die Professoren und Koordinatoren sehr 
freundlich und hilfsbereit. Ich würde kommenden Studenten eher den Kurs International 
Business Analysis empfehlen, da ich über diesen Kurs besseres Feedback gehört habe. 
 
Stipendium 
An dieser Stelle vielen Dank für das DAAD Stipendium, welches meinen Auslandsaufenthalt 
erst möglich gemacht hat. Zu dem Stipendium an sich möchte ich sagen, dass die Höhe der 
Flugkostenpauschale, gemessen an den Durchschnittsflugpreisen, zu gering war. Außerdem 
habe ich von Kursteilnehmern der letzten Jahre gehört, dass die Kursgebühren sich 2016 fast 
verdoppelt haben, jedoch die Summe des Stipendiums gleich geblieben ist. Vielleicht kann 
diese Information für das nächste Jahr hilfreich sein.  



 
St.Petersburg ist eine wundervolle Stadt! Ich bin sehr froh über die Erfahrung, Russlands 
Kultur hautnah erlebt zu haben. Ich finde eine Summer School ist eine tolle Gelegenheit ein 
neues Land kennen zu lernen und sich gleichzeitig zu bilden. Es ist eine gute Gelegenheit 
neue Menschen kennen zu lernen und sein Englisch zu verbessern.  
Ich würde die Summer School weiterempfehlen.  
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
 


