Fachbereich (h_da):
Studiengang (h_da):
Studienniveau:

Bachelor

Master

Gastland:
Gasthochschule:
Zeitraum (von/bis):
Bewertung des Auslandsaufenthaltes insgesamt:
positiv
neutral
negativ
Bewertung des Auslandsaufenthaltes insgesamt:

positiv

neutral

negativ

Bitte ziehen Sie ein kurzes Fazit des Aufenthalts (2-3 Sätze):

Der folgende Teil soll nachfolgenden Studierenden bei der Planung des
Auslandsaufenthaltes helfen:
Wie sind Sie auf die Möglichkeit an einer Sommer-/Winterschule teilzunehmen
aufmerksam geworden?
Durch einen Kommilitonen der bereits zwei mal an einer Summer School (Russland)
teilhgenommen hatte.
Was war das Thema der Sommer-/Winterschule? Aus welchen Gründen haben Sie
sich dafür entschieden?
Das Thema war „Data Science” was auch der Grund für meine Teiulnahme war. Ich
wollte die Inhalte meines Masters (Data Science) vertiefen. Außerdem war die Liste
der Gastdozenten entscheidend. Alle Professoren, Tutore und Firmen die an der
Summerschool beteiligt waren hatten eine große Expertise in einem speziellen
Gebiet der Data Science Landschaft.
Wie würden Sie den Aufenthalt akademisch bewerten? Waren die Inhalte sinnvoll für
Ihr Studium oder lag der Fokus eher auf kulturellen/sozialen Aspekten?
Da in den Vorlesungen eher die basics vermittelt wurden habe ich keine wirklich
neuen technischen Fähigkeiten gelernt. Nichts desto trotz waren die
Anwendungsbeispiele unglaublich lehrreich und haben meinen Horizont definitiv
erweitert.
Können Sie sich die Sommer-/Winterschule für Ihr Studium anrechnen lassen?
Nein.

Wo haben Sie gewohnt? Wie haben Sie sich die Unterkunft besorgt?
Ich habe zusammen mit einem Kommilitonen aus Darmstadt in einer AirBnB
Wohnung direkt im Stadtzentrum gewohnt. Organisiert haben wir das privat.

Was ist bei der Einreise/Visumsbeschaffung zu beachten?
Nichts.

Wie hat es mit der Sprache geklappt?
In der Stadt konnte man sich oft nur mit Händen und Füßen verständigen. An der
Universität und in größeren Supermärkten bzw. Restaurants spricht jeder englisch.

Wie viele Teilnehmer hatte die Sommer-/Winterschule und wo kamen diese her?
80. Circa 40 aus der Ukraine und 40 aus der ganzen Welt. (6 deutsche)

Wie wurde der Aufenthalt finanziert? Wie hoch sind die Kosten?
DAAD hat einen Großteil übernommen. Mit einem Stipendium in Höhe von 1300€
kann man nahezu alles für die zwei Wichen bezahlen. (Flug, Unterkunft, Essen etc.)
Sonstige Tipps und Hinweise (z.B. zur Stadt, Kontakt mit der Heimat, Transport, etc.)
AirBnB ist definitv zu empfehlen! Außerdem kostet Uber dort kaum Geld. (Fahrt zur
Uni 0.70€)

Würden Sie den Aufenthalt weiterempfehlen?
Definitv Ja! Man hat unheimlich nette Menschen aus der ganzen Welt kennengelernt,
wohnt in einer wunderschönen und lebhaften ukrainischen Stadt und bekommt neue
Eindrücke von erfahrenen Data Scientisten. (leckeres Bier kostet außerdem nur circa
1€)

Beste & schlechteste Erfahrung:
Beste: Urban Data Science Vortrag von Anastasious Noulas
Ich habe keine schlechte Erfahrung gemacht!

