
Der VDI Berlin-Brandenburg in Sibirien 
 

Mit Johannes Thaten (Arbeitskreisleiter Kunststofftechnik) und David Seck 

(Vorstandsmitglied im BV Berlin-Brandenburg) brachen im September gleich zwei 

Mitglieder des VDI Berlin-Brandenburg nach Sibirien auf. 

Die Technische Universität (TU) sowie die Bundesanstalt für Materialforschung und  

-prüfung (BAM) in Berlin pflegen seit mehr als 15 Jahren intensive Beziehungen zu 

der Polytechnischen Universität (TPU) und dem Institute of Strength Physics and 

Materials Science in Tomsk/Russland. Insbesondere die mechanischen Institute 

beider Universitäten verbindet eine enge Freundschaft und so kommt es zu einem 

regelmäßigen Austausch von Wissenschaftlern und Studierenden.  

Johannes Thaten war selbst mehrere Jahre am Mechanik-Lehrstuhl von Prof. Popov 

in Tomsk tätig und fährt auf Grund seiner guten Beziehungen zum Lehrstuhl und zu 

Russland immer wieder gerne dort hin. Dabei besucht er alte Freunde und schließt 

neue Freundschaften. Mit seiner Kamera dokumentiert er die Kooperation und hat 

einen Film dazu erstellt (s.u.). 

David Seck verspürte seit seinem Studienbeginn an der TU in Berlin die 

Anziehungskraft Russlands. Vor Corona hatte er regelmäßig Osteuropa bereist, 

woraus das Interesse erwuchs, auch Russland kennenzulernen. Nun hat er sich 

bewusst entschieden, nicht in eine der Metropolen wie Moskau oder St. Petersburg 

zu gehen sondern in die „Provinz“ nach Sibirien. An der TPU in Tomsk lernt er in den 

nächsten Monaten vor allem die Russische Sprache, aber auch Geschichte und 

Infrastruktur stehen auf dem Lernplan. Zudem lernt er viele Russinnen und Russen 

kennen und machte bereits die Erfahrung, dass sie ihm stets aufgeschlossen und 

freundlich begegnen! Seine Empfehlung: selbst einmal eine Reise nach Sibirien 

unternehmen. 

Anlass des diesjährigen Besuchs waren die Deutschlandtage in Russland. Viele 

Veranstaltungen wie Besichtigungen von Laboren, kultureller Austausch und zum 

Abschluss ein Konferenztag boten ein abwechslungsreiches Programm für alle 

Teilnehmenden. 10 Studierende aus Berlin haben außerdem an einem 4-wöchigen 

Intensivkurs zur Kontaktmechanik teilgenommen. 

Während Johannes Thaten schweren Herzens bereits Ende September nach Berlin 

zurückgekehrt ist, wird David Seck ein halbes Jahr bleiben, den sibirischen Winter in 

Russland verbringen und gelegentlich darüber berichten. 

Der Film "Encounters - 15 years of cooperation between Tomsk and Berlin" zeigt 

Eindrücke aus dem langjährigen Austausch. Hier ist der Link dazu:  

https://youtu.be/JX73VBVRt6E. 

 

https://youtu.be/JX73VBVRt6E

