1 Luft- und Raumfahrt Sommercamp 2017
Was waren die Highlights des Sommercamps?
Zuerst möchte ich mich beim Konfuzius Institut für das Sommercamp bedanken.
Die Zeit in China wird mir als eine Erinnerung an "das Land welches noch mehr
Möglichkeiten als die USA bietet" bleiben.
China auf eine so einzigartige Weise zu erleben war eine Erfahrung die ich jeden
ans Herz legen kann.
Mein persönliches Highlight kulturell kann ich gar nicht genau festlegen, da
aufgrund der Vielfalt des Landes von historischen Kulturgütern wie der
chinesischen Mauer bis hin zur Moderne der Millionenmetropole Shanghai alles
begeistert hat und durch eigenen Flair begeisterte. Insbesondere in Erinnerung
geblieben ist für mich jedoch die Aussicht vom TV Tower in Shanghai bzw. die
Skyline von Shanghai bei Nacht. Mein technisches Highlight des Luft und
Raumfahrt Sommercamps war der Besuch in den Raketenwerken von Shanghai.
Die verschiedensten Launching Systeme in ihren einzelnen Fertigungsstufen zu
sehen ist für einen Studenten aus dem Bereich Luft und Raumfahrt eine
besondere Erfahrung die man so schnell nicht wieder machen kann.
Welche fachlichen Erkenntnisse hat das Sommercamp gebracht?
Die Vorträge durch sowohl chinesische Professoren als auch durch Frau Dr.
Ladstätter-Weißenmayer gaben einen guten Einblick in die Vielfalt der
Forschung und waren gut auf den allgemeinen Wissensstand der doch sehr
unterschiedlichen Gruppe abgestimmt.
Hat der Aufenthalt in Peking und Shanghai Dein Interesse an China bzw. an
der chinesischen Sprache verstärkt? Was interessiert Dich besonders?
Erst durch meinen Besuch in China ist in mir der Gedanke gereift mich noch
näher mit dem Land und der Sprache auseinander zusetzen um nach
Möglichkeit sogar ein Praktikum dort zu machen. China bietet vielfältige
Möglichkeiten und hat sowohl landschaftlich, als auch kulturell sicher für jeden
etwas Passendes zu bieten. Ich kann das Sommercamp nur jedem weiter
empfehlen, der China, insbesondere Peking, mal wirklich erleben möchte und
"nebenbei" Einblicke in die Forschung und Entwicklung im Bereich Luft und
Raumfahrt Technik gewinnen will.
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Hast Du Vorschläge zur Verbesserung bzw. einen Wunsch, der diesmal nicht
erfüllt wurde?
Wenn man mich jetzt fragen würde was man hätte noch besser machen können,
dann würde ich sagen dass man den sprachlichen Anteil deutlich intensiver im
Vorfeld behandeln sollte, um das Pensum der Sprachkurse in China selbst etwas
herunterzuschrauben. Dadurch würde mehr Zeit für Wissenschaftliche
Diskussionen, Exkursionen sowie Vorträge entstehen. Auch hätten die
Studenten dadurch vermehrt die Möglichkeit ihre Sprachkenntnisse im
allgemeinen Gebrauch und in Freizeit anzuwenden.
Würdet ihr das Sommercamp empfehlen?
Ich kann mich nur nochmal für die Möglichkeit der Teilnahme am Sommercamp
bedanken und für alle interessierten Studenten in Zukunft auf weitere
Sommercamps hoffen.
Eindrücke:
Besuch und Inspektion einer Fabrik:
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Diskussion und Austausch mit chinesischen Studenten:
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Rundgang auf einem Fabrikgelände:
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