1 Luft- und Raumfahrt Sommercamp 2017
Was waren die Highlights des Sommercamps ?
Da das Sommercamp zwei Schwerpunkte hatte, gab es auch zwei Highlights für mich.
Fachlich war es hoch interessant den Bau von Raketen hautnah zu sehen. Uns wurden
sämtliche Fragen zum Design und auch zu der Konstruktion einer Rakete beantwortet. Touristisch hatte China ebenfalls viel zu bieten, besonders hat mir der Ausflug zur
chinesischen Mauer gefallen. Diese steht in einem krassen Kontrast zu den Megametropolen Beijing und Shanghai die wir zuvor besucht hatten. Ein sehr wichtiger und schöner
Bestandteil des Sommercamps war außerdem die Diskusionsrunde mit chinesischen Studenten. Man hat deutliche unterschieden in unseren Lebensweisen festgestellt, jedoch
waren beide Seiten sehr oﬀen und hochgradig interessiert die andere Lebensweise besser
zu verstehen.
Welche fachlichen Erkenntnisse hat das Sommercamp gebracht?
Die wissenschaftlichen Vorträge waren sehr detailliert und oft an Exponate gekoppelt. Ich
glaube, dass ich so schnell nicht wieder die Gelegenheit bekommen werde Satelliten und
Raketen direkt vor mir zusehen. Luft- und Raumfahrttechnik ist mir in meinem Studium
bislang noch nicht viel begegnet und daher habe ich sehr viel darüber lernen können.
Allgemein hat mich alles so sehr fasziniert, dass ich mich um einen Praktikumsplatz in
diesem Bereich beworben habe.
Hat der Aufenthalt in Peking und Shanghai Dein Interesse an China bzw. an
der chinesischen Sprache verstärkt? Was interessiert Dich besonders?
Die Reise nach China hat mein bereits vorhandenes Interesse an Chinesisch noch einmal verstärkt. Da ich großen Spaß daran habe, mich mit fremden Kulturen auseinander
zusetzen und dies am besten über den Dialog mit Einheimischen funktioniert, hat das
Erlernen der Landessprache für mich eine hohe Priorität. An der Sprache gefallen mir
besonders die Ästhetik der Schriftzeichen und das man viele unbekannte Worte aus dem
Kontext verstehen kann.
Hast Du Vorschläge zur Verbesserung bzw. einen Wunsch, der diesmal nicht
erfüllt wurde?
Ich hätte lieber einen Intensivsprachkurs in Bremen direkt vor dem Sommercamp gehabt
und dann in China mehr Zeit um im Alltag das erlernte Wissen zu üben. Ich hätte
mir außerdem einen größeren wissenschaftlichen Anteil gewünscht und mehr Kontakt zu
Studenten der CNU, dieser war Aufgrund der Wohnsituation kaum gegeben.
Würdet ihr das Sommercamp empfehlen?
Ich kann dieses Sommercamp jedem weiterempfehlen, der sich sowohl für Chinesisch als
auch für Luft- und Raumfahrt begeistern kann. Allgemeine Voraussetzung ist sicherlich
interkulturelle Kompetenz, da man in vielen Alltagssituationen vor Herausforderungen
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gestellt wird, nicht zuletzt durch die Sprachbarriere. Allgemein ist China ein sehr interessantes Land, dass sehr viel Kulturgeschichte zu bieten hat.
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