Große Sprünge …
… machen derzeit fünf Studierende des Bachelorstudiengangs Maschinenbau in Ho Chi Minh City. Vier Studentinnen
und ein Student begleiten Prof. Roland Span und Dr. Monika
Thol an die Vietnamese German University (VGU), um dort in
einer Blockveranstaltung das Modul Thermodynamik abzulegen.
Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen von der Otto von
Guericke Universität in Magdeburg bietet die Fakultät Maschinenbau der Ruhr-Universität seit zwei Jahren an der
VGU einen Bachelorstudiengang Maschinenbau an. Dort
werden Inhalte, die weitestgehend mit den Inhalten des Bachelorstudiengangs in Bochum identisch sind, zum Teil von
vor Ort angestellten Kolleginnen und Kollegen und zum Teil
von „Flying Faculty“ gelehrt. Der auf Englisch gehaltene Studiengang ist an der Ruhr-Universität akkreditiert und die Studierenden in Ho Chi Minh City sind Studierende der Ruhr-Universität.
Erstmals nutzen jetzt Studierende aus Bochum die Möglichkeit ein Fach, das im aktuellen Semester auch auf ihrem Studienplan steht, als Blockmodul in Vietnam zu absolvieren. In
knapp sechs Wochen wird dort in einem Intensivkurs der
gleiche Stoff vermittelt, der in Bochum über das ganze Semester verteilt, aber dann natürlich parallel zu anderen Fächern gelehrt wird. Abgeschlossen wird das Modul Mitte
Juni mit einer in Umfang und Schwierigkeitsgrad zu den Prüfungen in Bochum äquivalenten Klausur. Bewährt sich dieser
Versuch, steht Studierenden der Fakultät Maschinenbau in
Zukunft ein weiterer Weg offen, schon früh im Studium wichtige Auslandserfahrung zu sammeln – und das in einem sicher noch nicht alltäglichen Gastland.
Untergebracht sind die fünf Studierenden in einem Wohnheim der VGU. Für die Verpflegung stehen vor Ort Geschäfte,
aber auch eine Mensa und verschiedene preiswerte Restaurants zur Verfügung – insgesamt ist das Preisniveau in Vietnam noch sehr niedrig. Der Campus der VGU liegt ca. 40 km
außerhalb des Zentrums von Ho Chi Minh City – da lohnt es
sich dann schon, sich am Wochenende auch mal für eine
Nacht ein Zimmer in einem günstigen Hotel im Zentrum dieser pulsierenden Millionenstadt zu nehmen …
Unterstützt wird die Reise aus Mitteln der Fakultät und des
International Office der Ruhr-Universität.

