
 

 

 

 

Thermodynamik an der Vietnamese German University (VGU) 
in Ho-Chi-Minh Stadt (Vietnam) 

 

Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,  

wenn Sie 

 im Bachelorstudiengang Maschinenbau, Sales Engineering and Product Management oder Umwel-
tingenieurwesen mit dem Schwerpunkt Nachhaltige Energie- und Verfahrenstechnik studieren, 

 und Interesse daran haben, das Modul „Thermodynamik“ bzw. „Grundlagen der Thermodyna-
mik“ im November / Dezember 2022 als Blockveranstaltung an der Vietnamese German Uni-
versity (VGU) in Ho-Chi-Minh Stadt zu absolvieren 

dann sollten Sie unbedingt weiterlesen – sonst können Sie dieses Dokument wahlweise löschen 
oder ablegen. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Roland Span 

 

 

Wenn Sie sich für „weiterlesen“ entschieden haben, hier die Details: 

 

Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,  

wie Sie vielleicht wissen, bietet die Fakul-
tät für Maschinenbau seit einigen Jahren 
gemeinsam mit Kolleginnen und Kolle-
gen der Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg an der VGU (http://vgu.edu.vn/)  
einen Bachelorstudiengang Maschinen-
bau in englischer Sprache an. Dort stu-
dieren pro Jahrgang fünfzig bis siebzig 
Kommilitoninnen und Kommilitonen, 
die in Blockmodulen teils von Lehrenden 
vor Ort, teils von „Flying Faculty“ aus Bochum und Magdeburg unterrichtet werden. Die Studie-
renden sind im Rahmen eines Doppelbachelor-Programms auch Studierende der Ruhr-Universität 
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Bochum. In der Zeit vom 14. November bis zum 9. Dezember 2022 steht an der VGU für die Stu-
dierenden im dritten Semester das Blockmodul „Thermodynamics“ für Maschinenbau (8 ECTS 
Punkte) auf dem Lehrplan. Damit entspricht das Modul im Umfang noch dem bisher an der RUB 
in Maschinenbau und UTRM gelehrten Modul. Für Studierende der neuen Prüfungsordnungen 
haben die „Grundlagen der Thermodynamik“ nur noch 5 ECTS Punkte. Das in 2022 an der VGU 
gelehrte Modul enthält zusätzlich einen Teil des Stoffs, der in den neuen Prüfungsordnungen in 
die Vorlesung „Prozessthermodynamik“ des Studienschwerpunkts Energie- und Verfahrenstech-
nik verlegt wurde. Das VGU Modul kann aber natürlich trotzdem für das Modul „Grundlagen der 
Thermodynamik“ anerkannt werden. Wer von Ihnen sich für den Studienschwerpunkt Energie- 
und Verfahrenstechnik entscheidet, entlastet auf diese Weise das fünfte Semester – einen Teil des 
Stoffes aus Prozessthermodynamik kennen Sie dann schon. 

Gelehrt wird die Thermodynamik an der VGU von Frau Dr. Thol, einer Assistentin oder einem 
Assistenten und mir. Gerne würden wir bis zu fünf Studierenden die Gelegenheit bieten, uns an 
die VGU zu begleiten. In Frage kämen Sie für diesen Auslandsaufenthalt, wenn Sie im Herbst im 
dritten Semester Maschinenbau, SEPM oder Umweltingeni-
eurwesen mit dem Schwerpunkt Nachhaltige Energie- und 
Verfahrenstechnik studieren. Sollten sich durch die Teil-
nahme an einem Blockmodul in Vietnam Probleme mit an-
deren Veranstaltungen (z.B. Messtechnisches Praktikum) er-
geben, würden wir uns darum kümmern. 

 

Organisatorisches:  

Vom 14. bis zum 25. November werde ich an der VGU Ther-
modynamik mit Schwerpunkt auf dem Vorlesungsstoff un-
terrichten. In diesen Block werde ich zur Einübung des Stof-
fes aber auch schon Übungselemente integrieren. Vom 28. 
November bis zum 9. Dezember wird Frau Thol die Vorle-
sung zu Ende führen und Übungen und Klausurvorberei-
tung vertiefen. Unterstützt wird der Übungsbetrieb von einer 
Assistentin oder einem Assistenten. Die Klausur Thermody-
namik wird in Vietnam nach Abschluss des Moduls geschrieben. Sie können bei Interesse entwe-
der länger in Vietnam bleiben und dort mitschreiben, oder sie können an der Ruhr-Universität den 
Sondertermin „Thermodynaamik“ Anfang Januar wahrnehmen, um den nächsten Prüfungszeit-
raum zu entlasten. Alternativ können Sie (wenn Sie in einer der neuen POs angemeldet sind und 
nur die „Grundlagen der Thermodynamik“ mit 5 ECTS Punkten hören müssen) auch die reguläre 
Klausur im Frühjahr 2023 mitschreiben. 

 Damit ist das Modul Thermodynamik für Sie abgeschlossen. Problematisch ist natürlich, dass Sie 
etwa ein Viertel der in Bochum laufenden Vorlesungen verpassen, wenn Sie an dem Blockmodul 
an der VGU teilnehmen. Dafür müssen Sie sich aber in dem kommenden Klausurblock nicht mit 
Thermodynamik beschäftigen, so dass Sie ausreichend Zeit haben sollten, den in anderen Fächern 
verpassten Stoff selbständig vor- und nachzubereiten – in der Vergangenheit hat das gut funktio-
niert.  
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Kosten: Studiengebühren fallen für Sie an der 
VGU nicht an. Die Kosten für die Unterbringung 
schwanken stark in Abhängigkeit von dem Stan-
dard den Sie anstreben. Eine Unterbringung in ei-
nem der in Vietnam in Studentenwohnheimen 
üblichen Mehrbettzimmer kostet für den gesam-
ten Zeitraum unter 100 Euro. Ein Doppelzimmer 
in einem Hotel in der Innenstadt mit (schon fast) 
westlichem Standard kostet pro Person etwa 900 
Euro; von dort aus fallen aber lange Fahrzeiten 
zum Campus der VGU an. Der beste Kompromiss 
könnte sein, zunächst ein Zimmer in einem Stu-
dentenwohnheim zu buchen und dann für die Wo-
chenenden einzelne Übernachtungen in der Stadt 
dazu zu nehmen. Flüge kosten (mit guten Flugge-
sellschaften) um die 800 Euro. Der Lebensunter-
halt ist in Ho-Chi-Minh Stadt sicher billiger als in 
Bochum, teurer werden können allenfalls Aus-
flüge am Wochenende. Ich gehe davon aus, dass 
wir entweder Mitteln des Promos Programms (In-
ternational Office) und / oder aus Mitteln der Fa-
kultät eine Unterstützung in Höhe von mindestens 
1000 Euro pro Person realisieren können – damit sollten sich die Mehrkosten für Sie auf sehr ge-
ringem Niveau halten lassen.  

 

Vorbesprechung und Bewerbung: 

In diesem Rundschreiben lassen sich nicht alle Fragen klären, die Sie jetzt wahrscheinlich haben. 
Darum würde ich die (konkret) Interessierten unter Ihnen für Dienstag, den 21. Juni, 9:30 Uhr zu 
einer Vorbesprechung in den Raum IC3/156 einladen.  

Wenn Sie sich für eine Teilnahme an dem Blockmodul entschieden haben, würde ich Sie bitten, 
mir bis zum 27.  Juni per Email eine Bewerbung zu schicken. Das Email sollte als PDF-Dateien 
enthalten: Ein kurzes Anschreiben, aus dem ihre Motivation hervorgeht, und in dem Sie auch be-
sondere Aspekte ihrer Bewerbung erwähnen sollten (z.B. Sie sprechen Vietnamesisch oder waren 
schon früher längere Zeit in asiatischen Ländern unterwegs; wenn Sie sich schon für eine Vertie-
fungsrichtung entschieden haben, wäre auch das von Interesse), einen Lebenslauf und einen aktu-
ellen Leistungsnachweis.  
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Auswahlkriterien:  

Ich gehe davon aus, oder hoffe zumindest, dass 
die Zahl der interessierten Studierenden die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze übersteigen 
wird – wir werden also auswählen müssen. Dabei geht es uns nicht im klassischen Sinne um eine 
„Besten Auswahl“. Ihre Studienleistungen sollten in den ersten Semestern aber so gut gewesen 
sein, dass wir ohne schlechtes Gewissen davon ausgehen können, dass es ihnen gelingen wird, den 
an der RUB verpassten Stoff selbständig nachzuarbeiten und dass Sie nicht dadurch ins Hinter-
treffen geraten, dass Sie die Thermodynamik als Blockmodul einschieben. Und natürlich können 
wir auch nicht ausschließen, dass uns die Corona-Pandemie noch länger beschäftigt und die Reise 
im November nicht stattfinden kann (auch wenn in Vietnam inzwischen eine höhere Impfquote 
als in Deutschland erreicht wurde und die Zeichen auf „Öffnung“ stehen). In dem Fall müssten 
Sie mit Unterstützung durch elektronisches Lehrmaterial den Anschluss an die an der RUB lau-
fende Vorlesung schaffen.  

Bewerben Sie sich einfach, wenn Sie Interesse haben; nicht zu den besten zehn Prozent des Jahr-
gangs zu gehören ist ganz sicher kein Ausschlusskriterium. Wenn Sie gemeinsam mit Kommili-
toninnen und / oder Kommilitonen mit nach Vietnam kommen möchten weisen Sie in Ihrer Be-
werbung bitte auf diese Verbindungen hin. 

 

Ich hoffe, Ihr Interesse geweckt zu haben und freue mich auf unsere Vorbesprechung. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Roland Span 


