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Hauptveranstaltungsort der International 
ICT Summer School war der relative neu 
errichtete Südcampus der Universität.  
 

Xidian University 

 

Mich hat die Summer School sehr gereizt 
da es mein erster Aufenthalt außerhalb 
Europas war. 
Es handelte sich um eine Summer School 
im Bereich Informations- und 
Kommunikationstechnologie mit vielen 
Studenten von der ganzen Welt und 
unterschiedlichen Sprechern in der 
Vorlesung aus Wirtschaft und Forschung.  
Es gibt viele Einblicke in die Kultur Chinas.  
Gute Organisation der chinesischen 
Organisatorin. 

Xidian University| Xi’an China 

KONG Nannan  
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Xi’an war in der Qin-Dynastie Hauptstadt 
des Kaiserreiches Chinas, dies spiegelt 
sich auch noch in der Kultur und der 
Innenstadt wieder.  
Es ist eine Millionenstadt in der Mitte von 
China mit guter Anbindung mittels 
Flughafen.  
Es gibt sehr viele kulturelle 
Sehenswürdigkeiten in und um die Stadt 
herum. 
Die Universität liegt etwa eine Stunde 
Fahrzeit von der Stadt entfernt. 
Vor allem Abends ist die Stadt durch alle 
Lichter und Sehenswürdigkeiten wie den 
Glockenturm mitten in der Stadt 
sehenswert.  

Xi’an, China 

Xidian University| Xi’an China 

https://www.stepmap.de/landkarte/weltkarte-china-1631749  

https://www.latrobe.edu.au/news/announcements/2014/chin
a-insight-series-xian-  

https://www.stepmap.de/landkarte/weltkarte-china-1631749
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Organisation 

Da ich vor Beginn der Summerschool 
angekommen bin, gab es kein 
Abholdienst. Für alle anderen 
Studierenden gab es bei Ankunft am 
Flughafen Verantwortliche die Tickets für 
den Flughafenbus gekauft haben und 
einen zum Bus begleitet und die 
Aussteigestation genannt haben. 
 
Der Aufenthalt während der Summer 
School war das Tangcheng Hotel. Geteilt 
wurde das Zimmer mit einem anderen 
internationalen Studenten. Frühstück war 
inclusive. Das Hotel befand sich Fußläufig 
von der U-Bahn mit der man schnell in die 
Stadt kam. 

Durch den geringen Zeitraum haben sich 
zumindest die englische Sprache nicht 
besonders verbessert. Gegenebenfalls 
einige neue Vokabeln gelernt und ein 
besseres Verständnis für Englisch mit 
verschiedenen Dialekten durch Personen 
von verschiedenen Ländern erlangt.  
Einige Vokabeln in Chinesisch gelernt. 

Xidian University| Xi’an China 
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Akademische Eindrücke 

Die Vorlesungen wurden von verschieden 
Leuten aus Wirtschaft, Kultur und 
Forschung gehalten.  
Die Forschungsinhalte wurden auch von 
Professoren aus verschiedenen Ländern 
vorgetragen. Die anderen beiden Aspekte 
wurden von chinesischen Bürgern 
vorgetragen wobei auch viele Sprecher 
durch Dolmetscher übersetzt  wurden, da 
sie der englischen Sprache nicht mächtig 
waren. 
Ansonsten gab es noch zwei Praktika die 
man mit seinem chinesischen Partner von 
der Gastuniversität gelöst hatte.  

Die Kurse werden nicht für das Studium in 
Dortmund verwendet. Durch den geringen 
Umfang und keiner Prüfung würde damit 
kein Fach zustande kommen. Dies war 
aber auch nicht mein Ziel des Aufenthalts 
in China 

 Five-hundred-meter Aperture Spherical 
Radio Telescope 

 Chinese Civilization and Innovation 
Spirit from the perspective of Cultural 
Relics 

 Electronics and Information (2x) 
 Entrepreneur Lecture von 

Enterpreneurship Instructor from 
Huawei 

 Visit innovative start-up 
 Lecture about Qinqiang Opera 
 Activity: Radio Direction Finding Spots 
 Activity: Installing wireless radio 
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Soziale Integration 

Normalerweise hat man sich zwischen 8-
14 Uhr aus dem Campus aufgehalten und 
hatte in der Zeit viel mit dem chinesischen 
Partner gemacht. 
Danach ging es zu Kulturtrips wobei dort 
nur international Studenten bei waren. 
Auch die persönliche Abendplanung war 
eher unter den internationalen Studenten, 
da die Campus mit den Wohnheimen der 
chinesischen Partner knapp eine 
Autostunde entfernt war.  
Außerhalb der Universität war der Kontakt 
mit Chinesen ehr gering, einer der 
Faktoren war hierbei jedoch, dass viel 
Einheimischen nicht gut oder gar kein 
Englisch sprechen. 

Von der chinesischen Universität wurde 
jedem internationalem Studenten ein 
chinesischer Partner zugeteilt. Mit diesem 
konnte man sich über China und das 
eigene Heimatland austauschen. Mit 
diesem Partner saß man während der 
Vorlesung und der Mittagspause 
zusammen.  
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Ihre „Werbeaktion“ für die TU 

Durch den Kontakt mit den chinesischen 
Studenten hat man viel über die 
Gasthochschule erfahren. Genau so hat 
man auch Informationen über das 
Studieren innerhalb der TU 
weitergegeben.  
Ebenfalls gab es die Option an der 
Graduation Ceremony am letzten Tag 
einen Einblick für alle in die eigene 
Universität zu schaffen. 

Viele der chinesischen Studenten planen 
zum Master nach Deutschland zu gehen.  
Ich habe ihnen soweit die Informationen 
zum Elektrotechnikstudium an der TU 
weiter gegeben und mich ihnen auch als 
Kontaktperson bei Fragen angeboten. 
Da sich die meisten jedoch noch am 
Anfang des Bachelor befinden, sind sie 
sich noch nicht sicher, wohin in 
Deutschland sie gehen wollen. 
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Kultur 

Die Kultur von China unterscheidet sich 
sehr von der europäischen.  
Vor allem durch die Kulturtrips hat man 
einen guten Einblick in die Geschichte des 
alten Chinas kennengelernt, wie zum 
Beispiel bei dem Ausflug zur Terrakotta 
Armee, welche auch zum Weltkulturerbe 
zählt.  
Ansonsten lohnt sich die Stadt sehr bei 
Nacht anzuschauen, weil dann das 
chinesische Flair erst richtig rüber kommt. 
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Tipps und Vorschläge für zukünftige Studierende 

 VPN Zugang fürs Handy einrichten.  
 Übersetzter App 
 Offline Maps 
 Google und alle europäischen Sozial Netzwerke sind in China nicht zu Verfügung. 

Um trotzdem noch mit Familie und Freunden zu kommunizieren empfiehlt es sich 
WeChat weiter zu verbreiten.  

 Geld kann man am Flughafen tauschen. Viel brauch man nicht. Ich habe in 2 
Wochen 180€ ausgegeben, da man noch viel von der Uni gesponsert bekommen 
haben.  

 Vorher Wetter checken. Es war bei uns richtig heiß. Teilweise bis zu 42°C.  

Xidian University| Xi’an China 
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Das Leben danach... 

Die ICT Summer School ist auf jeden fall 
eine Erfahrung wert. Vor allem wenn man 
vorher noch nie in China war.  
Es ist eine Möglichkeit nicht nur 
chinesische Studenten sondern auch viele 
weitere international Studenten kennen zu 
lernen.  
Eine Stadt zum leben oder zum studieren, 
wäre Xi‘an oder allgemein China für mich 
aber nicht. Dafür ist mir die Stadt einfach 
zu hektisch und es kann kaum einer 
Englisch dort.  

Xidian University| Xi’an China 
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