
Maschinenbau studieren zwischen Jangtsekiang und Huang He  

„Lassen Sie uns eine Exkursion in die Schweiz machen. Dort besuchen wir einen innovativen 

Schweißfachbetrieb, um ein besseres Verständnis für neue Technologien und Prozesse zu 

erlangen.“, sagte Prof. Rudolf in 2016. So fing das alles an. 

Ich bin Christian Petschel, studiere Maschinenbau im 7. Semester und war der 

Angesprochene im obigen Zitat. Aus 800 km wurden 8000 km, statt in die Walliser Alpen ging 

es schließlich ins Huang Shan Gebirge und aus 7 Tagen Exkursion wurde eine einsemestrige 

Expedition mit Praxissemester und anspruchsvollen Maschinenbauaufgaben. 

Bei meiner ersten Einreise nach China im Mai 2017 mit mehreren Kommilitonen und Prof. 

Rudolf war mir die Tragweite des Besuches noch nicht klar. Erst zwei Monate später, als ich 

die offizielle Einladung von der Hefei University in den Händen hielt, dort ein Semester 

studieren zu können, wurde mir klar, welch großartige Chance sich dadurch für mich ergibt. 

Denn wer einmal ein paar Tage in den chinesischen Alltag abtauchen kann, wird sehen und 

verstehen, was mit „chinesischem Wirtschaftswunder“ gemeint ist. Die pure Rasanz, mit der 

hier der Alltag vonstattengeht, lässt sich nicht erlebbar in einer Nachrichtensendung zeigen 

oder greifbar in Statistiken darstellen. Von der Hilfsbereitschaft und Offenherzigkeit der 

Bevölkerung ganz zu schweigen. 

Die Rasanz und den Aufschwung bemerkt man dann auch deutlich bei den diversen 

Koorperationspartnern der Hefei University, beispielsweise bei dem Entsorgungs- und 

Recyclingunternehmen Jinglv Enviromental Science and Technology Co.. Gegenwärtig wird 

dort eine Abfallaufbereitungsanlage für den ländlichen Raum entwickelt und an weiteren, 

verschiedenartigen Fragestellungen geforscht. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird mir 

dabei die Möglichkeit und auch Unterstützung gewährt, tiefer in die Forschungs- und 

Entwicklungsarbeit einzusteigen und desweiteren das Land China zu bereisen (nicht nur 

dienstlich) und somit noch engeren Kontakt zu den Menschen und ein besseres Verständnis 

für die chinesische Mentalität und Kultur zu erhalten.  

All jenen Kommilitonen, die fremde Kulturen nicht scheuen, die aktiv sowie interkulturell ihr 

Studium gestalten möchten und die das dynamische Land China als Studienteilziel erleben 

möchten, kann ich einen Aufenthalt nur wärmstens ans Herz legen. Ich bedanke mich für die 

Unterstützung beim International Office der Hochschule Anhalt und beim Institut für 

nachhaltige Fertigungstechnik. 
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Bild 1: Christian Petschel (3.v.r.) und Firmenvertreter sowie der Dekan des Maschinenbaus Herr, Lv 

(4.v.l.) und Maschinenbau-Professor Herr Wang (2.v.r.)  

Bild 2 und 3: Projektaufgaben 


