“Tongji on Tracks”- Entrepreneurship and Innovation Workshop
am Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Am 6. und 7. Juni hat “Tongji on Tracks”, welches aus 14 Studierenden aus verschiedenen
Disziplinen der Tongji University besteht, das KIT besucht. Das KIT ist die erste Station ihrer
Reiseroute in Europa. Die Abteilung Regionalstrategie & Information (ReSI) von der DE
Internationales und das Institut für Entrepreneurship, Technologie-Management und Innovation
(Entechnon) haben diese Aktivität zusammen organisiert.

Oliver Schmidt, Referent für Asien und Nahen Osten und Jie Han, KIT-Koordinatorin
Strategische Partnerschaften China, haben die Studentengruppe der Shanghai Tongji
University am 06.06.2016 am Campus Süd empfangen und begrüßt. Ziel des Besuchs war,
den Studierenden der

Tongji University einen innovativen Workshop zum Thema

Entrepreneurship anzubieten. Die Tongji University zählt zu den Elite-Universitäten Chinas. Die
Zusammenarbeit zwischen dem KIT und der Tongji University besteht seit vielen Jahren (seit
1999) und seit 2015 ist die Tongji University im Rahmen des vom DAAD geförderten Projekts
„strategische Partnerschaften für gemeinsame Innovation- KIT in der Provinz Jiangsu und dem
Großraum Shanghai“ eine strategische Partneruniversität des

KIT geworden.

Prof. Dr. Orestis Tezidis (Entechnon) hat den zweitägigen Workshop geleitet. Während des
Workshops hat Prof. Terzidis den jungen Studierenden Grundbegriffe im Entrepreneurship
erklärt. Daneben hat er den Studenten gezeigt, wie technologische und geschäftliche
Möglichkeiten durch unternehmerisches Denken und Handeln innovativ umgesetzt werden
kann. Für die Studierenden hat Prof. Terzidis ein Projekt

„Licht“ vorbereitet. Die Studierenden

sollten durch Gruppenarbeit Pläne zu Produkten entwickeln und die dann marktfähig umsetzen.
Der Professor zeigte sich beeindruckt, dass die Studierenden einige Lösungswege entwickelt
haben, auf die er selbst gar nicht gekommen ist.
arbeiten und ihr Wissen erproben zu dürfen.

Die Studierenden freuten sich, praktisch

Nach dem Workshop haben die Studierenden noch eine Campusführung am Campus Süd
bekommen.

Nicht zuletzt haben die Studierenden am Abend des 07.06 die KIT „Pionier Garage“ getroffen.
Die jungen Leute aus den beiden Kulturen haben nicht nur über Themen wie Industrie 4.0, ECommerce und soziale Medien diskutiert, sondern sie nutzten auch die Möglichkeit, um
Erfahrungen und Gedanken über die Gründung von Start-ups in beiden Ländern
auszutauschen.

Der gemeinsame Workshop hat zur Weiterentwicklung der guten Partnerschaft zwischen der
Tongji University und dem KIT beigetragen und die Zusammenarbeit in Lehre und vor allem in
Innovation zwischen den beiden Universitäten vorangetrieben.

Tipps:
Tongji on Tracks is an innovative course that inspires students to tap into
their potential and create social impacts via bringing cultures together and
cooperating on real challenges in practical life. Meanwhile, it is also a
truly multidisciplinary program, with organizers and participants from
different countries and various felds. 5 years they have been in they ride
through different modes of transport trains, planes, ships, buses, etc., into
Finland, Russia, South Korea, Australia and other seven countries, 21
cities by train, by air and by boat. Now, 2016 their classroom came to
Karlsruhe, Germany.

