
Beijing 2019 –  

Summer School Programm 
 
 
The Contemporary Chinese Business  
and Culture Programme 
 
 
 

二千零十九 



Termin / Teilnehmeranzahl 

Mindestens: 10 Teilnehmer 

Maximal: ca. 30 – 40 Teilnehmer 

Montag, 22.07.2019 

bis  

Freitag, 16.08.2019 
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o Englischkenntnisse 
o Aufgeschlossenheit 
o Anpassungsfähigkeit 
o Toleranz 
o „abenteuerlustig“ 

Voraussetzungen 
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ORGANISATORISCHES 
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Anmeldung 

Die verbindliche Anmeldung muss aus organisatorischen Gründen bis 
zum 18. Januar 2019 erfolgen. 
 
 
Zusätzlich zum Anmeldebogen muss ein Motivationsschreiben  
(auf Englisch) von ca. 2 Seiten abgegeben werden. 
 
 
Inhalt: Warum wollen Sie an der Summer School teilnehmen? 
 „Why do I want to participate in the Summer School Program 
 of the  BJUT in 2019?“ 
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Anmeldung 

 
Für diejenigen Studierenden, die sich verbindlich anmelden, wird eine 
weitere Informationsveranstaltung durchgeführt. 
 
Themen: Flugbuchung, Übernachtung, usw. 
 
Der Termin wird per email mitgeteilt.  
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Anmeldung – Auswahl  

Die endgültige Zuteilung der Plätze erfolgt voraussichtlich bis zum  
08. Februar 2018. 
 
Da nur ca. 30 - 40 Plätze zur Verfügung stehen, muss evtl. ein 
Auswahlverfahren stattfinden. 
 
 
Grundlagen für die Auswahl: 
 
o  Motivationsschreiben (2 DIN A4 Seiten, englisch) 
o  Notenspiegel  
o  Semester 
o  Lebenslauf 
o  …. 
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o Regelmäßige Teilnahme = 100% Anwesenheitspflicht, 
 

o Teilnahmebescheinigungen / Zertifikate gibt es nur bei 
regelmäßiger Teilnahme 
 

o Abschlussbericht: Nach ihrer Rückkehr aus Beijing ist von Ihnen bis 
zum 30. September 2019 ein persönlicher Abschluss- / 
Erlebnisbericht zu erstellen (ca. 4 DIN A4 Seiten).  
 

o Student Handbook: Ebenfalls ist nach der Rückkehr (oder schon 
während der Summer School) das Student handbook bis zum  
30. September 2019 zu aktualisieren  / zu ergänzen. 

Teilnahmebedingungen 
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An- und Abreise 

Beispiel 
 
o  Abflug Samstag, 20.08.2019 – Ankunft (Beijing) Sonntag, 21.08.2019 
 

o Abreise (Beijing) Samstag, 17.08.2019  
        – Ankunft (Deutschland) Samstag, 17.08.2019 

Die Teilnehmer 
sind selber für 
die Buchung 

verantwortlich. 

Air China, Lufthansa, Emirates, SAS, 
Aeroflot,, Finnair, China Eastern, … 
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KOSTENÜBERSICHT 
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Übernachtungskosten 

Building Room 
type  

Room  
capacity 

Room rates 
 For degree students 
(3-year contract or 

 longer) 

For non-degree students 
(122-day contract  

or longer) (less than 122 days) 

The North  
Building 

E1 For two persons ￥30/day/bed ￥30/day/bed ￥50/day/bed 
E2 For one person ￥55/day/room ￥55/day/bed ￥95/day/room 
D1 For two persons ￥45/day/bed ￥45/day/bed ￥60/day/bed 
D2 For one person ￥1,900/month/room ￥85/day/room ￥115/day/room 

The 
South  

Building* 

B1 For two 
persons 

￥50/day/bed ￥60/day/bed ￥75/day/bed 

B2 For one person ￥2,400/month/roo
m ￥110/day/room ￥140/day/room 

C For one person ￥2,400/month/roo
m ￥110/day/room ￥140/day/room 

E1/E2 = Twin room without a private bathroom 

D1/D2 =  Twin room with a private bathroom 

B1/B2 = Twin room with a private bathroom  
C = Double room with a private bathroom and a queen-sized bed   

*Room cleaning service is available in the south building every other day.  
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Registration fee RMB 415 

Summer School Programm RMB 4.150  

Summe  RMB 4.565 

Doppelzimmer 
(75 RMB pro Person, 27 Nächte) RMB 2.025  

Summe  RMB 6.590  ca. 860 € 

zusätzlich anfallende Kosten 

Flug Deutschland - Peking ca. 650 - 900 Euro   900,- 

individuelles Visum  ca. 150,- 

GESAMTKOSTEN ca. 2.000 € 

• Reisepass (je nach Alter zwischen 37,50 € bis 24 Jahre und 60 € ab 24 Jahre)  
• Reiseimpfung: Hepatitis A, …  empfohlen (s. Auswärtiges Amt). Informieren Sie sich 

rechtzeitig. 
• Passfotos, Versicherungen, …. 
• Verpflegung, zusätzliche Eintrittsgelder, pers. Taschengeld 

1 Yuan = 0,13 €, 
Stand: 10.12.2018 

Kostenübersicht (2018) 

Währungs-
schwankungen 

möglich!!! 
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Übernachtung 

o Mit der verbindlichen Anmeldung muss auch die Entscheidung  über 
die Übernachtungsmöglichkeit getroffen werden. 
 

o Die Zimmeranzahl und –auswahl werden wir sofort in Beijing 
reservieren. 

 
o Trotzdem können wir keine Garantie geben, dass die gewünschte 

Anzahl der Zimmer zur Verfügung stehen. 
 

o Dies bedeutet, das Sie flexibel genug sind und bereit sein müssen 
zwischen den Gästehaus und Studentenwohnheim zu wechseln. 
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Auszug aus dem Student handbook 
Ausstattung Dormitory 
Die Zimmer sind einfach, aber vollkommend ausreichend. Wer mit Hotelzimmer-
Luxus rechnet, sollte seine Erwartungen dahingehend zurückschrauben und sich 
auf Jugendherberge einstellen. Alles dort war recht einfach gehalten und 
entspricht nicht unbedingt jedermanns Geschmack/ Standard. Das Bett war sehr 
hart und es einige Tage gedauert bis man sich daran gewöhnt hat. Empfindliche 
Kommilitonen sollten sich evtl. ihre eigene Bettwäsche mitbringen, denn diese 
hatte wohl schon paar Jahre hinter sich. 
Da, wie auch in Amerika, Klobürsten in China scheinbar unüblich sind, sollte im 
nächsten Supermarkt eine besorgt werden (11 Yuan/1,50 €). Bei diesem 
Supermarktbesuch auch gleich Toilettenpapier kaufen, da ebenfalls keins gestellt 
wird (10ner Pack 18 Yuan/2,50 €).  
Handtücher unbedingt von Zuhause mitbringen, da im Dormitory keine vorhanden 
sind und auch das Hauspersonal keine auf Lager hat!  
Geputzt und gewischt wird zweimal die Woche.  
Die Zimmer selbst haben keine Kühlschränke. Jeder Flur hat jedoch zwei große 
Gemeinschaftskühlschränke, wo Sachen verstaut werden können. 
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Auszug aus dem Student handbook 
 

Im Eingangsbereich vorm Dormetory befinden sich zwei Automaten. Der eine ist 
für Getränke, wo ungefähr ein Getränk zwischen 2,5 bis 4 Yuan kostet. Im zweiten 
Automat befinden sich kleine Snacks und Instant Nudeln. 
Es gibt einen Sportbereich bzw. eine kleine Fitnesshalle, wo Fitnessgeräte und 
Hanteln zur Verfügung stehen. Außerdem gibt es Laufbänder und eine 
Tischtennisplatte. 
Im 1. Stock findet man, wenn man den Gang ganz durchgeht eine 
Gemeinschaftsküche, Gemeinschaftstoiletten, einen Waschbereich (mit 
Waschmaschinen und Trocknern) und einen Raum, wo man seine Wäsche 
aufhängen kann zum Trocknen, wobei wir unsere Wäsche im Zimmer aufgehängt 
haben. 
Um die Klamotten zu waschen benötigt man einen Chip, der dafür da ist, die 
Waschmaschinen und Trockner zu bedienen indem man dafür bezahl. (Chip kostet 
50 Yuan davon 20 Yuan Pfand, Waschen kostet 3 Yuan, Trocknen 6 Yuan) 
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SUMMER SCHOOL 
PROGRAMM 
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Summer School Programm 
Whom is the programme for?  
The Programme is designed for the international students who intend to take a 
part of the credit courses in China required by their home universities. All 
courses except mandar are taught in English. 
 
What is the target of the programme? 
The Programme is aimed at meeting the needs of international students 
interested in China´s business and culture. It will acquaint students with the 
basic knowledge about China´s economic and social life and prepare them for 
further study or career development in China.  

Module Course Title Teaching Hours 
Mandarin Chinese Grammar and Spoken mandarin 20 
Business 
Courses 

1. The Business Environment in China 15 
2. The Legal Dimensions of the Chinese      
    Business World 15 

3. The Business Management in China 15 
4. The Chinese Culture 15 

Study tours 2 or 3 study tours will be arranged to visit enterprises. 
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Vorlesungen sind z.B.  
 
o Mandarin (2 - 3 x wöchentlich nachmittags) 
o The judicial system and procedure laws of China 
o The legislative system and government structure of China 
o The industrial structure analysis 
o The Evolution of China’s economic policy 
o Exercise 1: Tai-ji-quan, a Chinese style of calisthenics 
o The practices of intellectual property rights in China 
o An overview of business management in China 
o Foreign Investment Law of China 
o Exercise 2: Chinese calligraphy 
o Simulated exercise: How to do Business in Chinese 
o Financial and Taxation system  
o Simulated exercise: How to negotiate with Chinese 
o Financial accounting system and corporate governance in China  

Summer School Programm  
- Vorlesungen - 
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Summer School Programm 

The Business Environment in China 
This course introduces the political, social, economic, cultural and historical 
factors which influence the manner in which business is conducted within the 
People's Republic of China. The impact of Maoist and Dengist policies are 
discussed. Greatest emphasis is placed on the contemporary developments and 
changes in China's business practices. 
 
Legal Dimensions of the Chinese Business World 
This course is aimed at business people who need to understand the legal 
context for doing business in the People's Republic of China. The course deals 
with relevant legal institutions and substantive law, with an emphasis on 
commercial law matters. Topics ordinarily include constitutional law and 
government structure, sources of law, dispute resolution mechanisms and 
processes, civil and economic law, intellectual property law, financial and 
commercial markets, contract law, enterprise and company law, taxation, 
relevant aspects of the criminal law, natural resources law. 
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Summer School Programm 

The Business Management in China 
This is an executive-level management course illustrated by examples specific to 
mainland China. It includes three modules: Comparative Management, Strategic 
Choice, and Human Resource Implications. Comparative Management examines 
the concept of the business environment, and focuses on national culture as one 
factor in that environment. I t also discusses how culture influences the 
company's internal arrangements. Strategic Choice sees how culture and the 
internal arrangements influence the company's priorities in strategic planning 
and its needs for control in international relationships in the WTO context. 
Human Resource Implications examines the interaction between strategy and HR 
policies. The financial accounting system is also introduced in this unit. 
 
The Chinese Culture 
This course includes five modules: China's Geography, China's History, China's 
Traditional Philosophy, China's Education, and China's Customs. It is designed to 
provide some background knowledge for understanding the contemporary social 
and economic development of China. 
 
Essential Chinese 
Daily used words and expressions for survival. 
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Ausflugsprogramm 

… wird organisiert durch das International Student Center, z. B. 
 
o Beihaipark,  
o  verbotene Stadt, 
o  acrobatic show,  
o  Ming-Gräber,  
o  Great Wall, 
o  Peking Oper,  
o  Sommerpalast, 
o  … 
 
Weitere Ausflüge bzw. Besichtigungen werden durch die Studierenden 
vor Ort auf privater Basis geplant.  
 
In Beijing gibt es neben den „bekanntesten“ Sehenswürdigkeiten noch 
viel Interessantes zu sehen und zu erleben.  
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Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

8:10 
- 

9.40 

The 
Evolution of 
China’s 
economic 
policy 
 

An overview  
of the 
development 
of China’s 
economy and 
structure 

The judicial 
system and 
procedure 
laws of China 

An overview  
of the 
development  
of China’s 
economy and 
structure 

The judicial 
system and 
procedure 
laws of 
China 
 

10.00 
- 

11.30 

Financial 
and  
Taxation 
system 

The feature 
analysis on 
the Chinese 
history 

The legislative 
system and 
government 
structure of 
China 

The Evolution 
of China’s 
economic 
policy 

The 
legislative 
system and 
government 
structure of 
China 

1:30 
- 

4:00 
Mandarin Mandarin 

Vorlesungsplan (Beispiel) 
The Contemporary Chinese Business and Culture Programme (Beispiel) 
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NOTIZEN AUS DEN 
ERFAHRUNGSBERICHTEN 
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Auszug aus  
den Erfahrungsberichten 

Meiner Meinung nach ist China das freundlichste Land in welchem ich bisher war. Die Leute 
sind so unglaublich freundlich und hilfsbereit auch, wenn sie kaum bis gar nicht Englisch 
sprechen – so helfen sie dir auf der Straße ein Taxi zu rufen oder Adressen rauszufinden 
und dabei nehmen sie sich sogar sehr viel Zeit für einen. 

Wie die Menschen in Peking tatsächlich sind, konnte man ebenfalls vor allem auf den 
individuellen Ausflügen kennenlernen. Die Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft, die jedem 
von uns entgegengebracht wurde, gehören zu den Dingen, die am Überraschendsten 
waren. Als Großstädter in Deutschland, ist ein Misstrauen gegenüber Fremden, leider eine 
häufig benötigte Einstellung, in Peking allerdings wurde versucht zu helfen, wo man konnte, 
trotz der sprachlichen Barrieren.  

Ich fand es teilweise schwierig sich in Peking zu verständigen, da nur sehr wenige Leute 
Englisch sprechen. Man kann sich aber immer irgendwie mit Händen und Füßen und mit 
Hilfe von Bildern verständigen. 
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Auszug aus  
den Erfahrungsberichten 
Während der Ausflüge in unserer Freizeit, waren vor allem die kulturellen Unterschiede 
innerhalb der Stadt überraschend. Man kann in Peking alte, traditionelle Tempel, dann 
wiederum sozialistische Denkmäler, neumodische Firmengebäude, hochpreisige 
Einkaufmöglichkeiten oder eben auch sehr arme Viertel, finden, ohne mehr als 15 Minuten 
unterwegs zu sein.  

Am Beeindruckendsten waren bei diesen Ausflügen die 798 Art Zone, mit ihren auf einem 
alten Fabrikgelände errichteten Kunstgalerien und Cafés, der Himmelaltar im Süden der 
Stadt mit angrenzendem Park, der Tian’anmen-Platz, an dem man das sozialistische China 
deutlich erkennen kann, das Vogelnest und der Wasserwürfel, als markanteste Olympia-
Wahrzeichen aber auch Pekings berühmteste Einkaufsmeile Wangfujing und Pekings Bar- 
und Restaurantszene in der Houhai-Gegend. An allen Orten konnte man die vielen Facetten 
Pekings erleben – das Peking von heute, von gestern und von morgen.  

Die durch die Universität organisierten Ausflüge wurden, von den Mentoren, gut 
durchgeführt und haben uns die Hauptsehenswürdigkeiten Pekings auf stressfreie Weise 
die Chance gegeben diese kennen zu lernen. Die selbstorganisierten Ausflüge haben ein 
hohes Maß an Selbstständigkeit und Offenheit verlangt, haben aber ermöglicht Peking auf 
eine weniger touristische Art und Weise kennen zu lernen, weg von den reichen und 
gepflegten Vierteln der Großstadt.  
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Auszug aus  
den Erfahrungsberichten 
Allgemein kann ich sagen, dass ich die Teilnahme an dem Programm keinesfalls bereue und 
mich sowohl kulturell und sprachlich als auch persönlich weiterentwickelt habe. Ich denke, 
dass die gesammelten Eindrücke und Erfahrungen mich in jedem Fall weiterbringen, sowohl 
in meinem Studium als auch möglicherweise im Berufsleben. 

Ich kann die Teilnahme jedem empfehlen der neugierig auf andere Kulturen und Länder ist 
und bereit ist sich auf diese einzulassen, denn Peking ist eine laute, große, volle, versmogte 
aber ebenso beeindruckende und faszinierende Stadt.  

Die vier Wochen in China haben mir für meinen weiteren Werdegang vor allem die 
Bestätigung gegeben, dass man auch in einem fremden Land sehr schnell zurecht kommt 
und man keine Angst haben brauch, dass die Menschen einen aufgrund der Sprache nicht 
verstehen, denn zur Not kann man immer noch Hände und Füße benutzen.  

Die durch die Universität organisierten Ausflüge wurden, von den Mentoren, gut 
durchgeführt und haben uns die Hauptsehenswürdigkeiten Pekings auf stressfreie Weise 
die Chance gegeben diese kennen zu lernen. Die selbstorganisierten Ausflüge haben ein 
hohes Maß an Selbstständigkeit und Offenheit verlangt, haben aber ermöglicht Peking auf 
eine weniger touristische Art und Weise kennen zu lernen, weg von den reichen und 
gepflegten Vierteln der Großstadt.  
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ZUSAMMENFASSUNG 
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Anmeldung 

Verbindliche Anmeldung mit 
 
o  Anmeldebogen (persönlich und zusätzlich per email) 
o  Motivationsschreiben (2 DIN A4 Seiten, englisch) 
o  Notenspiegel / Semester 
o  Lebenslauf 
 
 
Die Unterlagen werden in den nächsten Tagen (Seite Prof. Opgenhoff) 
bereitgestellt. 
 
Abgabe der Unterlagen (ausgedruckt und per email) bis zum 
 

18. Januar 2019 
 
bei: Andrea M. Allekotte, Raum: A6.0.19 
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Dezember 
Informationsveranstaltung 

Januar 

Bewerbungsschluss 
Teilnehmer werden der BJUT gemeldet 
und von dort bestätigt 

Februar 

Zusage aus China 
Gruppentreffen der Teilnehmer (Themen u.a. Kennenlernen, 
Flugbuchung, Zimmerbelegung, Visabeantragung, …) 
u.U. Reisepass beantragen 
Reisepläne schmieden  
Flug buchen (nach Bestätigung aus China) 
Reiserücktrittsversicherung / Auslandskrankenversicherung abschließen März – Juli 

 Juni 

Offizielle Einladung der Hochschule  
Visum beantragen (frühestens 50 Tage vorher, Achtung: Für Nicht EU-
Bürger gelten Sonderbedingungen)  
Auf Summer School freuen 

Juli 
Abflug 

Wie geht es weiter? 



  
 
 
 

Ansprechpartner 

Fachbereich Wirtschaft in Gelsenkirchen 
 
Prof. Dr. Ludger H. Opgenhoff 
ludger.opgenhoff@w-hs.de 
Tel. 0209/9596-632 
 
 
Andrea M. Allekotte,  
andrea.allekotte@w-hs.de 
Tel.: 0209/9596-621  
 
 
Informationen gibt es auch auf der Homepage der Beijing University of 
Technology: http://international.bjut.edu.cn/ 

22.07.2019 - 16.08.2019 33 



22.07.2019 - 16.08.2019 34 


	Foliennummer 1
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Organisatorisches
	Foliennummer 5
	Foliennummer 6
	Foliennummer 7
	Foliennummer 8
	Foliennummer 9
	Kostenübersicht
	Foliennummer 11
	Foliennummer 12
	Foliennummer 13
	Foliennummer 14
	Foliennummer 15
	Foliennummer 16
	Foliennummer 17
	Foliennummer 18
	Summer School Programm�
	Foliennummer 20
	Foliennummer 21
	Foliennummer 22
	Foliennummer 23
	Foliennummer 24
	Foliennummer 25
	Notizen aus den Erfahrungsberichten
	Foliennummer 27
	Foliennummer 28
	Foliennummer 29
	zusammenfassung
	Foliennummer 31
	Foliennummer 32
	Foliennummer 33
	Foliennummer 34

