
                   

    

 

CHINA KNOW-HOW SUMMER SCHOOL 2013, 

16. August - 16. September 2013 

Peking, Shanghai, CHINA 

„Das gesamte Vorlesungsprogramm der Summer School bot einen umfassenden Einblick über China und bietet ein sehr gutes Grundlagenwissen, dass man 

benötigt, wenn man in späterer beruflicher Hinsicht in irgendeiner Weise mit China konfrontiert wird bzw. bietet es einen sehr guten Einblick für alle China 

Interessierten […]Darüber hinaus gab es ein sehr interessantes Programm an Firmenvorträgen und Firmenbesuchen […]Das gesamte Angebot der 

Firmenvorträgen und Firmenbesichtigungen war für mich besonders interessant, da man hierbei einen sehr guten Einblick in das Geschäftsleben und in die 

Geschäftstätigkeiten von Unternehmen in China bekommt. Diese Erfahrungen sind vor allem für Wirtschaftsstudenten, wie es die Mehrheit der TeilnehmerInnen 

war, sehr wertvoll! […] Es ist wirklich alles gut gelungen und wir hatten ein sehr tolles und gut geplantes Programm!“ 

                  Universität Graz 

 



 

 

            

 

„Für mich war es die Chinareise auf jeden Fall wert. Ich habe sehr viel über mich selbst und über China dazugelernt. Man hat sehr viele interessante Menschen 

getroffen und es werden wohl auch einige Kontakte und Freundschaften für die Zukunft erhalten bleiben. Nach dieser Reise hat man auf jeden Fall ein anderes 

Bild von China und weiß auch dessen Bedeutung wirklich zu schätzen […]Es ist wirklich alles gut gelungen und wir hatten ein sehr tolles und gut geplantes 

Programm!“ 

                       Technische Universität Wien 

     

 

 



 

      

 

 

… Die beiden Wochen in Peking vergingen erstaunlich schnell, eigentlich zu schnell! Langweilig wurde mir nie da es neben den Vorlesungen auch ein sehr breit 

gefächertes Rahmenprogramm gab! […] Shanghai ist eine gänzlich andere Stadt als Peking. Keine breiten Prachtboulevards, keine riesige Palastanlage um die 

die Stadt gewachsen ist. Vor allem aber fällt der fehlende Smog auf, die Moderne und die rasende Geschwindigkeit mit der sich die Stadt verändert 

[…]Managern zu zuhören die es aus Österreich in dieses ferne Land verschlagen hat die nun schon seit Jahren dort leben und diese rasante Entwicklung 

miterleben konnten ist etwas einmaliges! […]Ich bin sehr froh diese Erfahrungen in China gemacht zu haben, erfreue mich täglich an den Anekdoten.“ 

                         Wirtschaftsuniversität Wien 

 
  

„Die Lehrveranstaltungen waren meiner Meinung nach sehr abwechslungsreich und die Qualität betreffend sehr unterschiedlich. Natürlich spielt auch das 

Interesse an den verschiedenen Vorlesungsgegenständen eine große Rolle (vor allem weil die Kursteilnehmer ja aus unterschiedlichsten Studienrichtungen 

stammen), durch den abwechslungsreichen Studienplan war aber für jeden etwas dabei […]Alles in allem hat mir das Summer School Programm sehr gut 

gefallen und der Monat war eine wirklich einzigartige und interessante Erfahrung, die ich nicht missen möchte und meinen Studienkollegen in den Jahrgängen 

unter mir bereits weiter empfohlen habe!“ 

            FH Campus Fachhochschule der Wirtschaft 

 

 



 

 

 

 

„Zusammenfassend möchte ich mich noch einmal für die tolle Organisation der Summerschool bedanken. In diesem erlebnisreichen Monat habe ich sehr viele 

Erfahrungen gesammelt und unzählige neue Eindrücke über China gewonnen. Rückblickend bin ich froh, dass ich mich für das Programm entschieden habe und 

ich würde es auch jederzeit weiterempfehlen.“ 

FH Technikum Wien  

 

„Es ist wirklich etwas ganz besonderes, wenn man die Möglichkeit bekommt, an den besten Universitäten Chinas unterrichtet zu werden […] Von so einer 

Erfahrung und auch von der Möglichkeit die asiatische Kultur auf so einem Weg besser bzw. überhaupt kennenzulernen sollte jeder nützen – man kann davon 

nur profitieren! „ 

      Donau Universität Krems 

 

„Für mich war China ein ganz besonderes Erlebnis, dass ich allen nur wärmstens empfehlen kann - mit der besten Organisation und einer 

wunderbaren Betreuung.“  

               Technische Hochschule Ingolstadt 

 

 

 

 

 

 



             

 

    
            

… Es ist ein Erlebnis ist, was ich nie vergessen werde. Es gibt nicht wirklich negative Punkte, die ich anmerken will. Ich habe tolle neue Leute 
kennengelernt, durfte ein Land auf eine andere Weise bereisen, wie man es sonst so macht und habe einfach sehr meinen Horizont erweitern 
können.“  

         Universität Salzburg 
 


