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The Course

Established in 2010, the DHH takes a practice-oriented approach 
towards educating students based on the model of German uni-
versities of applied science. Participants in the Industrial Engi-
neering programme attend lectures in China for the first three 
years while learning German in intense courses. In the second 
academic year, lectures are increasingly delivered by German 
university staff. The third year consists of hands-on projects, 
which prepare students for the fourth year in Germany where 
they attend more lectures, complete an internship and write 
their Bachelor’s thesis.

Das Programm

2010 gegründet, bildet die Deutsche Hochschule Hefei (DHH) 
Studierende nach dem Modell deutscher Fachhochschulen pra-
xisnah aus. Teilnehmer des Studiengangs Wirtschaftsingenieur-
wesen besuchen in den ersten drei Jahren Lehrveranstaltungen 
in China und lernen intensiv Deutsch. Ab dem zweiten Studien-
jahr unterrichten zunehmend deutsche Hochschullehrer, im drit-
ten lernen die Studierenden anhand von Praxisprojekten, sodass 
sie im vierten Jahr gut vorbereitet nach Deutschland kommen. 
Dort hören sie weitere Vorlesungen, absolvieren ein Praktikum 
und schreiben ihre Bachelorarbeit.
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HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft  
und Kunst Hildesheim / Holzminden / Göttingen &  
Universität Hefei

„Mit diesem Programm wird erstmalig in China ein Studiengang 

Wirtschaftsingenieurwesen angeboten. Die fachliche Ausrichtung 

orientiert sich an den aktuellen Herausforderungen chinesischen 

Städtebaus und soll die Absolventen befähigen, zu einer nach- 

haltigen Entwicklung beizutragen.“

	 Prof.	Dr.-Ing.	Achim	Loewen,	Koordinator	des	Studiengangs

“ With this programme, a course in Industrial Engineering is being 

offered in China for the first time. The subjects are oriented 

towards current challenges facing Chinese urban planning and  

are intended to enable graduates to contribute to sustainable 

development.”

	 Prof.	Dr.-Ing.	Achim	Loewen,	Programme	Coordinator

www.dh-hefei.net/

Studienangebot
 Wirtschaftsingenieurwesen  

mit den Schwerpunkten  
nachhaltige Energieversorgung,  
Bautechnik und Gebäude- 
energieeffizienz sowie Immo-
bilienmanagement

Dauer / Abschluss
 8 Semester / Bachelor of  

Engineering

Anzahl Studierende
 36 (2013)

Sprache
 Chinesisch, Deutsch  

Gebühren
 ca. 1.740 Euro  

pro Studienjahr

Courses of Study
 Industrial Engineering and 

Management with focuses on 
Sustainable Energy Supply, 
Structural Engineering, Energy-
Efficient Building and Real  
Estate Management

Length / Degree
 8 semesters / Bachelor of 

Engineering

Number of Students
 36 (2013)

Language
 Chinese, German

Fees
 approx. 1,740 EUR  

per academic year
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