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China in the Global Economy 04-CBE3-212-m01

Modulverantwortung anbietende Einrichtung

Inhaber/-in des Lehrstuhls für China Business and Econo-
mics

Institut für Kulturwissenschaften Ost- und Südasi-
ens

ECTS Bewertungsart zuvor bestandene Module

5 numerische Notenvergabe --

Moduldauer Niveau weitere Voraussetzungen

2 Semester weiterführend --

Inhalte

Englische Inhaltsangabe verfügbar aber noch nicht übersetzt.
 
Over the past decades Chinese have emerged as important players in the global economy and the Chinese go-
vernment as an important power in global economic governance. This module offers an introduction into Chi-
na's international economic relations both from an economic and a political perspective. It specifically addres-
ses strategies of Chinese firms for global markets and explores whether and how these differ compared to sug-
gestions in standard international business and economics literature

Qualifikationsziele / Kompetenzen

Englische Kompetenzbeschreibung verfügbar aber noch nicht übersetzt.
 
Students learn to assess the importance of China's economy in the global context and to evaluate China's in-
ternational economic strategies. They can apply international business and economics concepts to the Chinese 
context and adapt them to the situation of Chinese firms. The module enables them to analyze emerging issues 
in international trade and investment from both the Chinese and an international perspective.

Lehrveranstaltungen (Art, SWS, Sprache sofern nicht Deutsch)

V (2) + S (2)
Veranstaltungssprache: Englisch und Chinesisch

Erfolgsüberprüfung (Art, Umfang, Sprache sofern nicht Deutsch / Turnus sofern nicht semesterweise / Bonusfähigkeit sofern möglich)

a) Klausur (ca. 60 Min.) oder
b) mündliche Einzelprüfung (ca. 15 Min.)
Prüfungssprache: Englisch und Chinesisch
bonusfähig

Platzvergabe

--

weitere Angaben

--

Arbeitsaufwand

150 h

Lehrturnus

k. A.

Bezug zur LPO I

--

Verwendung des Moduls in Studienfächern

Master (1 Hauptfach) China Business and Economics (2021)
Master (1 Hauptfach) China Language and Economy (2021)
Master (1 Hauptfach) Management (2022)
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