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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.
 
China's economic rise increases the pressure on local and global public goods and changes the setting of glo-
bal competition. This module interprets these issues as challenges to sustainable development. It addresses 
the (lack of) environmental and social sustainability of China's growth, as well as countermeasures taken by the 
Chinese government. In addition, it explores the economic sustainability of China's rise as a question of innova-
tiveness and therefore compares China's national innovation system with those of other economies.

Qualifikationsziele / Kompetenzen

Englische Kompetenzbeschreibung verfügbar aber noch nicht übersetzt.
 
Students can evaluate economic policies from the perspective of their environmental, social and economic su-
stainability and assess the external effects of economic policies and development. Through intensive discussi-
ons and policy round table simulations they experience the dilemma arising from conflicting policy and business 
targets. At the same time they identify Chinese company and government strategies to overcome the dilemma.

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)
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