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Inhalte
Englische Inhaltsangabe verfügbar aber noch nicht übersetzt.
Das Modul wird ausschließlich in englischer Sprache angeboten. Over the last 30 years China has experienced
an unprecedented economic growth period. This economic success is awesome and challenging at the same time. Within this seminar we take a look at a selection of challenges resulting from China's economic rise. We look
into challenges arising within China, but also into selected international ones. We approach the challenges by
first looking at how they have been discussed in Western media. Starting from there we look 'behind the curtain'
to analyse the topics and debates more in-depth in the context of China's economic rise and relevant economic
theories. To attend this class you do not need ex ante knowledge about China. You should, however, be willing
to read texts, also academic texts, in English language. Apart from reading, participants of the seminar are expected to prepare inputs for the seminar and to participate in class discussion. The seminar ends with a written
exam.
Qualifikationsziele / Kompetenzen
Englische Kompetenzbeschreibung verfügbar aber noch nicht übersetzt.
Students of the seminar gain knowledge about China and its global relevance. In addition they learn how the experiences of an emerging markets at times defy mainstream economic theory.
Lehrveranstaltungen (Art, SWS, Sprache sofern nicht Deutsch)
V (keine Angaben zu SWS und Sprache verfügbar)
Erfolgsüberprüfung (Art, Umfang, Sprache sofern nicht Deutsch / Turnus sofern nicht semesterweise / Bonusfähigkeit sofern möglich)
a) Klausur (ca. 60 Min.) oder b) Hausarbeit (ca. 15-20 S.) und Präsentation (ca. 10-15 Min.), Gewichtung 2:1
Prüfungsturnus: jährlich, SS
Prüfungssprache: Englisch
Platzvergabe
Plätze: 20. Für den Fall, dass die Zahl der Bewerbungen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt, erfolgt die
Verteilung der Teilnahmeplätze studienfachübergreifend in einem einheitlichen Verfahren nach folgenden Quoten: 1. Quote (50% der Teilnehmerplätze): Summe der bisher erreichten ECTS-Punkte aus dem jeweiligen Studienfach; im Falle des Gleichrangs wird gelost. 2. Quote (25% der Teilnehmerplätze): Anzahl der Fachsemester des
jeweiligen Bewerbers bzw. der jeweiligen Bewerberin; im Falle des Gleichrangs wird gelost. 3. Quote (25% der
Teilnehmerplätze): Losverfahren. Dabei werden zunächst Bewerber/-innen berücksichtigt, welche bereits mindestens ein Teilmodul des betreffenden Moduls bestanden haben. Für sämtliche teilnahmebeschränkten Lehrveranstaltungen des Teilmoduls wird ein gemeinsames Verfahren durchgeführt. Für nachträglich freiwerdende Plätze werden Nachrückverfahren durchgeführt.
weitere Angaben
-Bezug zur LPO I
-Verwendung des Moduls in Studienfächern
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