
Module description

Module title Abbreviation

China’s Economy 04-MC180-IB6-222-m01

Module coordinator Module offered by

holder of the Chair of China Business and Economics Institute of East and South Asian Cultural Studies

ECTS Method of grading Only after succ. compl. of module(s)

5 numerical grade --

Duration Module level Other prerequisites

1 semester undergraduate --

Contents

German contents available but not translated yet.
 
Das Modul bietet im Rahmen zweier Lehrveranstaltungen einen Einblick in die wirtschaftliche Entwicklung der VR 
China sowie in aktuelle chinaspezifische Wirtschaftsfragen. In der ersten Veranstaltung wird ein Überblick über 
die wirtschaftlichen Entwicklungen Chinas im Kontext der gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingun-
gen seit Gründung der VR China gegeben. In den Seminaren wird die wachsende Bedeutung Chinas für die Welt-
wirtschaft an ausgewählten Fragen aus einer Makroperspektive behandelt. Hierbei geht es vordringlich um die 
Auswirkungen von relevanten Wirtschaftsreformen, Industriepolitik und Unternehmensstrategien. In der zweiten 
Lehrveranstaltung werden Herausforderungen von Management in China bzw. in chinesischen Unternehmen, al-
so die Mikroperspektive, in den Mittelpunkt gestellt. Das Modul richtet sich an Studierende im mittleren bis spä-
teren Studienabschnitt.

Intended learning outcomes

German intended learning outcomes available but not translated yet.
 
Die Studierenden erwerben mit diesem Modul einerseits die Fähigkeit, wirtschaftliche Entwicklungen in einem 
historischen Überblick einzuordnen, anderseits sowohl Wirtschaftsnachrichten zu China besser einzuordnen, als 
auch Unterschiede von Wirtschaftssystemen und die Bedeutung von kulturellen Einflussfaktoren für unterneh-
merische Aktivitäten in China, in Kooperation mit und in Konkurrenz zu chinesischen Unternehmen zu erfassen.

Courses (type, number of weekly contact hours, language — if other than German)

V (2) + S (2)
Module taught in: German, English and Chinese

Method of assessment (type, scope, language — if other than German, examination offered — if not every semester, information on whether 

module is creditable for bonus)

a) oral examination of one candidate each (approx. 20 minutes) or
b) written examination (approx. 90 minutes)
Language of assessment: German, English, Chinese
creditable for bonus

Allocation of places

--

Additional information

--

Workload

150 h

Teaching cycle

--

Referred to in LPO I  (examination regulations for teaching-degree programmes)

--

Module appears in



Module description

Bachelor's degree (1 major, 1 minor) East Asia (Minor, 2022)
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