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 Zahlen und Fakten
Beginn: Wintersemester
Dauer: 4 Semester
Abschluss: Master of Arts

 Bewerben und Einschreiben

Zugangsvoraussetzungen
Zugangsvoraussetzung für ein Masterstudium ist in der 
Regel ein Bachelor-Abschluss oder ein vergleichbarer Ab-
schluss im gleichen oder in einem fachlich eng verwandten 
Studiengang und ein Nachweis fachlicher und persönlicher 
Eignung. 

Besondere Zugangsvoraussetzungen
Zugangsordnung für den Master-Studiengang „Wirtschafts- 
und Rechtswissenschaften“:
www.uni-oldenburg.de/studium/studiengang/?id_studg=151

Bewerbung
Mit deutscher Hochschulzugangsberechtigung: 
Sie bewerben sich schriftlich an der Uni Oldenburg.

EU- bzw. internationale BewerberInnen: 
Sie bewerben sich über uni-assist e.V.

Detaillierte Informationen und die Fristen finden Sie unter:  
www.uni-oldenburg.de/studium/bewerben-und-einschreiben
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Für Fragen zum Studiengang/-fach
Schwerpunktkoordinatorin
Hongrui Wang
Telefon:  0441-798-4126
E-Mail:  hongrui.wang@uni-oldenburg.de

Schwerpunktverantwortlicher
Prof. Dr. Hans-Michael Trautwein
Telefon:  0441-798-4110
E-Mail:  michael.trautwein@uni-oldenburg.de Impressum 

Herausgeber: Zentrale Studien- und Karriereberatung, 
Stand: 05/2017

 Bewerbung und Zulassung

lesequis augiam vulput velis nulla autat. Sectem volute 
dipisse dolore dolenia mcommodipit vercili scipisi exeros 
nos et autpat. Si.
eugait nonsenim ver alit lor sustiscip ex et, volortie volor il 
ipis eugait, sectet nummy nulputat. Accummo dolessectem 
diam iriusto dolore delessit iliquis nulla feuguerat et, con-
sent loborem duis elit ex ea aliquat.
Nulput delis nulputpat ea consecte magnim iurem vel dolo-
borper sequi tat prat, conulla facilla facil ut acin ut nos alis-
mod olenis nonsectem nonsequisl irit lummodiam zzrit nos 
do dolore diat, veliqui sciliquat. Ut dipsum dolore tincil irit 
er il dolortie faccum ea adiatum ipsum duisit ad et eugiam 
dunt nonulla facin utpatis modignis eu facidunt nosto odit 
wissectem nullupt atummodio ea consequis at, quisit, vel 
init ulput landigna consequamet prat. Duismodip enim 
zzriuscipit lor irit loboreet, quipit vulla corem augait vero 
commodolummy nim aut nim quat.
Rem ing et aciduipismod et aliquip sustrud magnim vel 
in ullamet acin hendre tie feu feummodion eugiam ing et 
inibh euisim dolor in utet praesequis nismolorer ing eugue 
doluptatie enis exercip exercillute ver si er sed tet aute 
diam, quipit dolortie vercinibh et, volore te dolore modipis 
nullumsan et, con esequat. Ting esto duipit ing ex esequam 
venibh et autpat.
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lutat prat aliquam et dignis esto et autatum ipis accum dunt 
augue enibh eriureet at.
Sandre commodolorem vent wisi elesto dipit inci tat laor 
am, quat. Idunt vendre duis do diam volummy nonse feuis 
eugait irit lortie consed magnim iurem zzrilisi.
Qui blam, quat, sum ilit am voluptat utpate faccummy nul-
lut velesed dunt niscipit irit wis dolore minismod eugait alit 
consenim zzriusci et, commod duis at aute feugait nim inci

 Infoline-Studium

Die Infoline-Studium ist die zentrale Anlaufstelle der Univer-
sität Oldenburg per Telefon und E-Mail für Erstinformatio-
nen rund um das Studium.

Servicezeiten
Mo - Do  09.00 - 16.00 Uhr
Fr  09.00 - 12.00 Uhr

Die Infoline-Studium erreichen Sie
•  telefonisch unter: +49-(0)441-798-2728
•  per E-Mail: infoline-studium@uni-oldenburg.de

 Studienberatung

Die Studienberatung infomiert Sie über Studienmöglichkei-
ten, Inhalte, Aufbau und Anforderungen des Studiums und 
berät Sie kompetent in allen Fragen rund um Ihr Studium.

Öffnungszeiten
Mo, Di, Do, Fr  09.00-12.00 Uhr
Mo, Do  14.00-16.00 Uhr
Di  14.00-17.00 Uhr

Individuelle Beratung ohne Voranmeldung
Mo, Do  09.00 - 12.00 Uhr
Di  14.00 - 17.00 Uhr

Individuelle Beratung mit Terminvergabe
Mo, Mi, Do, Fr

Die Zentrale Studienberatung erreichen Sie
•  im Gebäude A3 in den Räumen 1-110 bis 1-117
•  telefonisch unter:  +49-(0)441-798-4985
•  per E-Mail: infoline-studium@uni-oldenburg.de

Aktuelle Informationen zu Studienangebot, 
Studieninhalten, Bewerbung, Zulassungsbeschränkungen 
und -fristen finden Sie im Internet unter 
www.uni-oldenburg.de/studium
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Fach-Master
Master of Education
Promotion



Die zunehmende wirtschaftliche und politische Bedeu-
tung Chinas führt auf allen Ebenen zum Aufbau intensiver 
Beziehungen mit der Volksrepublik und damit zu einer 
wachsenden Nachfrage nach leitendem Personal, das so-
wohl fachliche als auch entsprechende sprachlich-kulturelle 
Kompetenz besitzt. Dieser gewachsenen Nachfrage will 
der Masterschwerpunkt Rechnung tragen. Er ist integriert 
in den Masterstudiengang Wirtschaft und Recht und rich-
tet sich an Bachelor-AbsolventInnen der Wirtschafts- und 
Rechtswissenschaften sowie der Sinologie oder sprach- und 
kulturwissenschaftlicher Studiengänge mit inhaltlichem 
Bezug zu China.
In vier Semestern vermittelt dieses Masterstudium Kennt-
nisse zum chinesischen Wirtschafts- und Rechtssystem und 
zur Kultur des Landes. Neben der Sprachausbildung wird 
E-Learning Bestandteil des Studiums sein.
DozentInnen sind Hochschullehrende, die sich durch he-
rausragende Kenntnisse des Landes und seiner Gepflogen-
heiten auszeichnen, sowie ReferentInnen aus der Praxis, die 
über ihre Erfahrungen im chinesischen Wirtschaftsraum 
berichten.
Für die Studierenden im dritten Semester ist ein Studienauf-
enthalt an einer der chinesischen Partneruniversitäten der 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg vorgesehen. 
Voraussetzung für das Masterstudium sind neben guten 
Englischkenntnissen auch Grundkenntnisse der chine-
sischen Sprache. Diese können ggf. in einem Intensivkurs 
vor Semesterbeginn im Sprachenzentrum der Universität 
erworben werden.

 Studienaufbau und -inhalte

Im Verlauf des viersemestrigen Masterstudiums erwerben 
Sie insgesamt 120 Kreditpunkte. Für den China-Schwer-
punkt sind 15 Studienmodule zu absolvieren. Pro Modul 
werden 6 Kreditpunkte (KP) vergeben, die Master Thesis 
wird mit 30 KP eingerechnet.
Im ersten Semester bilden fünf Module die Grundlage, 
davon drei aus den allgemeinen Bereichen Volks- und 
Betriebswirtschaftslehre, Rechtswissenschaften, dazu chi-
nesische Sprache und chinesisches Recht. Weiterführende 
Kurse in chinesischer Sprache, Kultur und Wirtschaft sowie 
internationalem Handel und internationalem Recht werden 
ab dem zweiten Semester angeboten.
Das dritte Semester, welches in Form eines Studienaufent-
haltes an einer der chinesischen Partneruniversitäten statt-
findet, richtet sich auf die Vertiefung der interkulturellen 
und sprachlichen Kompetenzen der Studierenden. Neben 
fortführenden Kursen in chinesischer Sprache wird beim 
Kursangebot in englischer oder, bei entsprechender Vorbil-
dung, chinesischer Sprache insbesondere Wert auf volks-
wirtschaftliche und betriebswirtschaftliche Module mit 
Bezug auf China gelegt. Eine Ausbildung der praktischen 

Kompetenzen der Studierenden durch ein Praktikum in Chi-
na (oder in einer Firma oder Institution mit Bezug zu China) 
ist ebenfalls als Modul vorgesehen.
Das letzte Semester widmet sich der Erstellung der Master-
Thesis, welche von einem Kolloquium zur Forschungsme-
thodik begleitet wird.
Der Schwerpunkt „China – Wirtschaft und Sprache“ im 
Überblick:
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 Berufs- und Tätigkeitsfelder

Studierende des Master-Studiengangs mit dem Schwer-
punkt „China – Wirtschaft und Sprache“ erlangen durch 
die Vermittlung von Inhalten aus den Wirtschafts- und 
Rechtswissenschaften in Kombination mit china-spe-
zifischen Kenntnissen eine Mehrfachqualifikation, aus 
denen sich hervorragende Berufschancen sowohl in euro-
päischen Unternehmen mit Engagement in China als auch 
in internationalen Organisationen, Verbänden und Nicht-
regierungsorganisationen ergeben.

Der M.A. Wirtschafts- und Rechtswissenschaften vermittelt 
ein vertieftes Wissen konzeptioneller Perspektiven sowie 
analytischer Methoden der Ökonomie und des Rechts. 
Diese sind die Schlüssel zu unterschiedlichen Karrieremög-
lichkeiten nicht nur in der Privatwirtschaft, sondern auch im 
öffentlichen Dienst und in Nichtregierungsorganisationen. 
Zugleich werden die Grundlagen für eine weiterführende 
wissenschaftliche Qualifikation gelegt.

 Besondere Zugangsvoraussetzungen

Voraussetzungen für den Master-Studiengang „Wirtschafts- 
und Rechtswissenschaften“ ist ein Bachelor-Abschluss (B.A. 
oder B. Sc.) oder ein vergleichbarer Abschluss, der die fol-
genden Module beinhalten sollte:

•    Abschluss eines Moduls „Einführung in die Betriebswirt-
schaftslehre“ sowie zweier weiterer Module aus der  
Betriebswirtschaftslehre (18 Kreditpunkte)

•  Abschluss eines Moduls „Einführung in die Volkswirt-
schaftslehre“ sowie eines weiteren Moduls der Volkswirt-
schaftslehre (12 Kreditpunkte) und

• 12 Kreditpunkte in den Rechtswissenschaften.

Insgesamt sind  42 Kreditpunkte aus den Fachgebieten 
Wirtschafts- und Rechtswissenschaften nachzuweisen. Im 
Fall von fehlenden Modulen können die Studierenden mit 
mindestens 30 KP beginnen und innerhalb der ersten zwei 
Semester bis zu 12 Kreditpunkte (zwei Module) nachholen.

Studierende (im China-Schwerpunkt) mit guten Chinesisch-
Kenntnissen können anstelle der Module „Chinesisch I“ und 
„Chinesisch II“ (12 KP) Kurse aus der Betriebs- und Volkswirt-
schaftslehre sowie den Rechtwissenschaften belegen.
 
Der Nachweis über Grundkenntnisse der chinesischen Spra-
che erfolgt:

• HSK 1 (Elementarstufe) oder durch
• eine andere vergleichbare Prüfung (z.B. YCT) mit entspre-

chender Punktzahl oder
• Bestehen eines Einstufungstests, der die Vorausset-

zungen zur erfolgreichen Teilnahme am Modul „Chine-
sisch I“ prüft.

Die Grundkenntnisse der chinesischen Sprache können bei 
Bedarf durch einen Intensivkurs im Sprachenzentrum der 
Universität vor Beginn des ersten Semesters (im Oktober) 
erworben werden.

Studienschwerpunkt „China - Wirtschaft und Sprache“ 
Wirtschafts- und Rechtswissenschaften (M.A.)


