Moderne
China-Studien

Zukunftsperspektiven

Andererseits befähigt der Bachelorabschluss zum frühen
Einstieg in den Beruf. Die Tätigkeiten, die SinologInnen aufnehmen können, sind so unterschiedlich wie sie selbst. Je
nach Fächerkombination und persönlichen Stärken bzw.
Interessen eröffnen sich diverse Alternativen. Auch im
Rahmen von Auslandsaufenthalten und/oder Praktika ge
knüpfte Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern können eine
Rolle spielen. Generell erwerben Absolventinnen und Absolventen des Studienganges Kompetenzen, die sie befähigen,
eine kulturelle Mittlerfunktion einzunehmen und somit zu
einem besseren Verständnis zwischen China und Deutschland bzw. Europa beizutragen.
Das Sinologiestudium qualifiziert so zu einem breiten Spektrum von Berufsfeldern: redaktionelle Arbeit – nationale
und internationale Organisationen mit Behördencharakter
– Auslandsabteilungen großer Unternehmen – international
tätige Vereine und Verbände – Import- und Exportabteilungen verschiedenster Handelsunternehmen – Tourismusbranche – Publizistik- und Kommunikationsbranche – Public Relations – etc. Die lange chinesische Kulturgeschichte
sowie die Tatsache, dass China auf globaler Ebene eine zunehmend wichtige wirtschaft-liche und politische Rolle spielt,
machen Sinologie zu einem faszinierenden und vielversprechenden Studienfach, das in eine interessante Zukunft führt!

⦿⦿ Zulassungsvoraussetzungen: Zeugnis der Hochschulreife
(Abitur) oder gleichwertiger Nachweis. Chinesischkenntnisse
werden nicht vorausgesetzt.
⦿⦿ Anträge auf Zulassung werden vom Studentensekretariat
bearbeitet. Von dort erhalten Sie auf Anfrage die Bewerbungsunterlagen.
⦿⦿ Unter http://bewerbung.uni-trier.de können Sie sich auch
online bewerben.

Studentensekretariat:
Studentensekretariat · Universität Trier · 54286 Trier
Tel. 0651 / 201-0
Öffnungszeiten: Mo–Fr 10–12 Uhr

Bachelorstudium im Fach Sinologie
Fach Sinologie:
Sinologie · Universität Trier · 54286 Trier
Tel.: 0651 / 201-3203 · Fax: 0651 / 201-3944
e-Mail: sino@uni-trier.de · www.sinologie.uni-trier.de
Studienberatung: Dr. Jan Goldenstein · goldenst@uni-trier.de

www.sinologie.uni-trier.de

www.sinologie.uni-trier.de

Satz: Tilman Schalmey

Nach dem Bachelorabschluss besteht einerseits die Möglichkeit der akademischen Weiterbildung und Qualifikation
im Rahmen eines Masterstudiums. Das Fach Sinologie an
der Universität Trier bietet zu diesem Zweck den auf das
BA-Studium passgenau abgestimmten weiterführenden
viersemestrigen Masterstudiengang „China – Kultur und
Kommunikation“ an.
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Partneruniversitäten der Trier Sinologie oder des Trierer KonfuziusInstituts finanziert werden.
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