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Besondere Zulassungsvoraussetzungen für das Doktorat im Fach
Wirtschaft und Gesellschaft Ostasiens (WGO)
‐ Stand: 04.01.2011 ‐
 Dieses Dokument hat Empfehlungscharakter; die endgültige Entscheidung über die Zulassung zum Dokto‐
ratsstudium WGO liegt beim zuständigen akademischen Organ.

Grundlagen:
(A) Das Doktorat im Fach Wirtschaft und Gesellschaft Ostasiens (WGO) wird, im Gegensatz zum
gleichnamigen praxisorientierten Masterstudiengang, ausschließlich als Einstieg in eine wissenschaft‐
liche Karriere verstanden. Die unten genannten Zulassungsvoraussetzungen leiten sich aus diesem
Grundverständnis ab.
(B) Das WGO‐Doktorat ist Teil eines konsequent und in mehrfacher Hinsicht interdisziplinären Kon‐
zeptes; es gibt somit keinen facheinschlägigen MA‐Abschluss (oder Äquivalent), der exklusiv zur Zu‐
lassung berechtigt.
(C) Das WGO‐Doktorat ist auch mit Blick auf den akademischen Arbeitsmarkt für die AbsolventInnen
sowohl in den Area Studies als auch in den jeweiligen Methodendisziplinen verankert. Die Kombina‐
tion aus Sprachbeherrschung und solider Methodenkenntnis ist daher unverzichtbar.

Voraussetzungen:
(1) Mindestens eine ostasiatische Sprache (im weiteren Sinne, also aus ASEAN+3 zuzüglich Mongolei
und ggf. anderen Ländern) ist in Wort und Schrift nachweislich so zu beherrschen, dass eine eigen‐
ständige und qualitativ hochwertige Forschung in dieser Sprache möglich ist. Letzteres betrifft insbe‐
sondere die Lektüre von originalsprachlichen Primär‐ und Sekundärquellen, die Feldforschung sowie
die Kommunikation mit FachkollegInnen. Dies entspricht typischerweise Kenntnissen und Kompeten‐
zen in einer ostasiatischen Sprache, die in Sprachlehrveranstaltungen (Sprachkurse und auf die Spra‐
che bezogene Kurse) mit einem Umfang von mindestens 100 ECTS‐Punkten erworben wurden (oder
einem Äquivalent).
(2) Es muss ein regulärer Abschluss mindestens auf BA‐Niveau in einer sozialwissenschaftlichen Rich‐
tung (u.a. Wirtschaftswissenschaft, Politikwissenschaft) vorliegen, oder ein Nachweis der Äquivalenz
erbracht werden. Auch praktische Tätigkeiten, vor allem solche mit analytischem Inhalt, können bis
zu einem gewissen Grad als Äquivalenzleistungen anerkannt werden.
(3) Ein MA‐Abschluss in „Wirtschaft und Gesellschaft Ostasiens“ ist keine notwendige Voraussetzung
für die Zulassung, wird aber als sinnvolle vorausgehende Qualifikation erachtet.
(4) Ein MA‐Abschluss in „Wirtschaft und Gesellschaft Ostasiens“ ist keine hinreichende Vorausset‐
zung für die Zulassung; es muss zusätzlich zumindest (1) gegeben sein; ferner müssen nachweislich
Kenntnisse in der unter (2) genannten Richtung, erworben in Lehrveranstaltungen im Umfang von 60
ECTS, vorliegen (oder ein Äquivalent), die NICHT im Rahmen des MA‐Studienganges WGO erworben
wurden.
(5) Kenntnisse der englischen Sprache in Wort und Schrift müssen auf einem Niveau vorliegen, das
neben der Forschung die aktive Teilnahme an internationalen Tagungen und die Publikation in eng‐
lischsprachigen Fachzeitschriften ermöglicht.
(6) Kenntnisse der deutschen Sprache sind aus praktischen Gründen erwünscht, sind jedoch keine
Zulassungsvoraussetzung.

Special Admission Requirements for the PhD Program
in East Asian Economy and Society (EEAS)
‐ as of: 04.01.2011 ‐

 This document has the character of a recommendation; the final decision on admission to the program is
made by the authorized academic organ.

Basic considerations:
(A) The PhD program in East Asian Economy and Society (EEAS) is, unlike the homonymous universal‐
ly oriented Master’s program, primarily regarded as the entry into an academic career. The admis‐
sion requirements as outlined below are based on this understanding.
(B) The EEAS PhD program is part of a consistent and, in multiple ways, interdisciplinary concept.
Accordingly, there is no single MA‐degree (or equivalent) that would exclusively qualify a candidate
for admission.
(C) Not least in response to the requirements of the academic job market, the EEAS PhD program is
firmly anchored in Area Studies as well as in disciplines with a strict methodological approach, such
as the social sciences. The combination of solid knowledge in the fields of language, context and me‐
thodology is hence indispensable.

Requirements:
(1) Command of at least one East Asian language (broadly defined, i.e. ASEAN+3 plus Mongolia etc.)
in reading, speaking and writing at a level that enables the candidate to conduct independent, high
quality research in that language. Such research includes reading primary and secondary sources,
conducting field research, and communicating with colleagues in the target language. Typically, this
will correspond to language training in courses with 100 ECTS credits or an equivalent.
(2) A regular degree at least at the Bachelor (BA) level in the social sciences (including economics and
political science), or proof of an equivalent. Practical experience, too, in particular with an analytical
focus (e.g. consulting), may to a certain degree be accepted as an equivalent.
(3) An MA degree in East Asian Economy and Society is not a necessary condition for admission to
the EEAS PhD program. It is, however, regarded as a meaningful prior qualification.
(4) An MA degree in East Asian Economy and Society is not a sufficient condition for admission to the
EEAS PhD program. Additionally, at least (1) must be fulfilled. A qualification according to (2)
amounting to at least 60 ECTS credits (or equivalent) must be demonstrated. This has to be achieved
outside the MA program in East Asian Economy and Society.
(5) Language proficiency in English is required at a level that enables the candidate to conduct aca‐
demic research, participate actively in international academic conferences, and publish in leading
academic journals.
(6) Language proficiency in German is welcome for practical reasons; however, it is not a formal ad‐
mission requirement.

