
Module description

Module title Abbreviation

History of China 1 04-ASQ-IB6-142-m01

Module coordinator Module offered by

holder of the Chair of East Asian Cultural Studies Institute of East and South Asian Cultural Studies

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

3 numerical grade --

Duration Module level Other prerequisites

1 semester undergraduate --

Contents

German contents available but not translated yet.
 
Die Lehrveranstaltung gibt einen Überblick über die Geschichte Chinas von den neolithischen Kulturen bis zum 
Ende der Tang-Dynastie im 10. Jh.. Die frühe Geschichte wird vergleichsweise ausführlich dargestellt, da sie 
durch die bis heute andauernden archäologischen Grabungen und die Deutungen der Funde Gegenstand aktu-
eller Debatten um die kulturelle, ethnische und regionale Identität Chinas ist. Die historische Entwicklung wird 
nach Darlegung der historiographischen Probleme und Lösungsmöglichkeiten chronologisch vorgestellt, wobei 
die für die lange Epochen und/oder die Gegenwart bedeutsamen Themen und kulturellen Konstanten wie z.B. 
die Spannungen zwischen Zentrum und Peripherie, staatliche Einheit und regionale Zersplitterung, Aristokratie 
und Bürokratie, Selbst- und Weltbild oder Stadt und Land an charakteristischen Beispielen vorgestellt werden. 
Philosophische und religiöse Bewegungen und Zeugnisse der materiellen Kultur werden im Sinne einer kulturel-
len Bildung der Studierenden ebenfalls thematisiert.

Intended learning outcomes

German intended learning outcomes available but not translated yet.
 
Die Studierenden erwerben einen Überblick über die chinesische Geschichte. Dies befähigt sie dazu, historische 
Phänomene vergleichend zu analysieren und Bezüge zum aktuellen China aus historischer Perspektive fundiert 
herzustellen.

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

V (no information on SWS (weekly contact hours) and course language available)

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

module is creditable for bonus)

written examination (approx. 60 minutes) or oral examination of one candidate each (approx. 15 minutes)
Language of assessment: German, English

Allocation of places

--

Additional information

--

Workload

--

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

--

Module appears in
keinem Studiengang zugeordnet
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