
Module description

Module title Abbreviation

Introduction to chinese history 04-Ch-EB-M2-072-m01

Module coordinator Module offered by

holder of the Chair of Chinese Studies 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.
 
Die Lehrveranstaltung gibt einen Überblick über die Geschichte Chinas von den neolithischen Kulturen bis zum 
Ende der Republikzeit 1949. Die frühe Geschichte wird vergleichsweise ausführlich dargestellt, da sie durch die 
bis heute andauernden archäologischen Grabungen und die Deutungen der Funde Gegenstand aktueller Debat-
ten um die kulturelle, ethnische und regionale Identität Chinas ist. Die historische Entwicklung wird nach Darle-
gung 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 Spannun-
gen zwischen Zentrum und Peripherie, staatliche Einheit und regionale Zersplitterung, Aristokratie und Bürokra-
tie, Selbst- und Weltbild oder Stadt und Land an charakteristischen Beispielen vorgestellt werden. Philosophi-
sche und religiöse Bewegungen und Zeugnisse der materiellen Kultur werden im Sinne einer kulturellen Bildung 
der Studierenden ebenfalls thematisiert. Vertieft behandelt wird die historische Entwicklung seit den Opiumkrie-
gen (ab 1840), als China Opfer des westlichen Imperialismus wurde. Reform- und Modernisierungsbestrebun-
gen in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts (Selbststärkungsbewegung, 100-Tage-Reform), der Sturz der Dynastie 
und die Gründung der Republik 1911, die 4. Mai-Bewegung 1919 sowie die schwierige Entwicklung Chinas in der 
1. Hälfte des 20. Jahrhunderts (Warlords, Bürgerkrieg, japanische Besetzung von Teilen Chinas und der Zweite 
Weltkrieg) werden ausführlich dargestellt.

Intended learning outcomes

German intended learning outcomes available but not translated yet.
 
Die Studierenden erwerben einen Übeblick über die historische Entwicklung Chinas und vertiefen diese Kennt-
nisse an sich ergänzenden exemplarische Themenbereichen aus Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur. Dies soll 
sie dazu befähigen eigenständig und kritisch Bezüge zwischen den Epochen und zum modernen China zu erstel-
len.

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

This module has 4 components; information on courses listed separately for each component.
• 04-Ch-IB2-111, 04-Ch-IB5-111, 04-Ch-IB7-111, and 04-Ch-IB10-111: S (no information on language and num-

ber of weekly contact hours 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)

This module has the following 4 assessment components. Unless stated otherwise, students must pass all of 
these assessment components to pass the module as a whole.
 
Assessment in module component 04-Ch-IB2-111: Geschichte Chinas I (History of China I)

• 2 ECTS credits, numerical grading
• No additional information available.

Assessment in module component 04-Ch-IB5-111: Geschichte Chinas II (History of China II), in module compo-
nent 04-Ch-IB7-111: Geschichte Chinas III (History of China III), and in module component 04-Ch-IB10-111: Mo-
dern Chinese History :

• 3 ECTS credits, numerical grading
• No additional information available.



Module description

Allocation of places

--

Additional information

--

Workload

--

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

--

Module appears in

Bachelor' degree (1 major) Modern China (2006)
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