
Module description

Module title Abbreviation

Society and media 04-Ch-EB-M4-072-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.
 
Durch die Darstellung der Entwicklung der verschiedenen Stadien von medialer Öffentlichkeit und die geziel-
te punktuelle Vertiefung sollen die Studierenden in die Lage versetzt werden, die Entwicklung der Medienland-
schaft in der VR China kompetent zu erfassen und zu beurteilen. Aktuelle Themen sind auf der Grundlage des be-
reits erworbenen Wissensstandes kompetent und kritisch einzuordnen. Aufbauend auf der Vorstellung chinesi-
scher Medien und dem Einüben des selbstständigen Umgangs mit Printmedien, Rundfunk und Internet, sollen 
die aktuellen Entwicklungen von Öffentlichkeit in einer medial bestimmten Gesellschaft erschlossen werden. Zur 
Vertiefung werden Beispiele medialer Produkte (Printmedien, Fernsehen, Internet) in chinesischer Sprache ana-
lysiert. Als Schnittstelle zwischen den Bereichen Gesellschaft und Kultur fungiert das Modul, das aktuelle gesell-
schaftliche Entwicklungen sowie den Bereich der Medien und der Medienkompetenz als eigenständigen Schwer-
punkt der Chinakompetenz ausweist. Dieses Modul setzt fundierte sprachliche Kenntnisse im modernen Chine-
sisch voraus, da Primärquellen untersucht werden.

Intended learning outcomes

German intended learning outcomes available but not translated yet.
 
Die Studierenden erwerben einen systematischen Einblick in die Funktionsweise chinesischer Medien und ver-
tiefen diesen an der Interpretation von Quellenmaterial. Sie werden befähigt, aktuelle mediale Entwicklungen 
der chinesischen Öffentlichkeit zu analysieren und kritisch zu vergleichen.

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-IB13-072: D (no information on language and number of weekly contact hours available)
• 04-Ch-IB14-072, 04-Ch-IB12-072, and 04-Ch-IB19-072: TM + S (no information on language and number 

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-IB13-072: Vertiefungsseminar oder Vorlesung (Consolidation Seminar 
or Lecture), and in module component 04-Ch-IB19-072: Seminar mit Seminararbeit (Seminar with Seminar Paper)
:

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

Assessment in module component 04-Ch-IB14-072: Seminar, and in module component 04-Ch-IB12-072: Semi-
nar :

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

Allocation of places

--
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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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