
Module description

Module title Abbreviation

Basic sinological skills 04-Ch-MB-M1-072-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)

5 numerical grade --

Duration Module level Other prerequisites

1 semester undergraduate --

Contents

German contents available but not translated yet.
 
Intensive Übungen zur Verbesserung der praktischen schriftlichen Kompetenz sowie Grundlegung und Vertiefung 
methodischer und theoretischer Kenntnisse der chinesischen Schrift. Vermittlung von Methoden der Schriftein-
übung und Sprachverbesserung; Grundlegung von theoretischen Kenntnissen der chinesischen Schriftlichkeit 
sowie deren Erschließung in wissenschaftlicher Literatur; Einübung von orthographischer Kompetenz sowie Ein-
führung in kalligraphische Schriftformen; Verknüpfung von Theorie und Praxis der Schrift. Einführung in sinolo-
gische Hilfsmittel und Arbeitsweisen. Durch intensives Üben sollen den Studierenden zu Beginn ihres Studiums 
die Grundlagen und Möglichkeiten westlicher und chinesischsprachiger lexikalischer und digitaler Ressourcen 
eröffnet werden. Die Übung mit chinesischsprachigem Material dient der Vertiefung des methodischen Verständ-
nisses der Sprache. Die Vorstellung der entsprechenden Hilfsmittel und das unmittelbare Einüben von deren 
Verwendung soll zudem ein kritisches Bewusstsein im Umgang mit Hilfsmitteln befördern. Einführung in hand-
werkliche Fertigkeiten (Erstellung von wissenschaftlichen Arbeiten; Vorbereitung von Referaten; Erschließung 
von Themenbereichen; Bibliographieren) und sinologische Methoden und Themen (Methodendiskussion in der 
Sinologie; aktuelle Tendenzen; Schulung des kritischen Umgangs mit wissenschaftlicher Literatur; Erschließung 
wissenschaftlicher Zeitschriften). Eine wissenschaftliche Arbeit wird angeleitet und exemplarisch ausgearbeitet.

Intended learning outcomes

German intended learning outcomes available but not translated yet.
 
Kompetente Anwendung und Nutzung von sinologischen Ressourcen.

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

This module comprises 2 module components. Information on courses will be listed separately for each module 
component.

• 04-Ch-MB1-111: Ü (no information on SWS (weekly contact hours) and course language available)
• 04-Ch-MB2-111: Ü (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)

Assessment in this module comprises the assessments in the individual module components as specified be-
low. Unless stated otherwise, successful completion of the module will require successful completion of all indi-
vidual assessments.
 
Assessment in module component 04-Ch-MB1-111: Chinese orthography

• 3 ECTS, Method of grading: numerical grade
•

Assessment in module component 04-Ch-MB2-111: Introduction to sinological resources
• 3 ECTS, Method of grading: numerical grade
•

Allocation of places

--

Additional information

--



Module description

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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