
Module description

Module title Abbreviation

China’s Literature 04-MC180-IB8-222-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.
 
Das Modul besteht aus der Vorlesung "Chinas Literaturtradition" und dem Seminar "Moderne Literatur Chinas". 
Die Vorlesung "Chinas Literaturtradition" bietet einen literaturgeschichtlichen Überblick vom 3. bis 18. Jahrhun-
dert. Anhand von herausragenden Einzeltexten und -autoren führt sie in die wichtigsten Epochen, Gattungen, 
Themen und Darstellungskonventionen, aber auch in relevante Kontexte ein. Das Seminar "Moderne Literatur 
Chinas" befasst sich mit der chinesischen Literatur vom späten 19. bis ins 21. Jahrhundert. Dieser Teil behandelt 
ebenfalls eine repräsentative Auswahl an Texten, widmet sich aber noch vermehrt der Vertiefung und der inter-
pretatorischen Arbeit am Text. Die gesellschaftlichen, politischen und kulturpolitischen Zusammenhänge wer-
den ausführlich thematisiert.

Intended learning outcomes

German intended learning outcomes available but not translated yet.
 
Die Teilnehmer dieses Moduls sind in der Lage, chinesische Texte in Übersetzung literaturgeschichtlich einzu-
ordnen, kulturgeschichtlich zu kontextualisieren und in ihren formalen und inhaltlichen Besonderheiten zu er-
läutern. Im Umgang mit modernen Texten beherrschen sie Techniken der literaturwissenschaftlichen Textanalyse 
und den kritischen Umgang mit Sekundärliteratur.

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

V (2) + S (2)
Module taught in: German, English and Chinese

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

module is creditable for bonus)

a) oral examination of one candidate each (approx. 20 minutes) or
b) written examination (approx. 90 minutes)
Language of assessment: German, English, Chinese
creditable for bonus

Allocation of places

--

Additional information

--

Workload

150 h

Teaching cycle

--

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

--

Module appears in

Bachelor's degree (1 major, 1 minor) East Asia (Minor, 2022)
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