
Module description

Module title Abbreviation

China’s public and structures of communication 04-MC180-IB9-222-m01

Module coordinator Module offered by

holder of the Chair of Contemporary 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.
 
Das Modul besteht aus einer theoretischen und historischen Einführung in Formen der chinesischen Öffentlich-
keit und aus einer eher praxisorientierten Einführung in die zeitgenössischen chinesischen Medien. Die histori-
sche Entstehung von Mustern der Herstellung von gesellschaftlicher Öffentlichkeit vom 20. Jh. bis in die Gegen-
wart wird anhand verschiedener repräsentativer Themenfelder (Printmedien, Propaganda, Fernsehen, Internet) 
systematisierend dargestellt und in einen medientheoretischen Diskurs eingeordnet. Im praxisorientierten Semi-
nar in Peking erfolgt die Einarbeitung in chinesische Medien am Beispiel und der Lektüre von aktuellen exempla-
rischen Beiträgen aus den Bereichen Gesellschaft, Politik, Sport, Wissenschaft, Medizin und Umwelt in den Print-
medien, im Radio und Fernsehen sowie im Internet.

Intended learning outcomes

German intended learning outcomes available but not translated yet.
 
Der Überblick über die Entwicklung der verschiedenen Stadien von medialer Öffentlichkeit und die gezielte 
punktuelle Vertiefung versetzt die Studierenden in die Lage, die Entwicklung der Medienlandschaft in der VR Chi-
na kompetent zu erfassen und zu beurteilen. Die mediale Präsentation aktueller Themen kann auf der Grundla-
ge des bereits erworbenen Wissensstandes kompetent und kritisch eingeordnet werden. Es erfolgt eine Aktivie-
rung des Fachwortschatzes. Die Formate medialer Präsentation und fachsprachliche Spezifika werden gezielt er-
schlossen.

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

Ü (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 description

Module appears in

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