
Module description

Module title Abbreviation

History of China: Heritage and Innovation I 04-SINO-1-122-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)

10 numerical grade --

Duration Module level Other prerequisites

1 semester graduate --

Contents

German contents available but not translated yet.
 
Auf der Grundlage gefestigter historischer Kenntnisse der chinesischen Geschichte aus dem BA- Studiengang 
erfolgt eine Erweiterung der historischen und literaturwissenschaftlichen Inhalte und der Methodenkompetenz 
für den ostasiatischen Kulturraum. Das Modul umfasst die Epoche von der ausgehenden Tang- bis zur mittle-
ren Qing-Zeit (9. bis 18. Jh.). Diese Epoche gilt als Phase der Erneuerung aus Krisen und der Rekonstitution ei-
ner kulturellen Ordnung. In nahezu allen gesellschaftlichen und kulturellen Bereichen wurden die Grundlagen 
für nachfolgende Generationen neu gelegt. Grundkenntnisse und wesentliche Entwicklungen werden insbeson-
dere in der Vorlesung vermittelt. Die Vertiefung und wissenschaftliche Auswertung an bedeutenden und relevan-
ten Aspekten wie der Literatur, Historiographie und Geistesgeschichte erfolgt in einzelnen Teilmodulen. In einer 
schriftlichen Hausarbeit werden in einem der Seminare dem Fach spezifische Arbeits- und Forschungsmethoden 
angewendet.

Intended learning outcomes

German intended learning outcomes available but not translated yet.
 
Die Studierenden wissen um bedeutende Entwürfe und historische Entwicklungslinien und sind in der Lage, sich 
die Epoche von der späten Tang- bis zur mittleren Qing-Zeit (9. bis 18. Jh.) selbstständig und kritisch wissen-
schaftlich zu erschließen. Die Studierenden verfügen über verschiedene historische und literaturwissenschaft-
liche Methoden und Analysekonzepte und verstehen es, diese eigenständig auf historische Texte anzuwenden. 
Sie erwerben die Fähigkeit, die Ergebnisse ihrer selbstständigen Analyse in einen größeren literatur- oder dis-
kursgeschichtlichen Zusammenhang einzuordnen, sowie die Fähigkeit, sich selbstständig mit den grundlegen-
den und aktuellen Fragestellungen der Forschung auseinanderzusetzen und diese selbstständig darzustellen 
und zu präsentieren. Sie beherrschen die Methoden der Selbstorganisation und des Zeitmanagements und sind 
in der Lage, unter Anleitung eigene Beiträge zur Forschung zu erarbeiten.

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

This module comprises 3 module components. Information on courses will be listed separately for each module 
component.

• 04-SINO-1-1-122: V (no information on SWS (weekly contact hours) and course language available)
• 04-SINO-1-2-122: S (no information on SWS (weekly contact hours) and course language available)
• 04-SINO-1-3-122: S (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-SINO-1-1-122: History of China II

• 3 ECTS, Method of grading: numerical grade
• written examination (approx. 60 minutes) or oral examination (approx. 15 minutes)

Assessment in module component 04-SINO-1-2-122: Heritage and Innovation I
• 3 ECTS, Method of grading: numerical grade



Module description

• written examination (approx. 60 minutes) or oral examination (approx. 15 minutes) and presentation (ap-
prox. 30 minutes)

• Language of assessment: English
Assessment in module component 04-SINO-1-3-122: Heritage and Innovation II

• 4 ECTS, Method of grading: numerical grade
• written examination (approx. 60 minutes) or oral examination (approx. 15 minutes) and term paper (ap-

prox. 15 pages)
• Language of assessment: English

Allocation of places

--

Additional information

--

Workload

--

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

--

Module appears in

Master's degree (1 major) Medieval and Early Modern Studies (2014)
Master's degree (1 major) Medieval and Early Modern Studies (2012)
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