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Blockseminar: Chinesische Philosophie (Einführung) 

Zeit und Ort:  

 Montag (18. 1. 2016): 15.00 bis 19.00 

 Mittwoch (20. 1. 2016): 9.00 bis 12.00 und 14.00 bis 18.00, 

 Donnerstag (21. 1. 2016): 14.00 bis 18.00    

 Freitag (22. 1. 2016): 9.00 bis 13.00 

 Ort: Dekanatssitzungszimmer 

 

Teilnehmer, curriculare Einordnung, Prüfung: 

 Alle Interessierten; Hörern aus dem Bachelorprogramm wird im Rahmen des 

Moduls „Aktuelle Fragen der VWL“ sowie „Issues in Economics“ 

 Die Möglichkeit zu einer Hausarbeit (als Prüfungsleistung) ist gegeben. 

 Die Zahl der Teilnehmer ist auf 20 Personen beschränkt. 

 

Ziel: 

 Die Teilnehmer sollen im Anschluß eine grundlegende Orientierung in der 

Chinesischen Philosophie besitzen und sie vor allem geistesgeschichtlich und 

im Sinne der politischen Philosophie richtig einordnen.  

 Eine Weiterführung ist im Sommer 2016 geplant. 

  

Kurzbeschreibung und Motivation: 

Von der chinesischen Philosophie, die älter ist als die griechische Philosophie und 

die zu ihrer Zeit fast alle deutsche Meister wie Lessing, Goethe, Schiller, Heine, Leib-

niz, Kant, Hegel, Nietzsche usw. bereits überwältigte, hat man irgendwie irgendwo 

irgendwann schon mal gehört. In der heutigen globalen Welt, in der China nach der 

UNO-Aufzählung schon den ersten Platz der Welt-Volkswirtschaften belegt, finden 

immer mehr Wissenschaftler, Politiker, ja auch Wirtschaftsakteure Interesse an der 

chinesischer Philosophie. Die Auseinandersetzung mit der chinesischen Philosophie 

findet Ausdruck und Faszination in Publikationen aus Wissenschaft und Wirtschaft bis 

hin zur Boulevardpresse. Soweit es um allgemeine Darstellung geht, läuft alles im 

grünen Bereich. Sobald aber es in die Details geht, triff man prompt auf den berühm-

ten Teufel, der im Detail steckt, denn die Darstellung der chinesischen Philosophie 

außerhalb China ist entweder einseitig, oder eben oberflächlich, wenn nicht gar falsch, 

von den hinzugefügten persönlichen Interpretationen abgesehen. Ein Paradebeispiel 
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dabei sind die Namen der Meister der chinesischen Philosophie: Der den Abendlän-

dern als Konfuzius bekannte Gründer der Schule RU heißt in China eigentlich KONG 

Zi, wobei KONG der Familienname, Zi aber ein Respekttitel etwa wie „Meister“ ist. 

Die anderen Meister ihrerzeit heißen dementsprechend auch LAO Zi, ZHUANG Zi, 

HAN Fei Zi usw. Der bürgerliche Name von KONG Zi ist wiederum Qiu. Er heißt 

also eigentlich KONG Qiu. 

Konfuzius, KONG Qiu und KONG Zi sind deshalb dieselbe Person. Und das wis-

sen nicht automatisch alle. 

Man kann erahnen, in welche Gefahr man läuft, wenn man über chinesische Philo-

sophie redet, ohne sich ein reguläres Studium anzutun. Dieses muß kein Seme-

ster-Seminar sein, aber es muß historisch gut aufgebaut und möglichst originell kon-

struiert werden. Hier und da einen Bruchstück zu lesen, um ein inhaltliches Heranzie-

hen in einem Wissenschafts- oder Zeitungstext zu wagen, hiervon ist prinzipiell abzu-

raten, geschweige denn, es handelt sich um ernsthafte Publikationen in renommierten 

Zeitungen oder Zeitschriften. 

Das ist der Anlaß, eine Serie von Blockseminaren am CEM (Halle) einzubauen, die 

sich in origineller Form mit der chinesischen Philosophie beschäftigt. In diesem 

Blockseminar I. (Januar 2016) handelt es sich um eine Einführung. Es werden nach-

einander je vier Unterrichtsstunden an fünf Arbeitstagen (also jeweils etwa einen hal-

ber Tag) angeboten, um eine Übersicht über die Geschichte der chinesischen Philoso-

phie zu geben. In den folgenden Seminaren (das II. voraussichtlich im Juli 2016) 

werden dann die größten Philosophen separat abgearbeitet unter Hinzuziehen der be-

kanntesten Originaltexte der Meister (Übersetzung natürlich in deutsch). 

Am Ende dieser Seminarserie werden die TeilnehmerInnen in der Lage sein, die 

chinesische Philosophie zumindest nicht verkehrt zu zitieren. Und das ist schon sehr 

viel, was eine reibungslose Völkerverständigung und -kooperation angeht. 

Plato meinte einmal: Thauma (Bewunderung) ist der einzige Anfang der Philoso-

phie. 

Wir freuen uns auf Sie zu einem gemeinsamen Einstieg in die Bewunderung der 

chinesischen Philosophie. Harte Arbeit und kopfzerbrechendes Wissenschaftsleid sind 

angesagt, dafür ist aber auch ein ungeheurer Spaß am fernöstlichen Inspira-

tions-Abenteuer garantiert. 

Wollen Sie zu Hause in Langweile versinken oder machen Sie mit? 

 

 

Dozent: Prof. Dr. FENG Xiaohu, UIBE 

Assistentin: ZHOU Bing, Doktorandin MLU 

 

 

 


