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In der geistigen Entwicklung Europas lassen sich verschiedene Ansätze der Geschichtsschrei-

bung feststellen, wie z. B. die universalistische Geschichtsschreibung von Herodot, welche

historische Ereignisse, Geographie und Völkerkunde umfasst, die Interpretation der histori-

schen Entwicklung unter dem theologischen Aspekt durch Augustinus, die Geschichtsphiloso-

phie von Hegel, die Evolutionslehre von Darwin und die historische Entwicklung des Klas-

senkampfs von Marx. Dagegen herrscht in China eine  moralisch geprägte Geschichtsschrei-

bung vor. Diese soll dazu dienen, einen Anwendungsbezug für die vorhandene Gesellschaft zu

finden, und wobei diese zwangsläufige mit einer Debatte über das Verhältnis von Vergangen-

heit zu Gegenwart verbunden ist. Zu den immer wieder diskutierten Themen gehören z. B. die

Stellung der „Drei Dynastien“ im Verhältnis zur Reichseinheit unter den Han und Tang“, (三

代与汉唐), die Vorbildfunktion der Könige im mythischer Vorzeit im Verhältnis zu späteren

guten Herrschern (法先王与法后王), Heilige bzw. Helden (圣人与英雄), Regierung durch

die Tugend bzw. Regierung durch tüchtige Menschen (德治与人治), sowie Große Harmonie

bzw. kleiner Frieden (大同与小康). Hinzu kommt die immer wieder diskutierte Theorie des

Dynastienwechsel entsprechend den „Fünf Wandlungsphasen“ (五德转移). Solche Debatten

haben die Bildung der chinesischen Ethik begleitet, und beeinflussen bis heute das geistige

und soziale Leben der Chinesen. 

Aus diesem Anlass planen das Fach Sinologie der Universität Trier, die Chinesische

Gesellschaft für Pragmatismus (Zhongguo shixue yanjiuhui 中国实学研究会) und die Deut-

sche Konfuzianische Gesellschaft e. V. (DKG) eine Internationale Tagung zum Thema „Histo-

rizität und Pragmatismus im Konfuzianismus“ (儒家的历史观与经世致用思想). Die Konfe-

renzsprachen sind Chinesisch und Englisch. 

Hiermit laden wir Sie ganz herzlich zu dieser Tagung ein, die vom 18.-20. Juli 2014 an

der Universität Trier stattfinden wird. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie einen Vortrag zu

diesem Thema halten könnten. In diesem Fall möchten wir Sie bitten, uns bis zum 10. No-

vember 2013. das Thema Ihres Vortrags und ein Abstract (200-300 Wörter) an Christian Sof-

fel (soffel@uni-trier.de) zu schicken:

Verantwortliche Organisatoren der Tagung:

Prof. Dr. SHAN Chun (Universität für Politik und Recht, Beijing): shanchun56@aliyun.com 

Prof. Dr. Christian Soffel (Universität Trier): soffel@uni-trier.de
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