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S
eien wir ehrlich: Europa ist von 
Wirtschaftskrisen geprägt, von 
Schulden, Arbeitslosigkeit, Ge-
fahren und Herausforderungen 

und dem Zweifel daran, für die Zukunft 
gewappnet zu sein. Wir haben viel zu ver-
lieren. Da liegt es nahe, sein Glück dort 
zu versuchen, wo es offenbar in Zukunft 
noch etwas zu holen gibt. Eines dieser 
Länder ist zweifellos China. Warum also 
nicht gleich in jungen Jahren dort studie-
ren, um schon mal die Weichen für eine 
internationale Karriere zu stellen?

Andrang auf Sinologie

Immer mehr StudienanfängerInnen schei-
nen eben diese Überlegung anzustellen. 
„Noch vor 30 Jahren galt Sinologie als 
Exotenfach“, kann man auf der Website 
des Instituts für Sinologie an der Univer-
sität Wien lesen. Anfang der 1980er-Jah-
re haben etwas mehr als 100 Studierende 
die Studienrichtung belegt. Diese Zahl hat 
sich inzwischen fast versiebenfacht: Im 
Wintersemester 2012 gab es 745 Sinolo-
gie-Studierende. Woher kommt das? Und 
wo liegen Unterschiede zu unserem 
 Bildungs- und Unisystem? Qiangang Li 
kennt beide Welten, denn er hat sowohl 
in China als auch in Österreich studiert: 
Den Bachelor in Landschaftsdesign hat er 
an der Kunstakademie in seiner Geburts-
stadt Shanghai absolviert, und vor zwölf 
Jahren kam er der Liebe wegen nach Wien 
und machte den Master in Bühnenbild an 
der Akademie der Bildenden Künste. 
Schon bei den Aufnahmeprüfungen lernte 

er die ersten Unterschiede kennen. „Ob-
wohl die Prüfung in China sehr hart und 
schwierig war, konnten wir uns darauf gut 
vorbereiten“, erzählt er. Es seien viele Ba-
sisübungen gefragt gewesen wie das Ab-
zeichnen einer Skulptur oder das Malen 
eines Stillleben-Aquarells – Dinge, die 
man üben kann. In Wien musste er eine 
Mappe mit eigenen Arbeiten abgeben. 
Dann gab der Lehrer eine Aufgabe vor, die 
rasch durchgeführt werden musste – in 
Lis Fall der Modellbau von Kulissen für 
ein Theaterstück.

Ähnlich unterschiedlich gestalteten 
sich die Studien. Zwar wurde an beiden 
Hochschulen praktisch gearbeitet, doch 
in Shanghai gab es mehr Vorlesungen, 
während Li in Wien möglichst viele The-
aterstücke anschauen musste: „Das war 
eine große Öffnung für meine Augen.“ 
In Wien sei „sehr viel mehr Spontanei-
tät“ gefragt gewesen. Prinzipiell seien 
chinesische Unis eher schulisch organi-
siert und das Leben der Studierenden 
spiele sich auf dem Campus ab. Das be-
deutet, dass zwar viel Disziplin, aber 
nicht so viel Selbstorganisation gefragt ist 
wie in Österreich.

Zulassungsprüfungen in China sind 
extrem fordernd. Der Leistungsdruck ist 
enorm. Die Studien selbst sind aber 
meist gut zu schaffen. Alexandra Wagner, 
die fünf Jahre lang in China gearbeitet 
hat und heute beim Österreichischen 
Austauschdienst (ÖAD) in der Experten-
stelle für Anerkennungsfragen Asien be-
schäftigt ist, sagt: „Man kommt nur sehr 
schwer in die Unis hinein, aber man fällt 
im Studium nicht leicht durch.“ Aller-
dings: „Die Qualität der Unis ist sehr dif-
ferenziert – fast wie in den USA. Man 

muss sich sehr lang damit beschäftigen, 
um zu wissen, wie gut die Ausbildung an 
einer Uni ist“, sagt Wagner. Von einer 
sehr hohen Qualität könne man bei den 
Eliteunis ausgehen, zu diesen zählen etwa 
die Peking Universität, die Tsinghua 
Universität oder das Harbin Institute of 
Technology. Bei der Auswahl des Studi-
ums würden bei den meisten Chine-
sinnen und Chinesen die Rankings mehr 
zählen als das eigene Interesse. Wagner: 
„Sie entscheiden sich lieber für die besse-
re Uni, auch wenn sie ein anderes Fach 
an einer schlechteren Uni mehr interes-
sieren würde.“

Die große Prüfung

Welchen Bildungsweg Chinesinnen und 
Chinesen einschlagen können, hängt  
vom Ergebnis einer Prüfung ab: dem 
 „Gaokao“, der ungefähr unserer Matura 
entspricht und auf den sich die Schüle-
rInnen jahrelang vorbereiten. Diese Stu-
dienzulassungsprüfung findet an einem 
Tag im Jahr statt und versetzt die Städte, 
in denen sie absolviert wird, in einen Aus-
nahmezustand. „Der Zugang zur Hoch-
schule ist in China sehr stark beschränkt“, 
sagt die Kommunikationswissenschafte-
rin und Sinologin Katja Pessl. Sie hat  
ein Jahr lang in Peking studiert, unter-
richtete vier Jahre lang an chinesischen 
Universitäten und erarbeitete dort für  
die Robert Bosch Stiftung Studien zum 
chinesischen Bildungssystem. „Wer den 
Gaokao nicht so gut besteht, hat Pech  
und kann nicht auf eine Eliteuni gehen, 
sondern muss mit einer Mittelklasseuni 
oder schlechteren Bildungseinrichtungen 
Vorlieb nehmen.“

Zeit für ein bisschen Fachchinesisch?
Das aufstrebende China sucht nach qualifizierten Arbeitskräften.

Warum also nicht dort studieren? Über die Chancen und Hürden des Bildungstransfers.
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