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China meets Germany - Ergebnisse einer
Umfrage
Chinesische Studierende in Marburg erfragen Kenntnisse
deutscher Studierender über China

W

ie leben deutsche Studierende? Was
machen sie in ihrer Freizeit? Was
denken sie über chinesische Studierende? Was wissen sie über China? - Wir sind vier
22jährige chinesische Studierende der Universität
Marburg und stellen uns diese Fragen sehr häufig.
Wir wohnen alle im Studentenwohnheim, aber
haben leider kaum Kontakt zu deutschen
Studierenden, da wir selten welche kennen lernen.
Um Antworten auf unsere Fragen zu bekommen,
erstellten wir einen Fragebogen und befragten 51
Studenten aus verschiedenen Fachbereichen.
Folgendes haben wir herausgefunden:
Wie leben deutsche Studierende?
Die meisten Befragten lesen in ihrer Freizeit (73%),
hören Musik (65%), machen etwas für die Uni (47%),
treiben Sport (41%) und schauen Fernsehen oder
surfen im Internet (33%). Wenn sie etwas mit ihren
Freunden machen, geht die absolute Mehrheit der
Befragten abends weg (75%) und unterhält sich mit
Freunden (61%). Sie reden häufig über persönliche
Probleme wie z.B. Freundschaft, Liebe und ihre
Zukunft, aber auch über das Studium und die Arbeit.
Wir wollten zudem wissen, an welchen Orte deutsche
Studenten Leute kennen lernen. Es wurden vor allem
sechs Orte genannt: In der Universität oder in der
Bibliothek (63%), in Seminaren oder in Vorlesungen
(53%), auf Partys (51%), in Kneipen (47%), im
Wohnheim oder in der WG (39%) oder beim Sport
(20%). Abends besuchen viele Studenten Freunde
(55%), gehen in Kneipen (59%), auf Partys (49%) ins
Kino (45%), oder treiben Sport (45%). Wenn sie zu
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Hause bleiben, machen sie unter anderem etwas für ihr
Studium (47%). Laut unserer Umfrage gehen die
meisten Deutschen zweimal pro Woche abends weg.
Wir finden, dass deutsche Studierende im Vergleich zu
den chinesischen sehr oft weggehen. In China ist es für
die Studierenden nicht üblich, abends häufig in
Kneipen oder auf Partys zu gehen. Sie gehen ca. zweibis dreimal pro Semester abends weg und haben nicht
so ein vielfältiges Angebot.
Was wissen die deutschen Studenten über China
und chinesische Studierende?
Ein für uns sehr interessanter Teil der Umfrage war das
Wissen der deutschen Studierenden über die
chinesischen Studierenden und über China. 66% der
deutschen Kommilitonen haben keinen Kontakt zu

“Sie gehen ca. zwei- bis dreimal
pro Semester abends weg und
haben nicht so ein vielfältiges
Angebot.”
chinesischen Studierenden.
Auf die Frage: „Was weißt oder denkst du über
chinesische Studenten?“ antworteten 31%, dass
chinesische Studierende ehrgeizig, fleißig und
intelligent sind. 24% denken, dass die chinesischen
Studierenden freundlich, und 18% dass sie nett,
zuvorkommend und
hilfsbereit sind.
Nach Meinung von
anderen deutschen
Studierenden sind
die chinesischen
Kommilitonen
schüchtern (10%),
höflich (8%), lachen
viel und sind lustig
(6%), sind offen und
zugänglich (4%),
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“...Die meisten Chinesen denken,
dass das Studium vor dem Job das
Wichtigste im Leben ist.”
pflichtbewusst und diszipliniert (4%).
Die deutschen Studierenden haben viele positive
Ansichten über die chinesischen Studierenden, was uns
sehr freut. Viele sagten, dass die Studenten und
Studentinnen sehr intelligent sind. Das liegt unserer
Meinung nach daran, dass die meisten Chinesen
denken, dass das Studium vor dem Job das Wichtigste
im Leben ist. Sie glauben, dass man ein großes Wissen
haben muss, um einen guten Job zu bekommen, was
das Lernverhalten und den Ehrgeiz beeinflusst.
In Deutschland wissen einzelne Studierende etwas
über China. 25% der Befragten wissen, dass China viele
Einwohner hat (1.4 Milliarden), was ein großes
Problem darstellt. Durch die Ein-Kind-Politik soll
dieses gelöst werden, was 4% der Befragten wussten.
18% denken, dass China eine wachsende Wirtschaftsmacht ist. 16% der Studierenden meinen, dass China

ein Land mit einer großen, reichen und
interessanten Geschichte, Kultur und Sprache ist.
Außerdem gibt es in China viele Probleme, wie
z.B. das politische System und die Missachtung
der Menschenrechte, was 8% wussten.
Wir denken, dass die deutschen Studierenden
sehr wenig über China wissen und tendenziell
negative Dinge mit dem Land assoziieren. Es gibt
auch in China viele ausländische Studierende, die
jedoch aus Japan und Korea kommen. Es sollten mehr
deutsche Studentinnen und Studenten nach China zum
Studieren kommen, um sich ein eigenes Bild zu
machen und dieses in Deutschland weiterzutragen.
Auch die deutschen Medien zeigen leider sehr wenig
über China, obwohl es so eine schöne Landschaft, eine
reiche Geschichte und Kultur hat. Unserer Meinung
nach müssen wir eine bessere Kommunikation
zwischen den beiden Ländern anstreben, um sich
gegenseitig besser kennen und verstehen zu lernen.
Wei Wu, Tian Zhao, Xiaoyin Chen und Di Wang
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