
Vernetzung und Organisation 

Zusammenfassung (Stand 12.01.2011, J. Cyrus) 
Die Gruppe „Vernetzung und Organisation“ hatte sich vor allem mit der Problematik der 

Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Die Aufmerksamkeit wurde dabei vor allem auf zwei Bereiche 

gelenkt:  

1. Wie können wir dafür sorgen, dass die Organisation der Konferenzen nicht einschläft, sobald 

diejenigen, die sich jetzt dafür engagieren, ihr Studium abschließen?  

2. Welche Themen wird die Gruppe noch haben, sobald die momentanen Umwälzungen von 

Diplom/Magister hin zu B.A./M.A. vorbei sind.  

Grundsätzlich waren wir der Ansicht, dass diese Konferenz außer der bisher besprochenen Probleme 

auch dazu dienen kann, spätere Generationen von Studenten zu vernetzen. Bisher geschieht dies nur 

in geringem Maße und meistens über Träger wie den DAAD oder die Studienstiftung. Eine Art 

Studentisch-Sinologische Dachorganisation, die es den Studierenden China-Bezogener Fächer 

ermöglicht, sich untereinander zu vernetzen, gibt es bisher nicht, und wenn, dann nur außerhalb der 

Universität.  

So stellte sich die Frage, ob wir einen eigenen Verein als Träger gründen wollen, oder uns z.B. als 

Juniorenorganisation an eine der bereits bestehenden Organisationen anhängen wollen. So könnte 

gewährleistet werden, dass die Idee nicht entschwindet, sobald die momentan engagierten 

Studenten in das Arbeitsleben wechseln. Hierfür war geplant – ist aber nicht durchgeführt worden – 

eine kurze Online-Abstimmung zu organisieren. Insbesondere das Angliedern an einen Verein hätte 

den Vorteil, dass nichts verloren ginge, sollten ein paar Generationen von Studenten mal keine Lust 

haben, Konferenzen zu organisieren. Verschiedene Vereine Boten sich hierfür an, vor allem der 

Deutsche Verein für Chinastudien, da auch thematische Nähe besteht (http://www.ruhr-uni-

bochum.de/oaw/dvcs/index.html#) 

Thematisch hoffen wir, dass sich die Konferenz langsam entwickelt. Weg von einer Austauschbörse 

zu dem Thema „neue Studiengänge“ hin zu einem informellen Treffen, dass für alle Studierenden, 

auch die nicht-Fachschaftsräte, inhaltlich Spannendes und vernetzungstechnisch Relevantes zu 

bieten hat. Auch bleibt zu klären, inwiefern die Ergebnisse der Treffen inhaltlich in den relevanten 

Gremien der Universitäten zur Kenntnis genommen werden. Einen reinen Selbstzweck erfüllt die 

Konferenz (noch) nicht – könnte sie aber, wenn sie thematisch umstrukturiert würde.  

Momentan schien uns das größte Problem zu sein, wie die Studierenden erreicht werden können. 

Hierfür müsste eine ziemlich große Recherche betrieben werden, die ausschließlich der Vernetzung 

dient. Auch würden Ansprechpartner in Schlüsselpositionen (Geschäftszimmer) helfen, oder aber die 

Kooperation mit den örtlichen Konfuzius-Instituten, Fachschaftsräten, Emailverteilern, etc.  

Inwiefern einer der momentanen Emailverteiler aus dem regionalen in den nationalen Bereich 

wechseln will, wurde beim Sinonetz angefragt, ist aber nicht weiter geklärt worden. Allerdings 

scheint dies, zusammen mit Forenplattformen wie der Leipziger, der Berliner (sobald sie ins zeitlose 

umgeschrieben werden) oder Chinaboard, der beste Weg zu sein, um dauerhaften Kontakt zu 

ermöglichen.  

http://www.ruhr-uni-bochum.de/oaw/dvcs/index.html
http://www.ruhr-uni-bochum.de/oaw/dvcs/index.html


Alle weiteren Überlegungen können stichwortartig unten nachgelesen werden.  

Anwesend:  
Laura Stangl (Berlin), Maria Yilmaz (Berlin), Alina Berger (Münster), Malina Becker (Leipzig), Bernd 

Spyra (Hamburg), Johannes Cyrus (Hamburg), Markus Haunschmid (Wien) 

Grundlegende Informationen 
1. AG Ostasienwissenschaften in Wien – auf Studentenebene gegründete AG, die sich überlegt, 

was gemacht werden soll und wie man dies an die Professoren herantragen kann. 

Themenvorschläge:  
1. Kontakte bilden und vor allem erhalten 

a. Gruppe recht klein, wird kleiner, Zusammenhang nicht vorhanden 

2. Anschlussveranstaltungen in Form von Veranstaltungen, die von außen auch an uns heran 

getragen werden.  

3. Wie kann man eine solche Studierendenschaft vernetzen? Universitäten, Studenten, FHs,  

4. Verteiler anderer Universitäten: Tandem in Leipzig, Sinonetz in Hamburg – könnte man einen 

Deutschlandweiten Verteiler haben? 

5. Alumni-Arbeit: was machen eigentlich Sinologen? Plattform, auf der auch 

Kontaktmöglichkeiten mit anderen bestehen. 

6. Ansprechpartner für wechselwillige Studenten.  

a. Was geht noch außerhalb von Deutschland? Asian Studies, etc.  

b. Deutschsprachig, Europäisch, Weltweit 

7. Einladen von außerdeutschen Studentenvertretern, England – Frankreich – Dänemark etc. 

8. Verein? Um Alumni in die Planungsabläufe mit einbinden zu können und die Arbeit 

unabhängig von engagierten Studenten zu halten 

9. Potentielle Finanzgeber 

a. DAAD 

b. KIs 

c. Andere Firmen 

d. Sinologien 

10. Werbung, Marketing, Organsition 

11. Nachwuchsregelung? Wie kann Verantwortung abgegeben werden? 

Vorangehensweise: 
1. Regelmäßige Treffen zu bestimmten Themen 

a. Treffen für bestimmte Praktika oder Alumni – spezialisiert 

b. Alumni 

c. Vernetzung 

d. Inhaltlich und Organisatorisch 

2. Gruppentreffen, die anschließend auch auf größeren Konferenzen referiert 

3. Konferenz 

a. Thematischer Aufbau 



b. Inhaltliche Qualität sichern 

c. Am Ende einer Konferenz wird beschlossen, was beim nächsten mal gemacht wird 

4. Was soll zwischen den Konferenzen passieren? Was ist der Grund dafür, das wir miteinander 

vernetzt werden wollen? 

a. Wollen wir neue dazuhaben oder erst abarbeiten 

b. Ggf. Konferenz im Herbst mit gleichen Teilnehmern 

c. Studienkonferenz im Mai, die inhaltlich auch zur Sache geht 

5. Forschen: Welche Vereine gibt es, die studentische Themen bundesweit vertreten? 

Wer könnte was bis wann machen? 
1. Schriftliche Form von Diskussionsmöglichkeiten (Webseiten) – M. Haunschmid 

2. Kommunikationsweg:  

a. Skype-Konferenzen innerhalb des inneren Kreises? (Markus Haunschmid) 

3. Emailverteilerliste 

a. Muss gepflegt werden: ggf. Datenbank des Konfuzius-Institut, Kontakte und Alumni 

(Johannes) 

b. Drei Gruppen von Empfängern 

i. Innere Kreis 

ii. Freiwillige Empfänger 

iii. Empfänger die von uns angeschrieben werden.  

c. Liste erstellen: Einladen zum Eintreten in den Verteiler [Alle per Email und Adresse] 

i. Lehrende [? Erstmal auslassen] 

1. Österreich + Schweiz 

2. Deutschland 

ii. Fakultäten  

1. Österreich + Schweiz – Markus 

2. Deutschland (aufteilen nach der Liste, die HH hat – gegenlesen mit 

dem Verteiler aus Leipzig [Laura, Maria, Malina) 

iii. FSR  

1. Österreich + Schweiz – Markus 

2. Deutschland (aufteilen nach der Liste, die HH hat – gegenlesen mit 

dem Verteiler aus Leipzig) 

iv. KIs  

1. Deutschland: Johannes Cyrus 

2. Österreich + Schweiz – Markus 

v. Verbände  

1. Österreich + Schweiz – Markus 

2. Deutschland (Alina und Bernd) 

vi. Welche Listen gibt es, die wir kontaktieren können 

1. Heidelberg 

2. Sinonetz 

3. DAAD Alumni China 

4. Berlin 

5. Heidelberg 

6. Leipzig intern 



7. Österreich + Schweiz - Markus 

d. Studierende müssen angeworben werden 

i. Aufgabe für alle anwesenden der Konferenz (Erstsemesterveranstaltung, FSR 

Informieren, Plakate aushängen, Flyer auslegen) 

ii. Plakate und Mund-zu-Mund Propaganda 

iii. Internationale Vernetzung  

4. Blog von der Sinokonferenz 2010 (Leipziger?) muss aktualisiert werden 

a. Umbenennen (zeitlosigkeit) 

b. Eingabemaske für Eintragen in den Verteiler (Leipziger) 

c. Ggf. neuen Blogeintrag (alle?) 

5. Monatlicher/ regelmäßiger Newsletter – soll der designt werden oder einfach normal per 

Mail verschickt werden? 

a. Welche Informationen sollen damit verschickt werden? 

i. Informieren über die Konferenzen, abgelaufene wie kommende 

ii. Sinolium vorstellen 

iii. Verteilerlisten vorstellen 

iv. Vorstellen einzelner anderer Konferenzen, die sonst nicht unbedingt 

weitergeleitet werden 

v. Verlinken auf ausgewählte Informationen, die das Studium der Sinologie 

vereinfachen [?] 

vi. Wollen wir auch Mails von anderen weiterleiten, die wir bekommen? 

b. Standardtext, wer wir sind, was wir wollen und wohin es geht ganz am Anfang der 

Mail 

c. Regelmäßige Links und neueste Infos 

d. Zweisprachigkeit/ Dreisprachigkeit [? Verschieben auf später] 

e. Schriftlicher/ und Email-Verteiler an Lehrende und Studierende [? Verschieben auf 

später] 

6. Facebook/ Studivz  

7. Werbung in schriftliche Form – Kostenaufteilung durch FSRe, die Geld über haben (Werbung 

für die Verteilerliste, so dass mehr Leute direkt von der Konferenz erfahren) 

a. Flyer (2500) 

b. Plakate (100) 

c. Leporellos (1000) 

8. Allgemeines Design – Corporate Identity für den Sinoguide und für den Sinologischer Verein 

Deutschsprachiger Raum (Alina Berger – könnte das Design nach Vorgaben umsetzen) 

9. Geldgeber:  

a. Mitgliedsbeitrag 

b. FSR-Beiträge 

c. Universitäten als Geldgeber – Institute der Fakultäten  

d. Konfuzius-Institute 

e. Sponsoren 

10. Vereinsgründung 

a. Wäre das ein Ziel? Wenn ja, wer kümmert sich darum und wofür? 

i. Ziel 1: Träger der sinologie-Konferenz 

ii. Ziel 2: Sinolium an den Mann/ die Frau bringen und finanzieren 

b. Sinologie e.V.; sinologischer Verein/ Verband 



c. Studentische und Alumni Dachorganisation 

d. Gesetzgebungsmöglichkeiten 


