
Umstrukturierung des Sinologie Bachelor Studiums an 
deutschen Universitäten 

 
 
 
 
 

1.) Ist Sinologie berufsvorbereitend und sollte sie das sein? Wie kann innerhalb des 
Studiums auf den späteren Beruf vorbereitet werden? 

 
� Das Sinologie Bachelor Studium sollte nach Meinung der Studierenden berufsvorbereitend sein. Bisher gibt es 

allerdings kaum eine Universität in Deutschland, in der man während des Sinologie Bachelor Studiums auf den 
Beruf vorbereitet wird.  

 
� Da es für einen Sinologen kein konkretes Berufsbild gibt, sollten Zusatzqualifikationen und somit 

berufsvorbereitende Qualifikationen in einem Wahlfach (bzw. Nebenfach) erworben werden, wie 
beispielsweise VWL, BWL, Jura, Soziologie, Politikwissenschaften etc., je nach Interesse.  

 
 
 
 
 

2.) Dreigliedriges BA/MA- 
Modell 

 
In jedem Sinologie Bachelor Studium 
soll bis zum Ende des zweiten 
Semesters ein Veranstaltungs-
Kernbereich festgelegt werden. Dies 
soll ein Wechseln an eine andere 
Universität im Anschluss an diesen 
Kernbereich erleichtern. Der 
Kernbereich soll Folgendes beinhalten: 
 

� knappe Darstellung und 
Einübung sinologischer 
Methoden 

� chinesische Landeskunde 
(Inhalte, die auf alle Fälle 
obligatorisch sind: politisches 
System Chinas, Wirtschaft 
Chinas sowie Geographie 
Chinas. Andere Inhalte sind fakultativ.) 

� ältere sowie moderne Geschichte Chinas (Die moderne Geschichte sollte jedoch einen größeren Anteil 
ausmachen.) 

 
Jede Universität kann den weiteren Bachelor-Bereich (also ab drittem Semester) nach eigenen Schwerpunkten flexibel 
gestalten. Auch der Master soll flexibel gestaltet werden.  
 
Wir wünschen uns zudem, mindestens vier Hausarbeiten vor der Bachelor-Arbeit im Hauptfach Sinologie zu schreiben. 
Ferner sollte man anhand der sprachlichen Grundlagen, die bis zum Ende des Semesters vermittelt worden sein sollen, 
auch chinesischsprachige Quellen in der Bachelorarbeit verwenden (mindestens 20%). Dies soll dazu befähigen, ein 
Master-Studium beginnen zu können. 
 
 
 
 
 
 
 



3.) Appelle an die Studierenden: 
 

� Mobilität, d.h. sowohl die Bereitschaft, an ein Institut zu gehen, das ein Studienprogramm anbietet, das einen 
interessiert, als auch die Bereitschaft, ins Ausland (VR China oder Taiwan) zu gehen. 

� Vernetzung mit anderen Instituten und Fakultäten selbst voran treiben. 
� Eigenständigkeit, d.h. die Bereitschaft haben, sich selbst über Stipendien, Studienmöglichkeiten etc. zu 

infomieren. 
 
 
 
 
 

4.) Appelle an die Universitäten: 
 

� Transparente, nachvollziehbare Darstellung der Inhalte und Voraussetzungen zum Studium. 
� Im Auslandssemester erbrachte Leistungen müssen definitiv anerkannt werden. 
� Verschulung vermindern → weniger Referate, weniger Klausuren, mehr Hausarbeiten, mehr mündliche 

Prüfungen 
� Stärkere Vernetzung der Institute, sowohl untereinander als auch mit anderen Fächern der jeweiligen 

Universitäten 


