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Beispielaufgabe für die Sprachmittlung im Fach Chinesisch 
zur Vorbereitung auf die Abiturprüfung 2021 

 

Kurzbeschreibung 

 

Kompetenzbereich Sprachmittlung  

Anforderungsniveau Grundkurs 

Aufgabentitel Chinesische Studierende in Deutschland: FH Anhalt statt Uni Peking 

Themenschwerpunkt Q3: Chinesen außerhalb Chinas / Ausländer innerhalb Chinas 

Material Zeitungsartikel, 513 Wörter, 2 Auslassungen  

Quellenangaben 

Warnecke, Tilmann: Chinesische Studierende in Deutschland: FH Anhalt 
statt Uni Peking. Der Tagesspiegel, 22.10. 2015. Zugriff am 10.11.2019 
von http://www.tagesspiegel.de/wissen/chinesische-studierende-in-
deutschland-fh-anhalt-statt-uni-peking/12480620.html, cc by 4.0   
 

Hilfsmittel 
ein- und zweisprachige Wörterbücher 
Wörterbuch der deutschen Sprache 

 

1 Material für Schülerinnen und Schüler 

Aufgabenstellung (überwiegend AFB I und II) 

你的友好学校想了解中国留学生在德国的情况，你在报纸上看到一篇有关

文章，所以你给友好学校的网页写一篇博客文章，概述中国大学生愿意在

德国上大学的原因。 

Ihre Partnerschule möchte mehr über das Leben chinesischer Studierender in Deutschland erfahren. 
Sie haben einen Zeitungsartikel zu diesem Thema gelesen. Verfassen Sie für die Homepage der 
chinesischen Partnerschule einen Blogeintrag, in dem Sie die Gründe aufführen, warum sich 
chinesische Studierende für ein Studium in Deutschland entscheiden.  

Material 

 

Chinesische Studierende in Deutschland: FH Anhalt statt Uni Peking (2015) 
Von Tilmann Warnecke 

Technikfächer ziehen, billige Universitäten ebenso: Chinesische Studierende machen die größte 
Gruppe aus dem Ausland an deutschen Hochschulen aus.  

Technik made in Germany hat noch immer einen Ruf wie Donnerhall, die Hochschulen sind günstig, 
das Fach kann man sich fast aussuchen – und dann sind die Deutschen sogar Fußball-Weltmeister. So 

http://www.tagesspiegel.de/wissen/chinesische-studierende-in-deutschland-fh-anhalt-statt-uni-peking/12480620.html
http://www.tagesspiegel.de/wissen/chinesische-studierende-in-deutschland-fh-anhalt-statt-uni-peking/12480620.html
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lässt sich, etwas zugespitzt, zusammenfassen, warum es junge Chinesen zum Studium nach 5 
Deutschland zieht. Längst machen sie mit rund 28 000 Studierenden die größte Gruppe aus dem 
Ausland an deutschen Hochschulen aus. Deutschland zählt unter Chinesen zu den Top-Ten-
Zielländern, wenn sie im Ausland studieren wollen.  

Keine Studiengebühren? Chinesen sind überrascht.  

Nun hat das Berliner Mercator Institute for China Studies (Merics) 569 chinesische Studierende in 10 
Deutschland befragt, warum sie sich für ein Studium hierzulande entschieden haben [...]. Dass 
deutsche Hochschulen keine Studiengebühren nehmen, spielt in der Tat eine entscheidende Rolle. 43 
Prozent sagten, dass das für sie ausschlaggebend war.  
Die Studie führt Statistiken an, wonach in Deutschland ein sechsjähriges Studium inklusive 
Lebenshaltungskosten rund 50 000 Euro kostet. An einer mittelmäßigen US-Uni wie der in Iowa 15 
müsste dagegen neunmal mehr bezahlt werden. Viele in China könnten gar nicht glauben, dass 
deutsche Unis für Ausländer kaum Gebühren erheben, heißt es. Die Deutschen sollten das bloß nicht 
zu sehr kommunizieren, sonst würden ihre Hochschulen von Chinesen überrannt, wird ein 
Sprachlehrer aus Peking zitiert. 

Deutschland als Discount-Land?  20 

Ist Deutschland also einfach nur als Discount-Land unschlagbar? Ganz so einfach ist es dann doch 
nicht. Für 53 Prozent ist das Studienangebot wichtig und 47 Prozent interessieren sich besonders für 
die deutsche Kultur. Während sich Chinesen, die an angelsächsische Unis gehen, vor allem für 
Wirtschaftsfächer entscheiden, ist Deutschland wegen seiner Technikfächer attraktiv. Die Mehrzahl 
der Chinesen ist in Deutschland tatsächlich an Technischen Universitäten eingeschrieben. Führend ist 25 
die Uni Duisburg-Essen mit 1345 chinesischen Studierenden, vor der Uni Stuttgart (1088) und der 
RWTH Aachen (999). An der TU Berlin sind 695 chinesische Studierende eingeschrieben, weniger 
übrigens als an der FH Anhalt (873).  
Über die Studieninhalte sind Chinesen hierzulande vorab oft besser informiert als ihre Landsleute in 
den USA, was für die gezielte Wahl eines Studiengangs spricht. Ebenso aber zählen „weiche“ 30 
Imagefaktoren: deutsche Firmen, deutsche Gründlichkeit – und eben auch der sportliche Erfolg der 
Fußballnationalelf, der auf das Land abstrahle.  

Eltern in China wollen Freiheit für ihre Kinder 

Dass immer mehr junge Chinesen im Ausland studieren wollen, hängt auch mit der Qualität der 
dortigen Hochschulen zusammen. Viele Eltern seien unzufrieden: „Ein Studium im Ausland ist eine 35 
Flucht vor einem als unzureichend wahrgenommenen chinesischen Bildungssystem“, heißt es. Eltern 
erhofften sich von einem Auslandsaufenthalt mehr Freiheit und Kreativität für ihre Kinder. Nicht 
zuletzt wollen viele die rigide zentrale Aufnahmeprüfung für chinesische Unis, das „Gaokao“, 
umgehen, deren Ergebnis über die Wahl des Faches bestimmt.  
49 Prozent der Befragten könnten sich sogar vorstellen, nach dem Studium in Deutschland zu 40 
bleiben. Verwirklicht wird das aber bislang nur von wenigen. Das liegt nicht nur an den relativ 
strengen Aufenthaltsbestimmungen nach Ende des Studiums. Viele jungen Chinesen würden trotz 

des Studiums kein Deutsch sprechen, sich selbst von anderen abgrenzen oder ausgegrenzt werden, 
heißt es. Viele vermissten auch einfach das chinesische Essen. […] 

(513 Wörter) 

Quelle: Warnecke, Tilmann (2015): Chinesische Studierende in Deutschland: FH Anhalt statt Uni Peking. Der Tagesspiegel, 
22.10. 2015. Zugriff am 10.11.2019 von http://www.tagesspiegel.de/wissen/chinesische-studierende-in-deutschland-fh-
anhalt-statt-uni-peking/12480620.html, cc by 4.0 

 

 

http://www.tagesspiegel.de/wissen/chinesische-studierende-in-deutschland-fh-anhalt-statt-uni-peking/12480620.html
http://www.tagesspiegel.de/wissen/chinesische-studierende-in-deutschland-fh-anhalt-statt-uni-peking/12480620.html
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2 Erwartungshorizont 

 

Abschlussorientierte Standards  
Die Schülerinnen und Schüler können …  

Aufgabenerfüllung 

 Informationen adressatengerecht 
und situationsangemessen in der 
jeweils anderen Sprache 
zusammenfassend wiedergeben  

 interkulturelle Kompetenz und 
entsprechende kommunikative 
Strategien einsetzen, um 
adressatenrelevante Inhalte und 
Absichten in der jeweils anderen 
Sprache zu vermitteln 

 Inhalte unter Nutzung von 
Hilfsmitteln, wie z. B. 
Wörterbüchern, durch 
Kompensationsstrategien, wie z. B. 
Paraphrasieren, […] 
adressatengerecht und 
situationsangemessen sinngemäß 
übertragen 

 

Es wird erwartet, dass die Schülerinnen und 
Schüler in einem kohärenten und strukturierten 
Text die Informationen über die Gründe für die 
Wahl eines Studiums in Deutschland darstellen 
und dabei die formalen Anforderungen der 
Textsorte Blogeintrag einhalten (z.B. Überschrift, 
Einleitung, Hauptteil, Schluss, leicht informelles 
Register).  

Inhaltliche Aspekte 

Geringe Kosten 

 留学费用低/在德国上大学便宜  
(kaum Studiengebühren für 

Ausländer/Hochschulstudium ist preisgünstig) 

 在德国生活费用比在其他国家上大学的
费用低  
(die Lebenshaltungskosten sind in 

Deutschland im internationalen Vergleich 

günstig) 

Studienangebot und Zugangsmöglichkeiten 

 德国大学的声誉好  
(gutes Image deutscher Hochschulen) 

 可以学自己喜欢的专业  
(freie Wahl des Studienfaches möglich) 

 中国家长希望子女有更多的创造性  
(chinesische Eltern hoffen, dass ihre Kinder 

mehr Kreativität entwickeln) 

 中国学生不用参加高考  
(die „Gaokao“, die Zulassungsprüfung für 

chinesische Hochschulen, kann umgangen 

werden) 

 中国学生喜欢德国大学的理科学科  
(sehr gutes Angebot in Technikfächern) 

 德国公司有名/中国学生知道德国公司  
(deutsche Firmen sind berühmt/chinesische 

Studierende kennen deutsche Firmen) 

Kulturelle Aspekte  

 中国学生对德国文化感兴趣 / 喜欢在德
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国的生活 
(chinesische Studierende interessieren sich für 

die deutsche Kultur / sie mögen das Leben in 

Deutschland) 

 中国学生喜欢德国足球 / 德国足球队有
名 
(chinesische Studierende mögen den 

deutschen Fußball / deutsche 

Fußballmannschaften sind in China beliebt) 
 
Der Erwartungshorizont bildet eine mögliche vollständige Aufgabenerfüllung ab. 
Andere als im Erwartungshorizont ausgeführte Lösungen werden bei der Bewertung der Leistung als 
gleichwertig gewürdigt, wenn sie der Aufgabenstellung entsprechen, sachlich richtig und 
nachvollziehbar sind. 


