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Der Sinologie auf die Schliche kommen 
Von Jana Kowollik 
 

 

Chinesisch begleitet mich nun bereits seit über 12 Jahren. Das war 

zunächst nicht abzusehen, denn meine ersten 17 Lebensjahre 

verbrachte ich gänzlich ohne irgendeine, geschweige denn 

tiefgreifende Chinaimpression. Beeindruckt war ich damals eher 

von Pferden, Jungs, na ja, den üblichen Sachen halt, mit denen sich 

ein pubertierendes Mädchen so herumschlägt. Das Wort 

„Sinologie“ hörte ich dann zum ersten Mal von meinem 

Geschichtslehrer und beschloss, ihm (also dem Wort, nicht dem 

Lehrer) auf die Schliche zu kommen. Und nachdem ich das 

Chinesisch-Aussprechen-Können vor dem Studium noch in einem 

Sprachkurs erfolgreich an mir getestet hatte, schrieb ich mich 

endlich ruhigen Gewissens für die Sinologie ein. 

Nach zwei Jahren des fleißigen Studierens stand dann der erste 

kurze Chinatrip auf dem Programm: 1 Woche Peking im November. 

Nicht wirklich die beste Reisezeit, aber ungeheuer preiswert. Ich 

flog mit einer Freundin, und ein chinesischer Bekannter stellte uns seine 2-Raum-Wohnung direkt an der 3. 

Ringstraße zur Verfügung. Das war schon ziemlich genial. Nur das mit dem Duschen in der Toilette hatten wir 

damals nicht wirklich begriffen und uns tagelang über dieses runde Teil in der Ecke (den Abfluss) gewundert. 

Erst nachdem wir ein Jahr später in Tianjin am 外语学院 als DaF-Praktikanten unsere Räumlichkeiten bezogen, 

wurde uns dessen Bedeutung allmählich klar. Doch dort waren wir zunächst mit Geckos an den Zimmerwänden 

und den Gerüchten über kletternde Ratten im B-楼, unserem neuen Domizil, beschäftigt, sodass wir den 

runden Teilen wenig Beachtung zukommen ließen. Das ist nun zehn Jahre her. Der Kulturschock ist längst 

überwunden und zurück bleiben wunderbare Erinnerungen an eine lehrreiche und aufregende Zeit. Als 

Deutschpraktikantin hatte ich dort jegliche Freiheit beim Unterrichten, was wahnsinnig viel Spaß machte. Die 

Ferienzeiten nutzte ich intensiv für Reisen, um Land und Leute kennenzulernen. Der Abschied von China fiel 

nach einem Jahr dann sehr schwer, obwohl ich auch froh war, endlich wieder nach Hause zu kommen. Durch 

Zufall fand ich gleich nach meiner Rückkehr den Weg zum MaxicoM. Sie suchten über die Jobvermittlung eine 

studentische Hilfskraft mit Chinesischkenntnissen und eine Freundin berichtete mir davon. Ein Glückstreffer! 

Die MaxicoM GmbH betreut ausländische Geschäftsleute bei ihrer Ansiedlung in Leipzig, d.h. von der 

Wohnungssuche für die Leute über Gewerbeanmeldung, Aufenthaltserlaubnisbeantragung und 

Arbeitsaufnahme, Geschäftsvermittlung bis hin zu Hilfestellungen im täglichen Leben. Schwerpunkte liegen 

dabei auf China und den russischsprachigen Gebieten, die muttersprachlich bedient werden. Es ist also der 

ideale Ort, um weiterhin chinesische Mentalität zu spüren und täglich Chinesisch zu sprechen, ohne 

Deutschland verlassen zu müssen. Nach meinem Studienabschluss und der Geburt meines ersten Kindes kehrte 

ich zunächst als freie Mitarbeiterin zurück, was es mir ermöglichte, meine Arbeitszeit flexibel zu gestalten und 

gleichzeitig auch für Handelsunternehmen mit chinesischer Geschäftsführung tätig zu werden. Außerdem 

unterrichtete ich zum Ausgleich einige Stunden in der Woche als Deutschlehrerin bei den Euro-Schulen in 

Leipzig im Integrationskurs. Seit knapp drei Jahren habe ich nun eine Festanstellung als Referentin für China bei 

der MaxicoM GmbH. Die Arbeit macht immer noch Spaß und stellt täglich neue Herausforderungen an mich: 

Ich berate mit einer chinesischen Kollegin zusammen interessierte Chinesen zur Firmengründung in 

Deutschland, bereite Dienstreisen und Delegationsbesuche mit vor, pflege Kontakte zu städtischen Behörden, 

Unternehmen, Botschaften und Vereinen, etc., kläre diesbezügliche Probleme bzw. arbeite an deren Lösung 

mit. Zum ersten Kind hat sich ein zweites gesellt. Was das Wort „Sinologie“ bedeutet, ist mir inzwischen klar. 

Der chinesischen Mentalität bin ich aber noch nicht wirklich auf die Schliche gekommen. Ende Juni fliege ich 

wieder nach China. Diesmal gemeinsam mit meinem fünfjährigen Naseweis-Sohn. Vielleicht kann er mir ja 

dabei helfen... 


