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Das notwendige Quäntchen Demut von Claudia Schneider 
 

 

Die Berufsberaterin hatte zwei Vorschläge: "Also, 

entweder machen Sie diese Ausbildung bei der 

Bundesbank. Oder eben Sinologie, das ist mal was 

Anderes." Aber wer hört denn schon auf seine 

Berufsberater. So legte ich zur Sicherheit den 

"Mediziner-Test" ab und dachte nach dem Abitur 

als Au-Pair in Frankreich ein Jahr lang beim Café 

au lait-Trinken über alles Mögliche nach - nur 

nicht die Studienwahl.   

 

Mit Näherrücken des Einschreibetermins begann 

dann allerdings die frenetische Suche nach einer 

geeigneten Fächerkombination. Das Hauptziel des 

Studiums sollte "Horizonterweiterung"/ 

Verbesserung der Allgemeinbildung sein - und 

eigentlich wäre eine außereuropäische Sprache doch tatsächlich eine interessante Herausforderung... 

Verstärkung kam von meinen Gasteltern, denn schon damals hieß es in ganz Europa, dass Asien, speziell China, 

die Zukunft gehöre. Aber seine persönliche Zukunft an einen völlig unbekannten Kulturkreis binden? Meine 

chinaspezifischen Kenntnisse und Fähigkeiten beschränkten sich auf  "Der letzte Kaiser" und das Essen mit 

Stäbchen. Also doch etwas "Solides" (Soziologie!) als Hauptfach gewählt und Sinologie (und Russisch - eine Art 

schulische Erblast) ins Nebenfach gedrängt. 

 

Dann war es doch irgendwie Liebe auf den ersten Blick. Der Professor mit beeindruckender 

Einführungsvorlesung, die Dozenten kompetent und freundlich, die Mitstudenten angenehme Zeitgenossen ... 

De facto widmete ich also dem der Sinologie ebensoviel Zeit wie der Soziologie, ohne dies als Extra-Belastung 

zu empfinden. 

 

Der Lackmus-Test sollte nach dem Grundstudium kommen. Das chinesische Erziehungsministerium schickte 

mich und mein DAAD-Stipendium nicht, wie erwartet, nach Peking, sondern in die tiefe Provinz: Chengdu. 

Das heutige Chengdu kenne ich leider nur von Hörensagen, glaubt man aber den Erzählungen, so hat es nichts 

mehr mit dem gemütlichen (nach chinesischen Standards, wohlgemerkt!) Provinznest gemein, in dem wir 

1998/9 (fast) täglich im Teehaus saßen, in barackenähnlichen Restaurants höllisch scharf aßen, Parties feierten 

... und ab und zu auch lernten. Chengdu war zudem ein guter Ausgangspunkt für Reisen nach Südwestchina 

und in die damals massentouristisch noch nicht vollständig erschlossenen "Perlen" der Region wie das 

Naturreservat Jiuzhaigou. Überhaupt das Reisen. Von Ha'erbin bis Xishuangbanna, von Kashgar bis Shanghai, so 

erhielt man eine ungefähre Vorstellung von der Komplexität des Landes und somit auch endgültig das 

notwendige Quäntchen Demut im Umgang mit dem "Studienobjekt China". Inzwischen hatte auch die 

soziologische Grundbildung ihr Übriges getan, sodass man als "Reisender" (im Simmelschen Sinne) als zwar 

teilnehmend beobachtete, aber nicht dazugehörte. Im universitären Alltag allerdings empfand ich es zum Teil 

als schade, immer Teil einer separaten Studentenkultur zu sein. Eigene Wohnheime ("draußen" wohnen war 

damals noch verboten), kein gemeinsamer Unterricht mit den chinesischen Studenten, dadurch haftete den 

meisten (Sprachaustausch-)Treffen etwas Künstliches an. Nichtsdestotrotz sind schönerweise in der Zeit einige 

feste Freundschaften mit chinesischen Studenten entstanden, die bis heute Bestand haben. 

 

Seit 1999 konnte ich leider nur noch die Entwicklung in Peking weiterverfolgen. 2001 Praktikum in einer 

Umweltbibliothek, danach wurden - für Magisterarbeit und Dissertation - die Angestellten in der Bibliothek des 

größten Schulbuchverlages sowie der Staatsbibliothek zu meinen besten Freunden. Das eigentliche Ziel der MA 

war - als gute Soziologin - eine empirische Studie. Da sich dies noch immer zu schwierig gestaltete, verlegte ich 

mich v.a. auf Schulbücher - sie können, hat man sie einmal lokalisiert, weder Auskünfte verweigern noch 

Falschaussagen geben (pun intended). 
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Die Dissertation betrachtet hierbei ein anderes Schulfach (Geschichte statt Politik-/Moralerziehung) und 

verfolgt (mit Taiwan und Japan) einen vergleichenden Ansatz. So gelangte mir auch der Blick auf Festlandchina 

von der anderen Seite der Taiwanstraße - wo sich die Materialsammlung, die Interviews, etc. natürlich 

einfacher gestalteten. 

 

Nach Studienabschluss und der Zeit am GEI für Schulbuchforschung in Braunschweig gelangte ich durch 

mehrere Zufälle dann für etwas mehr als ein Jahr schließlich auch dorthin, wo ich mich nie gesehen hatte - auf 

die andere Seite des sinologischen Klassenzimmers. Eine spannende, aber wiederum Demut lehrende Zeit. 

Inzwischen bin ich jedoch dort gelandet, wo man hinkommt, wenn man sich eigentlich für jede Kultur dieser 

Welt interessiert (was ja als Soziologe fast de rigeur ist): Den diplomatischen Dienst. Auch wen dessen 

Generalisten-Konzept dem Spezialistentum des Regionalwissenschaftlers diametral gegenübersteht, so waren 

die sinologischen Lehrjahre letztlich auch dafür eine gute Vorbereitung. So kann man nicht nur eine schwierige 

Sprache vorweisen, sondern verfügt auch bereits über die vielgepriesene "interkulturelle Kompetenz" 

bezüglich einer Kultur, die immer häufig als Paradebeispiel für "das Andere" herbeigezogen wird. Außerdem 

kann man Konfuzius-Zitate in Reden auf Cocktail-Parties einflechten und den Referatsleiter bei schwierigen 

Verhandlungslagen mit Sunzi-Strategemen beeindrucken ... Aber ernsthaft: Ein eventueller Wunschposten 

"Peking" wird so eventuell etwas wahrscheinlicher. Auf meinen derzeitigen Posten (nukleare Abrüstung und 

Rüstungskontrolle) ist mir schönerweise der Regionalfokus Nordostasien erhalten geblieben - hier wären 

allerdings Koreanischkenntnisse nützlicher. Aber wer weiß, vielleicht komme ich ja eines Tages auch nach 

Chengdu zurück - auch dort gibt es inzwischen ein Generalkonsulat. Meine erste Einladung ginge dann an 

meine damalige Chinesischlehrerin. Die wäre dann bestimmt beruhigt, dass aus der stillen Studentin (so richtig 

konnte ich meine Sprachhemmungen nämlich das ganze Austauschjahr hinweg nicht ablegen) doch noch etwas 

Ordentliches geworden ist... 


