
 

 
 

 

Inhalt mit Laufzeit 
 

 

 

 Geografie, Geschichte, Gesellschaft für Sek I und Sek II 

China 
4. Eine neue Generation 
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  00:35 Über 200 Millionen Jugendliche sind in China dabei, schrittweise 
die Verantwortung in ihrem Land zu übernehmen. 

   
  01:29 Qiuyu Tian ging als erstes Mädchen aus ihrem Provinzdorf an 

eine Universität in der Stadt. Bereits während ihrer Studienzeit grün-
dete sie eine PR- und Kommunikationsfirma. Einmal im Jahr tritt sie 
den langen Weg in ihr Geburtsdorf an, um ihre Familie zu besuchen. 

   
  05:11 Qiuyu Ausbildung war für ihre Familie kostspielig. Ihr Vater, ein 

Bauer, versuchte, ihr alle Ambitionen zu ermöglichen. Mit ihren Alters-
genossen aus dem Heimatdorf hat Qiuyu durch ihre Ausbildung und ihr 
städtisches Leben nicht mehr viel gemeinsam. 

   
  9:45 Qiuyu möchte nicht bloss Unternehmerin bleiben: Sie hat vor, ihr 

Wissen an Jugendliche auf dem Land weiterzugeben, damit sie ihre 
Optionen kennen und wahrnehmen können.  

   
  10:33 Viele erfolgreiche Unternehmer in China sind Frauen. Aber ein 

Grossteil der Frauen, die vom Land in die Stadt ausgewandert sind, ar-
beitet im Bau oder in Dienstleistungsberufen. In der Stadt können sie 
das Fünffache ihres Landlohnes verdienen, sind aber immer noch 
schlecht bezahlt und müssen in Wohngemeinschaften in armen Voror-
ten wohnen. 

   
  15:28 Viele junge Zuwanderer vom Land haben keine Festanstellung 

und sind in der Stadt nicht angemeldet. Deshalb können sie auch nicht 
von deren sozialen Auffangnetz profitieren. Erst nach ihrer Probezeit 
sind sie dann vom Arbeitgeber versichert. Die eigenen Kinder lassen 
die Zuwanderer oft bei deren Grosseltern auf dem Land zurück. 

   
  20:01 China investiert massiv in Forschung und Entwicklung, die Uni-

versitäten wachsen ständig. Der Anspruch an Schüler und Studenten 
ist dabei seit jeher enorm, und auch die Preise für eine gute Ausbil-
dung sind abschreckend hoch. Viele Studenten wollen nach dem Ab-
schluss im Ausland weiterstudieren oder dort eine Stelle suchen. Aber 
auf dem chinesischen Stellenmarkt haben sie bessere Chancen. 

   
  26:08 China ist ein Land der Einzelkinder, die eine grosse Verantwor-

tung gegenüber ihren Eltern zu tragen haben.  
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