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Zusammenfassung
In beiden hier betrachteten asiatischen Staaten, China und Südkorea, wird der
Bildung ein hoher Stellenwert beigemessen. Der Erfolg in Schule und
Hochschule ist ein wichtiger Schlüssel zu späterem Wohlstand.
Dementsprechend werden in beiden Ländern die Kinder vom Kindergarten an
bis zum Abschluss der Schule nach 12 Jahren betreut und auch stark gefordert.
Eine weitere Gemeinsamkeit ist die Bedeutung des Hochschulzulassungstests,
der jeweils das Ziel der vorherigen Schulbildung ist und über die Zulassung zu
einzelnen Hochschulen entscheidet. Die Hochschulen unterscheiden sich stark
und sind in einer klaren Rangfolge aufgestellt, so dass eine hohe Punktzahl im
Zulassungstest angestrebt wird, um an einer hochwertigen, also hochrangigen
Universität studieren zu können.
Die Schiffbaustudiengänge sind in der Regel in ein achtsemestriges
Bachelorstudium, das den Regelabschluss darstellt, und in viersemestrige
Masterprogramme aufgeteilt. Üblicherweise sind die Studiengänge mehr
verschult, es wird in Klassenverbänden studiert. Häufig gibt es keine
Abschlussarbeiten, so dass das Studium lediglich auf dem Absolvieren von
Prüfungen über den Vorlesungsstoff beruht.
Die großen maritimen Universitäten sind häufig nahezu Volluniversitäten, an
denen neben Schiffbau und Meerestechnik auch andere Ingenieursdisziplinen,
Fischereiwesen, maritimes Recht, und sogar gesellschaftswissenschaftliche
Fächer studiert werden können.

Einführung
Da ein wesentliches Ziel des „Long Awaited Trip to Eastasia“ (L.A.T.T.E.) der
H.F. Latte die Auseinandersetzung mit der universitären Schiffbau-Ausbildung
in China und Südkorea ist, soll im Vorfeld der Reise mit dieser Ausarbeitung
ein Beitrag zur Vorbereitung auf diesen Aspekt geliefert werden.
Da sich ein Verständnis des Wesens der Hochschulausbildung eines Landes
nur dann einstellen kann, wenn man auch über ein gewisses Wissen über die
vorherige Schulausbildung sowie über das grundsätzliche Verständnis von
Bildung verfügt, werden die Bildungssysteme von China und Korea im
folgenden in Gänze, d.h. von der Geburt bis zum Hochschulabschluss,
beleuchtet. Abschließend wird der Fokus auf die schiffbauliche
Hochschulausbildung der beiden Länder gerichtet.



Schul- und Hochschulausbildung in China

Einleitung
Das Bildungssystem ist in der Volksrepublik China durch das Ministerium für
Bildung geregelt, dessen Zuständigkeitsbereich vom Kindergarten bis zur
Universität reicht. Ziele und Veränderungen werden in Fünfjahresplänen
formuliert, die das Ministerium für Bildung zusammenstellt und verabschiedet.
Zur Zeit befindet sich China im zehnten Fünfjahresplan, der von 2005 bis 2010
andauert.
Es gibt eine zwölfjährige Schulausbildung, wobei seit 1986 neun Jahre
verpflichtend sind und die Schule grundsätzlich in eine Fünftagewoche
aufgeteilt ist.

Vorschulausbildung
Bei der vorschulischen Ausbildung muss zwischen dem städtischen Raum und
dem ländlichen Raum unterschieden werden. Im ländlichen Raum handelt es
sich vor allem um eine Kinder-Betreuung, die durch saisonale Kindergärten
ergänzt wird. Das Angebot ist im städtischen Raum erheblich weitreichender.
In aller Regel gibt es Kindergärten ab der Altersstufe von drei Jahren, vielfach
gibt es auch ein Kindergartenangebot ab einem Jahr. Dabei gibt es Teilzeit-,
Halbtags- und Vollzeitkindergärten, sowie Kindergärten, die rund um die Uhr
geöffnet haben. Laut dem Bildungsministerium ist es Ziel des Kindergartens,
eine Kombination von Kinderführsorge und Unterrichtselementen anzubieten.
Diese soll die Kinder physisch, moralisch und intellektuell auf harmonische
Weise auf die anschließende formale Schulausbildung vorbereiten.
Im Jahr 2002 gab es 111.800 Kindergärten mit etwa 20,36 Millionen Kindern.

Grundschule
Die Grundschule in China beginnt mit dem sechsten, in Ausnahme Fällen mit
dem siebten Lebensjahr. Sie dauert fünf bis sechs Jahre, wobei eine
flächendeckende Grundschulversorgung im ländlichen Raum nicht immer
gewährleistet ist.

Weiterführende Schule
Die weiterführende Schule gliedert sich in zwei Abschnitte, die drei- bis
vierjährige „Junior Secondary“ Schule, die zusammen mit der Grundschule die
verpflichtende Schulzeit abschließt, und die dreijährige „Senior Secondary“
School, die die zwölfjährige Schulzeit vervollständigt.
Im Jahr 1993 wurde das Curriculum dahingehend verändert, dass in der
weiterführenden Schule zum Einen landesweit Fächer mit vorgeschriebenem
Lehrinhalt eingeführt wurden und zum Anderen Zeiten in den Stundenplänen
frei gehalten werden, die von den regionalen Verwaltungen nach ihren
Wünschen gefüllt werden können. Die Fächer sind weiter untergliedert in
Pflichtfächer und optionale Fächer.



Nachmittagsaktivitäten
In der Zeit nach der Schule werden verschiedene schulisch gestaltete
Aktivitäten und extracurriculative Aktivitäten angeboten. Diese Aktivitäten
nehmen einen besonderen Stellenwert ein, so dass für die Koordination und für
die Festlegung der inhaltlichen Gestaltung zwei Konferenzen auf nationaler
Ebene durchgeführt worden sind: 1986 - First national Conference on After-
school Education - sowie 1991 - Second national Conference on After-school
Education. Dabei wurden folgende Richtlinien festgelegt:

• Die Kinder können an wissenschaftlichen, kulturellen, erholenden Aktivitäten
teilnehmen, die von verschieden Stellen organisiert werden.
• Extracurriculative Aktivitäten werden altersgerecht organisiert und an den
Interessen der Kinder orientiert: Theater, Wettbewerbe in Flugzeug-, Schiffs-
und Automobilmodellbau, Ausstellungen kleiner Erfindungen, handwerkliche
Kurse, ...

Höhere Bildungseinrichtungen: Universitäten, Colleges und Institute
Im Jahr 2002 gab es in China insgesamt 2003 höhere Bildungseinrichtungen,
von denen 607 ausschließlich Einrichtungen für die Erwachsenenbildung
waren. Das Bildungsministerium stellte fest, dass die Bildungseinrichtungen zu
stark segmentiert waren und oft nur eine einzige Disziplin vertraten. Deshalb
hat die chinesische Regierung begonnen das Ausbildungssystem der höheren
Bildung zu zentralisieren und direkt den nationalen und regionalen Behörden
zu unterstellen. Das Ziel war eine zunehmende Flexibilisierung und steigende
Autonomie, um die Bildungsangebote den Bedürfnissen der chinesischen
Gesellschaft anzupassen.

Das Studium in China bietet vor allem ein vierjähriges Bachelor-Programm,
mit der anschließenden Möglichkeit dies um ein zweijähriges Master-
Programm zu ergänzen. Es gibt darüberhinaus seit den 90er Jahren noch das
Angebot ein verkürztes zwei- oder dreijähriges Studium zu absolvieren. Dies
wurde eingeführt, um Arbeitskräfte schneller dem Arbeitsmarkt zuzuführen.
Ph.D.-Studiengänge stehen den Master-Absolventen offen.

Ursprünglich war das Studium in China von Studiengebühren befreit, doch
zunehmend werden diese eingeführt. Sie beinhalten zumeist auch die
Unterbringung in Studentenwohnheimen direkt auf dem Campus in 4- bis 8-
Bett Zimmern. Offiziell gibt es ein Stipendienwesen für finanzschwächere
Familien. Eine weitere Entwicklung ist die starke Zunahme von privaten
Universitäten.

Zugang zur höheren Bildung
In China, wie auch in vielen anderen asiatischen Ländern, gibt es einen
zentralen Universitätsaufnahmetest. Dieser wird landesweit einmal im Jahr
durchgeführt und untergliedert sich in Naturwissenschaften/ Ingenieurwesen
und Geisteswissenschaften. Vor dem Test geben die Kandidaten Ihr
Wunschfach und die Wunschuniversität an. Die in dem Test erreichte



Punktzahl ist das Hauptauswahlkriterium der Universitäten, die selbst in einer
klaren Rangfolge stehen. So werden an der höchstrangigen Universität nur die
Schulabsolventen mit der höchsten Punktzahl aufgenommen. Allerdings hat
das Bildungsministerium die Kontrolle darüber, wie viele Studienplätze an
welcher Universität in welchem Fach zur Verfügung gestellt werden. Durch die
große Hürde des Auswahltestes vor Beginn des Studiums ist die Erfolgsquote
der Top-Universitäten Chinas im Vergleich zu Deutschland sehr groß, da die
Auslese dort nicht während des Studiums stattfindet.
Da die Studienplätze staatlich zentral vergeben werden, können besondere
Minderheiten bei der Studienplatzvergabe berücksichtigt werden. Neben dem
Universitätsaufnahmetest werden auch körperliche und moralische Eignung
mit als Kriterien herangezogen – wie dies geregelt ist, ist sehr schwer
nachvollziehbar.

Ein Beispiel: Die Dalian Maritime University
Die Dalian Maritime University wurde 1909 gegründet und ist damit eine der
ältesten Universitäten Chinas und für den maritimen Bereich eine der
hochrangigsten Universitäten. Die Universität entspricht dem ISO9001
Standard, zertifiziert durch Det Norske Veritas (DNV). 1993 besuchte der
damalige chinesische Staatspräsident Jiang Zemin die Universität und schrieb:
”Be steadfast, rigorous, industrious, and pioneering in order to build the
University into one of the preeminent maritime universities in the world”.

Die Universität untergliedert sich in 13 Dekanate und bietet 42 Bachelor-, 57
Master- und 16 Ph.D.-Programme. Anschließend an die Ph.D.-Programme
bietet die Dalian Maritime University ein forschungsbasiertes ‚post-doctoral
program‘ an. Zurzeit studieren an der Universität insgesamt etwa 17.000
Studierende bei 604 Professoren. Von diesen 17.000 Studierenden leben etwa
15.000 auf dem Campus. In der folgenden Liste, die in dieser Reihenfolge der
Homepage entnommen ist, finden sich einige Studiengänge, die man an einer
maritimen Universität nicht erwartet hätte – der Begriff „maritim“ ist also sehr
weit gefasst.

Die Bachelorstudiengänge:
• Navigation Technology
• Marine Engine Engineering
• Onshore Marine Engineering
• Marine Engine Engineering Transportation
• Trade Transportation
• Port Operation & Management Marine Management
• Logistics Engineering
• Shipping Management
• Logistics Management
• Civil Engineering
• Electronics Information Science and Technology
• Electronics Information Engineering
• Communication Engineering
• Computer Science and Technology
• Software Engineering



• Network Engineering
• Electrical Engineering and Its Automation
• Automation
• Measurement Control and Instrumentation
• Law
• Maritime Law
• International Economic Law International Economics & Trade
• Economics
• Business Administration
• Marketing
• Financial Management
• Tourist Management
• Information Management & Information Systems
• Electronic Business
• Administration Management
• Public Management
• Chinese Philology
• English
• Japanese Computer and Information Management
• Information and Computational Science
• Applied Physics
• Mathematics and Applied Mathematics
• Environmental Engineering
• Marine Sciences
• Materials Science and Engineering
• Naval Architecture and Ocean Engineering
• Thermal Power & Power Engineering
• Mechanical Manufacture and Automation
• Geography Information System

Die Studiengebühren für Ingenieur-Studiengänge:
Immatrikulationsgebühr: RMB 600 (€ 62)
Bachelor of Science: RMB 22000 (€ 2275) pro Jahr
Master of Science: RMB 26000 (€ 2688) pro Jahr
Ph.D. of Science: RMB 34000 (€ 3515) pro Jahr



Schul- und Hochschulausbildung in Südkorea

Einleitung
Bildung wird in Südkorea als der wichtigste Schlüssel zum Erfolg angesehen
und wird daher stark forciert. Es gibt eine zentrale Einrichtung, die die
Ausbildung von Kindern vom Kindergarten bis zum Abschluss der High
School überwacht. Das zuständige Ministerium heißt „Ministry of Education
and Human Resources Development“. Dieser Name mag ein Indiz für die
gesellschaftliche Bedeutung der Ausbildung sein.
Grundsätzlich werden die Schüler unabhängig von Noten und Leistungen von
Jahr zu Jahr versetzt. Noten erhalten erst im letzten Jahr der Mittelschule eine
Bedeutung, wenn es um den Zugang zu einer hochwertigen High School geht.
Die Zählung der Klassen wird in jeder Schulform neu begonnen.

Vorschulausbildung
Südkoreanische Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren besuchen
üblicherweise einen Kindergarten. Die Kindergärten werden nicht staatlich
geführt, allerdings fördert das Bildungsministerium diese private
Vorschulbildung. Aber es sind natürlich auch die Eltern selbst, die einen
Kindergartenbesuch ihrer Kinder anstreben. Dieses ist nicht nur vor dem
Hintergrund eines wachsenden Anteils von Frauen zu sehen, die nach der
Geburt der Kinder wieder in das Berufsleben zurückkehren, sondern ist vor
allem der allgemeinen Bedeutung geschuldet, die der Bildung beigemessen
wird. Der Kindergarten wird als Sprungbrett in den weiteren schulischen
Wettbewerb gesehen. Auch die Zahl der Kindergärten, die Gruppen in
Englischer Sprache führen, nimmt zu.

Grund- und Mittelschulen
Im Alter zwischen sechs und zwölf besuchen südkoreanische Kinder die
Grundschule. Dort werden sie in den Fächern Koreanisch, Mathematik,
Naturwissenschaften, Gemeinschaftskunde, Kunst und Musik unterrichtet.
Englisch steht seit einigen Jahren ab der dritten Klasse auf dem Lehrplan.
Neben den staatlichen Grundschulen gibt es auch private.
Anschließend, d.h. im Alter von zwölf bis fünfzehn Jahren, wird die
Mittelschule besucht. In dieser Zeit sind Schuluniformen verpflichtend und
sogar die Art der Haarschnitte wird reglementiert. Der Lehrplan wird
gegenüber der Grundschule um Geschichte, Hanja (Chinesische
Schriftzeichen), Ethik, Hauswirtschaft und Informatik erweitert.
Schultage sind Montag bis Freitag und jede zweite Woche auch der
Sonnabend. Letzterer wird üblicherweise auch für „Club Activities“ genutzt.

Weiterführende Schulen (High Schools)
High Schools werden im Alter zwischen siebzehn und neunzehn Jahren
besucht. Innerhalb eines Bezirkes entscheidet ein Losverfahren darüber, welche
weiterführende Schule ein Absolvent der Mittelschule besucht. Dies soll die
Qualität der Schüler einer Schule mitteln und sozialen Ausgleich schaffen. Die



Realität sieht unter Umständen anders aus.
Grundsätzlich gibt es eine Aufteilung in High Schools, die eine generelle
Ausbildung als Vorbereitung für ein späteres Studium bieten, und solchen, die
spezialisiertere Ausbildungswege anbieten, die mehr auf die Interessen und auf
spezielle Berufsziele der Schüler eingehen. Generell gibt es öffentliche und
private High Schools, beide entweder mit oder ohne Zugangstests.
Nach der normalen Schulzeit ist es üblich, Nachmittagsschulen und Kurse zu
besuchen, in denen dann vor allem Englisch und Mathematik gelehrt werden.
Für südkoreanische Schüler ist es nicht ungewöhnlich nach diesem intensiven
„Selbststudium“ erst spät abends nach Hause zu kommen. Das koreanische
Sprichwort "Sleep five hours and fail, sleep four hours and pass." wird ernst
genommen.
Nach einer OECD-Studie aus dem Jahre 2005 beenden 97% aller
südkoreanischen Jugendlichen die High School. Dies ist die höchste Quote
aller OECD-Staaten.

Hochschulzugangstest
Um zu einer Hochschule zugelassen zu werden, muss der
Hochschulzugangstest erfolgreich absolviert werden. Dieser stellt somit die
eigentliche Hürde auf dem Weg in eine Hochschule dar und nicht etwa das
erfolgreiche Absolvieren der High School, auch wenn die Inhalte der meisten
High Schools auf den Zulassungstest vorbereiten sollen. Um ihn gut zu
bestehen, müssen sich die Schüler intensiv vorbereiten – manche beginnen
bereits im Kindergarten damit.
Es werden drei hauptsächliche Gebiete abgefragt: Koreanisch bzw. Lesen,
Mathematik und Englisch. Der Test wird nur einmal im Jahr angeboten.

Hochschulbildung
Neben den Universitäten, auf die wir uns hier konzentrieren wollen, gibt es
auch zweijährige Berufs- und Graduiertenschulen.
In Südkorea ist es von größter Bedeutung für den späteren Erfolg, welche
Universität man besucht hat, es gibt eine klare Rangfolge. Die wirklichen
Fähigkeiten und die Persönlichkeit sind demgegenüber untergeordnet.
Nach der sehr intensiven Schulzeit und den mehrjährigen Vorbereitungen für
den Zulassungstest ist das Studium für die koreanischen Studenten oft eher
erholsam.
Die Höhe der zu entrichtenden Studiengebühren hängt von der Universität ab.
An staatlichen Universitäten werden etwa 2.000.000 koreanische Won
verklangt (etwa 1250€), an privaten Universitäten ca. 4-5 Mio. Won (2500 -
3125€). Förderprogramme und Stipendien sind allerdings verbreitet.

Schiffbauliche Hochschulausbildung
Es gibt in Südkorea ca. 9 Universitäten, an denen eine schiffbauliche
Ausbildung angeboten wird (Seoul, Busan, Incheon, Ulsan, Mokpo,...), wobei
einige privat geführt werden (z.B. Ulsan und Incheon). Auch hier gibt es eine
klare Rangfolge der Universitäten, die von den nationalen Universitäten in
Seoul und Busan angeführt wird.



Zusätzlich gibt es auch in der Schiffbauausbildung einige zweijährige
„Colleges“, also in etwa Techniker-Schulen.
Üblicherweise werden achtsemestrige Bachelor-Programme sowie
viersemestrige Master-Programme angeboten, wobei etwa 90% aller
Absolventen mit dem Bachelor abschließen und nur ca. 10% einen Master
machen. Die Regelstudiendauer kann überschritten werden, ganz wenige
Absolventen benötigen weniger Zeit als vorgesehen.
Das Curriculum kann auf zwei Weisen aufgebaut sein: Entweder alle Studenten
eines Jahrgangs besuchen in einer Art Klassenverband das gesamte Studium
hindurch dasselbe Programm oder die Studenten wählen nach einer Art
Grundstudium, in dem Mathematik, Mechanik usw. gelehrt werden, eine
Vertiefungsrichtung (Schiffsentwurf, Konstruktion usw.).
Das Studium besteht überwiegend aus Vorlesungen und sehr wenigen
praktischen Elementen (Schweißen, Materialversuche, Modellversuche). Im
Laufe des Studiums werden Punkte gesammelt, indem  man Prüfungen über
einzelne Vorlesungen ablegt. Pro absolvierter Prüfung erhält man einen Punkt.
Wenn die Zielsumme erreicht ist, wird der akademische Grad Bachelor bzw.
Master verliehen. Dabei ist zu beachten, dass man pro Semester etwa 15
Prüfungen pro Semester ablegen muss, wobei davon jeweils maximal zwei pro
Semester mit ungenügend bewertet werden dürfen. Bei mehr als zwei nicht
bestandenen Prüfungen wird man exmatrikuliert. Allerdings verlassen die
meisten Betroffenen im Zweifel vorher die Universität. Die Durchfallquoten
liegen im allgemeinen bei ca. 10-15 %.
Es werden nur sehr wenige selbständige Arbeiten verlangt, die wenigen, die es
gibt, haben eher den Charakter einer Hausarbeit als den einer Studien- oder
Projektarbeit. Auch ist in vielen Studiengängen keine Abschlussarbeit
vorgesehen, etwa 50% aller Studenten verlassen die Universität ohne eine
Bachelor-, Master- oder Diplomarbeit geschrieben zu haben.

Beispiel: „Korea Maritime University“ (KMU), Busan
Einige Daten:
Lehrkörper insgesamt: 237
Professoren: 111
Assistenzprofessoren & Instruktoren: 126
Studenten: 8900 (davon ca. 1000 Schiffbauer)
Technikerausbildungen: Maritime Sciences, Ocean Science, Technology
Engineering, International Studies
Studiengänge: General Graduate Schools, Engineering (18 Abteilungen),
Natural Science (2), Humanities and Social Studies (7) sowie Maritime
Industry, Maritime Management, Technology, Education



Die KMU gibt an, dass 60% ihrer Studenten von Stipendien profitieren. Die
Universität bietet Wohnheimplätze für 670 Studenten an (in Ein-, Zwei- und
Sechsbettzimmern), wobei die Kosten dafür lediglich 240.000 Won pro
Semester betragen zuzüglich 470.000 Won für Verpflegung, was zusammen
etwa 450€ beträgt. Es gibt diverse Einrichtungen sowie eine Vielzahl von
studentischen Clubs (Sport, Kunst, akademische und religiöse Vereinigungen).
Abschließend sei an dieser Stelle das Grußwort des Präsidenten der KMU
wiedergegeben, dass einen Eindruck vom Selbstverständnis der koreanischen
Universitäten geben mag:
“The maritime industry is a vital and strategical industry that directly couples
with Korea and the future, thus it is required to aggressively train high-class
professional manpower in the maritime specialized field to strengthen the
nation's competitive power and Korea Maritime University is proudly
dominating the center of the industry.”

Abbildung 2: Südostasien (Quelle: Diercke Weltatlas)

Abbildung 1: Campus der Korea Maritime University (KMU)
(Quelle: homepage der KMU)

Abbildung 2: Umlauftank an der KMU (Quelle: homepage der KMU)
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