关于中国青少年的 8 大事实
1. 中国人通常只用一种社交网络工具，比如微信（Wechat）。微信具有聊天和分享功能，此外人们
还可以通过微信订餐，打车和支付。
2. 其他受欢迎的在线娱乐活动有: 网络聊天，角色扮演和冒险游戏以及直播。年轻的博主或 up 主拥
有高达 8000 万的粉丝。
3. 在业余时间年轻人喜欢在大型商场见面，他们在那里购物，看电影，吃饭或者唱卡拉 OK。由于
空气污染人们很少参加户外活动，此外在中国几乎没有公共的运动场所。
4. 中国的教育体制对学生的要求非常严格，所有中国学生一生中最关键的时刻就是高考，这是进入
大学的考试。 学生们从一年级就已经开始为高考做准备，但只有很少的学生（2%）能够进入高等学
府，大约四分之一的学生高考落榜。
5. 高考的准备是至关重要的，与此同时课外的钢琴和小提琴课也是很重要的。当然，外语学习也是
很受欢迎， 越来越多的中国人自愿学习日语和韩语，这与漫画，动漫和 K-Pop 音乐有着很大的关系。
6. 农村的年轻人在接受教育和获得社会保障方面处于劣势。一些人通过自己的努力能够进入大学或
者专科学习，但是大部分的年轻人的工作是服务员，建筑工人或者工厂工人，他们不想一辈子做建
筑工人。
7. 年轻女性想成为白富美，年轻男性想成为高富帅。 对中国男性而言，如果他们想要找到另一半
(伴侣)，就必须要在城市里有自己的房和车。
8. 许多父母希望儿女尽早结婚，养育后代。越来越多的年轻人打破传统，倾向于未婚同居或者单身
的生活状态。
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Chinesen nutzen oft nur ein einziges soziales Netzwerk, wie z.B. Weixin (Wechat). Weixin bietet eine
Chat- und Share-Funktion. Über Weixin kann man auch Essen bestellen, ein Taxi rufen oder bezahlen.
Weitere beliebte Online-Aktivitäten sind Chatten, Rollen- und Abenteuerspiele und Live-Streaming.
Junge Blogger oder Videostars haben bis zu 80 Millionen Fans.
In ihrer Freizeit treffen sich junge Chinesen gerne in großen Einkaufszentren. Dort gehen sie shoppen,
ins Kino, essen oder singen Karaoke. Outdoor-Aktivitäten sind wegen der Luftverschmutzung weniger
beliebt. Außerdem gibt es kaum öffentliche Sportplätze.
Das Schulsystem in China stellt hohe Ansprüche an die Schüler. Der Höhepunkt in dem Leben eines
chinesischen Schülers ist der Gaokao. Das ist die Prüfung für die Hochschulzulassung. Darauf bereiten
sich die Schüler ab der ersten Klasse vor. Nur sehr wenige Schüler (2 Prozent) schaffen den Zugang zu
den Top-Universitäten. Rund ein Viertel der Schüller fallen durch.
Die Vorbereitungen für die Prüfungen sind sehr wichtig. Ebenso sind auch der Klavier- und
Geigenunterricht von Bedeutung. Fremdsprachenkurse sind auch beliebt. Immer mehr Chinesen
lernen freiwillig Japanisch oder Koreanisch. Das liegt an den äußerst beliebten Mangas, Anime-Serien
und der K-Pop Musik.
Junge Chinesen in ländlichen Regionen wachsen benachteiligt hinsichtlich dem Zugang zu Bildung und
sozialer Sicherung auf. Mit viel Fleiß schaffen es manche auf die Universitäten oder Fachhochschulen.
Viele müssen jedoch als Kellner, auf dem Bau oder als Fabrikarbeiter arbeiten. Ein Leben als Bauer
möchten die meisten nicht mehr führen.
Junge Frauen sollen im Idealfall bai, fu, mei (weiß, reich und schön) sein; Männer hingegen gao, fu,
shuai (groß, reich und gutaussehend). Eine eigene Wohnung und ein Auto sind in den Städten für
junge Chinesen ein Muss, wenn sie eine Partnerin finden möchten.
Viele Eltern wünschen sich von ihren Kindern ein Enkelkind. Außerdem sollen die Kinder nicht zu spät
heiraten. Immer mehr junge Chinesen brechen mit den traditionellen Erwartungen. Sie bevorzugen es
unverheiratet zusammen zu leben oder Single zu bleiben.

