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Eine Gemeinschaftsinitiative von DAAD und HRK – Hochschulrektorenkonferenz

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Das internationale Marketing für Bildung und
Forschung in Deutschland wird unterstützt aus
Zuwendungen des BMBF an den DAAD.

47

Inhalt
Service
Impressum

2

Ein starkes Netzwerk

4

Editorial

5

Testimonials

6

Bildungsrelevante Daten und Fakten

8

Promovendenausbildung
Deutschland auf Platz zwei als Ziel
für chinesische Doktoranden
• von Stefan Hase-Bergen

12

Hochschule/Forschung

Fachprogramm Nachhaltigkeit
DAAD fördert die Bearbeitung von Umweltthemen
• von Kristin Mosch

32

„Wir schicken die Besten!“
Interview mit Jiang Feng, Gesandter-Botschaftsrat
der Chinesischen Botschaft in Berlin
• von Kristin Mosch

33

Außeruniversitäre Forschung
Kooperationen – Austausch – Partnergruppen
• von Stephan Weidt

34

Forschen, studieren, schreiben, unterrichten …
Stipendien für Multiplikatoren: Engagement
von Fördermittelgebern in China
• von Doris Bünnagel

35

Mobilität chinesischer Studierender
Wer ins Ausland geht, ist hoch motiviert
• von Frauke Dittmann und Josef Goldberger

36

38

40

Von der Bildungselite zur Massenausbildung
Die Anzahl der Studierenden hat sich in den letzten
zehn Jahren vervielfacht
• von Uwe Brandenburg

14

Experimentierfeld für neue Strukturen
Als erster ausländischer Physikdekan in China
• von Romano Rupp

18

Künftige Führungskräfte fördern
552 Hochschulkooperationen bestehen zurzeit
zwischen Deutschland und China
• von Klaus Birk

20

Sino-German Collaboration in Basic Research
Interview of Han Jianguo, NSFC, and
Ingrid Krüssmann, DFG
• von Kristin Mosch

Drucken auf Deutsch und Chinesisch
Studium mit Doppelabschluss
• von Doris Bünnagel

23

Bildungsziele bis 2020
China will das Potenzial seiner Humanressourcen
ausbauen
• von Li Guoqiang
Wirtschaft

Zum Aufbau gemeinsamer Studiengänge
24
Wer einen deutsch-chinesischen Studiengang
einrichten möchte, muss an vieles denken – an was genau,
verraten Empfehlungen der Hochschulrektorenkonferenz
• von Hermann Horstkotte
Große Leistungsbereitschaft
Chinesische Studierende an deutschen Hochschulen
• von Baris Ceyhan

26

„Viele chinesische Studierende sind überqualifiziert“28
Interview mit Meng Liqiu, Vizepräsidentin
der TU München
• von Mirko Smiljanic

Zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt
Von der Weltfabrik zum Technologieentwickler
• von Monika Schädler

41

China will bei Innovationen aufschließen
Anzahl der Patente stark gestiegen
• von Jörg Nürnberg und Christian Schwengels

44

Deutsche Unternehmen in China
Führungsnachwuchs rekrutieren und entwickeln
am Beispiel der Robert Bosch GmbH
• von Mladen Petkovic

46

Politik/Gesellschaft
Komplex und vielfältig
47
Strukturen eines modernen Staats- und Rechtssystems
noch im Aufbau
• von Thomas Heberer

Gute Forschungsbedingungen
Gemeinsames „Post Graduate Program“ von Siemens
und dem DAAD
• von Antje Allroggen

29

Vertraut und fremd zugleich
An der Central University for Nationalities in Peking
• von Nicole Neubauer

30

30 Jahre Rechtsreform in China
Enge Kooperation mit Deutschland
• von Ulrich Manthe

50

52

30

Politikberatung
Deutsch-chinesische Kooperationen gibt es unter
anderem in Rechtsfragen, im Finanzsektor und
in der Arbeitsmarktpolitik
• von Sebastian Heilmann
Keine Verhandlung ohne Geschäftsessen!
Mentalitätsunterschiede: Worauf Deutsche bei der
Kommunikation mit Chinesen achten sollten
• von Gabriele Schlegel

54

Networking Deutscher in China muss
gefördert werden
Mit dem Programm Sprache & Praxis bei der
Volkswagen AG in Peking
• von Adrian Helfenstein
Jeder Tag war anders
An der Tsinghua-Universität in Peking
• von Felix Rörig

31

Andere Lebenskonzepte kennenlernen
An der Nanjing-Universität
• von Wibke Becker

31

Erzähle, damit sich dein Recht erweist
55
Chinesen argumentieren, indem sie Geschichten erzählen
• von Luo Lingyuan

Service

Hauptstadt: Peking (Beijing), Großraum: ca. 17,55 Mio. Einwohner, darunter über fünf Mio. Wanderarbeiter • Bevölkerung: offizielle Angabe: 1,341 Mrd. (Schätzung 2010),
ca. 92% Han-Chinesen, sowie 55 Minoritäten (Zhuang, Mandschu, Hui, Miao, Uighuren, Yi, Mongolen, Tibeter, Buyi, Koreaner u.a.), Jahresbevölkerungswachstum 0,45% •
Staats-/Regierungsform: Sozialistische Volksrepublik • Bruttoinlandsprodukt 2010: 5.880 Mrd. USD • Pro Kopf-BIP: 4.530 USD
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

das Interesse an Kooperationen mit China ist ungebrochen. Mit der aktualisierten
Neuauflage des bereits vergriffenen Länderprofil China möchten wir Ihnen gerne
in bewährter Weise das Potenzial des dortigen Hochschul- und Forschungsmarktes
aufzeigen und dabei auch auf die neueren Entwicklungen eingehen.
Zu diesen gehören beispielsweise die Bildungsziele, die die chinesische Regierung
im Jahr 2010 veröffentlicht hat. Darin sind eine Reihe von Meilensteinen festgelegt,
die bis 2020 erreicht werden sollen, unter anderem die Erhöhung der Bildungsausgaben von knapp 3,6 auf vier Prozent, gemessen am Bruttoinlandsprodukt.
Eine wichtige Rolle spielt auch die Internationalisierung des Hochschulsystems. So
sollen der Anteil der ausländischen Gaststudierenden verdoppelt und ausländische
Forscher, Hochschullehrer und Verwaltungsexperten verstärkt ins Land geholt
werden. Zu den Vorreitern gehören hier Hochschullehrer wie Romano Rupp, der
bereits seit einigen Jahren als Dekan für Physik an der Nankai-Universität in Tianjin im Nordosten Chinas tätig ist.
Sein Erfahrungsbericht findet sich im Heft. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der gegenseitigen Anerkennung
von Studienleistungen und Abschlüssen in der Kooperation zwischen chinesischen Universitäten und Partnerhochschulen im Ausland. Auch hierfür stellt das Länderprofil einige Beispiele vor, darunter den deutsch-chinesischen
Studiengang Druck- und Medientechnologie der Hochschule der Medien in Stuttgart und der Technischen Universität in Xi'an oder die Kooperation der FH Lübeck mit der East China University of Science and Technology in
Shanghai.
Die Chinesen sind weltweit die mobilsten Studierenden und stellen mit 12,6 Prozent den größten Anteil der Bildungsausländer an deutschen Hochschulen. Laut Statistischem Bundesamt wählen sie bevorzugt Fächer wie Wirtschaftswissenschaften, Informatik oder Maschinenbau. Die chinesischen Studierenden zeigen in der Regel ein
hohes Maß an Disziplin und Lernwillen, tun sich jedoch häufig schwer mit dem Wechsel vom chinesischen zum
deutschen Hochschulsystem. Es liegt daher an den Gasthochschulen, ihnen die nötige Unterstützung zukommen
zu lassen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!

Ursula Egyptien Gad
Leiterin des Referats Information für Ausländer, Kampagnen, DAAD
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„Im Rahmen des Austauschprogramms zwischen der RWTH Aachen und der TsinghuaUniversität war ich für ein Jahr in China. Ich war überrascht, wie stark mich China absorbiert hat. Im Gegensatz zu Deutschland spielt sich das Leben hauptsächlich in der Öffentlichkeit und auf der Straße ab, und wer mit dem Chaos und dem Lärm leben kann, wird
China lieben. Die Menschen sind sehr freundlich, aber dafür muss man wenigstens ansatzweise die Sprache beherrschen, da kaum jemand Englisch spricht. Jede Minute, die man in
das Erlernen der Sprache investiert, wird einem mit einem wunderbaren Leben vergoldet.“
Christian Seyfert
Student der Ingenieurwissenschaften, RWTH Aachen

„Der Studienaufenthalt in Deutschland hat mich die Menschen und das Leben dort besser
kennenlernen und tiefer verstehen lassen. In der Auseinandersetzung mit den verschiedenen
Kulturen wurde mir die Bedeutung meiner eigenen Kultur viel klarer. Da wir auf einem Planeten leben, halte ich Verständnis füreinander, Austausch sowie ein Leben miteinander und
eine gemeinsame Entwicklung für unverzichtbar.“
Tang Ebi Yibin
Architekt, KSP Engel und Zimmermann Architekten, Peking

„Der Westen nimmt China immer als Monolithen wahr. In Wirklichkeit wird die politische
Debatte in China sehr viel lebhafter und kontroverser geführt als wir uns das vorstellen.
Was natürlich nicht heißt, dass morgen die Demokratie ausbricht. Es dreht sich alles um
die Frage, wie politische Stabilität zu gewährleisten ist. Hier werden effiziente Lösungs- und
Anpassungsmuster gesucht.“
Eberhard Sandschneider
Professor für Politikwissenschaft, Freie Universität Berlin; Otto Wolff-Direktor
des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Berlin

“As an exchange student of the Tsinghua-RWTH joint master program I am studying at
RWTH-Aachen University for two semesters. During this period, I am required to complete
ten courses and one thesis. I am learning a wealth of useful and practical knowledge in
this program. The professors here are very nice and are always willing to help me. Also,
under the supervision of the assistant for my thesis, I have the opportunity to considerably
improve my research skills. I think I am very lucky to be able to study here.”
Ng Yui Ho
Student der Ingenieurwissenschaften an der RWTH Aachen
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„Die zukünftige Zusammenarbeit zwischen Deutschland und China sollte weltweite Herausforderungen wie den Klimawandel, die Entwicklung vielfältiger Technologien zur Energieerzeugung oder globale Fragen in den Bereichen Ernährung und Gesundheit zum Gegenstand
haben. Wissenschaftler und Techniker beider Länder müssen sich für die Lösung dieser Probleme einsetzen. Nur dann können beide Staaten Fortschritte erzielen, die auch der internationalen Staatengemeinschaft zugute kommen. Chinas Ministerium für Wissenschaft und
Technologie und das deutsche Bundesministerium für Bildung und Forschung konzentrieren
sich darauf, die gemeinsamen Interessensschwerpunkte zu ermitteln und besonders auf international wichtigen Feldern wie Windenergie und Elektromobilität weiter zu kooperieren.“
Wan Gang
Minister für Wissenschaft und Technik der VR China, Rede im deutsch-chinesischen Haus auf dem
Expo-Gelände in Shanghai am 2. Juni 2010, Zitat aus Science and Technology Daily, 4. Juni 2010

„Freedom and being by myself are my best friends in Germany, and life here provides me
with a new sense of self-awareness. In fact, I have become aware of some character weaknesses that I never noticed in China and am doing my best to deal with them. This sort of
life in Germany is a priceless experience for me.“
Han Fengshuang
Doktorandin, Lehrstuhl für Geologie, Geochemie und Lagerstätten
des Erdöls und der Kohle, RWTH Aachen

„Für mich ist es eine besondere Herausforderung, nach langjähriger Forschungs- und Lehrtätigkeit an der Freien Universität Berlin nun im Rahmen einer DAAD-Langzeitdozentur in
Nanjing neue und wertvolle Erfahrungen in der aktiven Zusammenarbeit zwischen deutschen und chinesischen Wissenschaftlern zu sammeln. Insbesondere die Netzwerkbildung
in Forschung und Lehre ist eine wichtige Zukunftsperspektive, um die Herausforderungen
einer sich rasch ändernden Gesellschaft und Umwelt gemeinsam meistern zu können. Dazu
ist es notwendig, sich mit den unterschiedlichen Denkweisen und Handlungsstrategien der
beteiligten Partner auseinanderzusetzen und diese in die Zusammenarbeit stärker als bisher einfließen zu lassen. Gerade die aktuellen Fragen und Probleme zur Umwelt- und Klimaentwicklung bilden hierfür eine geeignete Möglichkeit.“
Bernd Wünnemann
Professor für Physische Geographie, Nanjing-Universität und Freie Universität Berlin; Deutscher Direktor des Sino-German Nanjing Integrated Center for Earth System Science (NICE)

Länderprofile China

7

Bildungsrelevante Daten und Fakten
Daten zum Hochschul- und Bildungswesen in China
Staatliche Bildungsausgaben (Bildungsetat) 2009, gemessen am BIP

3,59%

Forschungsetat 2009, gemessen am BIP

1,7%

Hochschultypen 2009
reguläre, vom Bildungsministerium anerkannte Hochschulen

2.305

davon Hochschulen mit vierjährigen grundständigen Studiengängen;
davon wiederum 322 An-Institute

1.090

davon Hochschulen mit speziellen Kursen, z.B. für Berufsbildung

1.215

Einrichtungen für Master und Promotion

796

davon Hochschulen

481

davon Forschungseinrichtungen

315

Einrichtungen für Erwachsenenbildung

384

private reguläre Hochschuleinrichtungen

812

Anzahl Hochschullehrer 2009

1.295.248

davon ordentliche Professoren

138.161

Eingeschriebene Studierende an regulären Hochschulen (inkl. berufsbildende
Studiengänge) im Jahr 2009
an staatlichen Institutionen

22.851.512

an privaten Institutionen

4.359.808

Frauenanteil Undergraduates

ca. 50,5%

Anteil ausländischer Studierender
Masterstudierende
Doktoranden
davon Frauenanteil

1,1%
1.158.623
246.319
34,9%

Abschlüsse im Jahr 2009
in drei- und vierjährigen Studiengängen

5.311.023

davon Bachelor‘s Degree (in vierjährigen Studiengängen)

2.298.200

Master‘s Degree

321.255

Promotion

46.616

Studiengebühren (pro Studienjahr) in US-Dollar
an staatlichen Institutionen
Quelle: Bildungsministerium der VR China, www.moe.edu.cn; Zusammenstellung: DAAD-Außenstelle Peking
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Das chinesische Bildungssystem
29

3
2
1

Promotionsprogramm
Promotionsaufnahmeprüfung

26

3
2
1

Masterprogramm
Masteraufnahmeprüfung

Reguläres Alter

16

Universität/
Hochschule

Spezialisierte
Hochschule

4
3

19

Bachelor/
Abschlusszeugnis

2
1

Abschlusszeugnis

Berufshochschule

Zentrale Hochschulaufnahmeprüfung
Sekundarabschluss

3
2
1

Obere
Sekundarstufe

Abschlusszeugnis

Abschlusszeugnis

Spezialisierte
Fachschule

Technische/Berufliche
Fachschule

3

Untere Sekundarstufe

1
6
5
4
3

Grundschule

2
1

S c h u l p f l i c h t

2

13

Arbeitsmarkt

23

Bachelor

7
Quelle: Finnish National Board of Education (2007), Higher Education in the People‘s Republic of China; DAAD-Studienführer China
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Chinesische Studierende (Bildungsausländer) an deutschen Hochschulen im WS 2009/2010
Studium
insgesamt

Erststudium
(einschl. Weiterstud. z. Verbess. d. Note)

Promotionsstudium

Ohne
angestrebten
Abschluss

Anzahl

Studienbereiche
Studienbereiche/
Fächergruppen insg.

Konsekutives Masterstudium

22.779

11.836

2.950

2.500

653

2.520

1.186

351

329

259

63

11

5

14

2

Rechts-, Wirtschaftsund Sozialwiss.

5.229

2.964

684

324

110

Mathematik, Naturwiss.

4.624

2.246

520

1.001

78

347

143

1

148

19

Sprach- und Kulturwiss.
Sport

Humanmedizin/
Gesundheitswiss.
Veterinärmedizin

14

4

-

9

-

Agrar-, Forst- und
Ernährungswiss.

354

106

84

78

5

8.634

4.566

1.240

563

159

Kunst, Kunstwiss.

893

526

65

33

19

Sonstige
(Außerhalb der Studienbereichsgliederung)

101

84

-

1

2

Ingenieurwiss.

Quelle: Statistisches Bundesamt; Wissenschaft weltoffen

Die ersten 10 Zielhochschulen für chinesische Studierende (Bildungsausländer) in Deutschland
im WS 2009/2010
Studium
insgesamt

Erststudium
(einschl.
Weiterstud.
z. Verbess. d.
Note)

Hochschulen
U Stuttgart

Konsekutives Masterstudium

Promotionsstudium

Ohne
angestrebten
Abschluss

Anzahl
985

268

4

66

102

RWTH Aachen

837

290

10

168

1

U DuisburgEssen

780

234

61

79

69

TU Berlin

690

319

214

91

21

TU München

683

250

171

63

36

TU Dresden

673

361

38

55

-

TU Clausthal

586

280

110

21

-

Karlsruher
Institut für Technologie (KIT)

582

459

35

27

6

H Anhalt (FH)

564

464

-

-

-

TU Darmstadt

488

290

145

33

-

Quelle: Statistisches Bundesamt; Wissenschaft weltoffen
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Deutsch-Chinesische Hochschulkooperationen mit DAAD-Förderung
Deutsche Hochschule

Chinesische
Hochschule

Ort

Studienangebote bzw. Sachgebiete
(Förderung im „Exportprogramm“)

Universität der Künste Berlin

China Academy of Art (CAA)

Hangzhou

Malerei, Bildhauerei, Neue Medien,
Design, Visuelle Kommunikation,
Architektur

Fachhochschule des
Mittelstands Bielefeld

Suzhou Universität,
Wenzheng College

Suzhou

Internationale BWL, Business
Administration

Fachhochschule Coburg

University of Shanghai
for Science and Technology
(USST)

Shanghai

Analytical Instruments,
Measurement- and
Sensor-Technology

Hochschule für Angewandte
Wissenschaften Hamburg

University of Shanghai
for Science and Technology
(USST)

Shanghai

Elektrotechnik, Maschinenbau,
Internationale Wirtschaft

Fachhochschule Lübeck

East China University
of Science and Technology
(ECUST)

Shanghai

Environmental Engineering,
Information Technology

Fachhochschule Osnabrück

Shanghai Institute of Foreign
Trade (SIFT)

Shanghai

International Event Management

Universität Paderborn

Qingdao University of Science
and Technology (QUST)

Qingdao

Maschinenbau und Chemie

Quelle: DAAD

Die Hochschulkooperationen im Programm „Studienangebote deutscher Hochschulen im Ausland“ erhalten vom
DAAD eine Anschubfinanzierung. Von den hier aufgeführten Projekten tragen sich einige nach Auslaufen der
DAAD-Förderung bereits selbst, andere werden noch unterstützt. Sie alle bieten erfolgreich Studiengänge nach
deutschen Curricula mit deutsch-chinesischen Abschlüssen an. Die Studierendenzahlen erreichen pro Projekt
eine dreistellige Höhe, in einem Fall sogar 1.000 Studierende.
Über die in der Tabelle enthaltenen Projekte hinaus unterstützt der DAAD zahlreiche weitere Hochschulkooperationen mit China in den Programmen „Hochschulkooperationen mit Entwicklungsländern“, „Internationale Studienund Ausbildungspartnerschaften“ und „Integrierte binationale Studiengänge mit Doppelabschluss“.

Akademische Prüfstelle Peking
Die Akademische Prüfstelle (APS) ist eine Service-Einrichtung des Kulturreferates der Deutschen Botschaft Peking in Zusammenarbeit mit dem DAAD. Sie wurde im Juli 2001 gegründet und hat ihren Sitz in Peking.
Die APS ist für chinesische Studienbewerber das Tor zum Studium in Deutschland: Nach erfolgreicher Prüfung
der Dokumente eines Bewerbers, erteilt sie ein Zertifikat, das von den deutschen Hochschulen als eine Zulassungsvoraussetzung verlangt wird. Dieses Zertifikat bescheinigt, dass die eingereichten Dokumente der chinesischen Bewerber echt sind, und dass sie in China ausreichende Studienleistungen erbracht haben, um sich an
einer deutschen Hochschule zu bewerben.
Die APS arbeitet auch im Bereich der qualitativen Auswahl von chinesischen Studienbewerbern mit deutschen
Hochschulen zusammen. Seit mehreren Jahren gibt es hier eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit der RWTH
Aachen.
Frauke Dittmann,
Leiterin der Akademischen Prüfstelle, Peking
www.aps.org.cn

Länderprofile China

11

Service

Promovendenausbildung
Deutschland auf Platz zwei als Ziel für chinesische Doktoranden
Das chinesische Hochschulsystem erlebt seit Jahren einen beispiellosen Boom. Mit enormen Investitionen wurden die Hochschulkapazitäten ausgeweitet, so dass sich von 2000 bis 2009 die Zahl der Hochschulen auf über 2.300 mehr als verdoppelt, die Zahl der an regulären Hochschulen Studierenden auf
über 22 Millionen vervierfacht und die Zahl der Studienanfänger pro Jahr auf circa 6 Millionen verdreifacht hat. Neben diesem quantitativen Ausbau legt die chinesische Regierung verstärkt Wert auf
eine qualitative Verbesserung der Hochschullehre und der Forschung.
Eine wichtige Rolle spielt dabei die zunehmende Internationalisierung chinesischer Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Im Juli 2010 wurde der Staatliche
Plan zur mittel- und langfristigen Entwicklung und Reformierung der Bildung bis 2020 vorgestellt. Darin enthalten ist ein eigener Abschnitt, der sich mit der Internationalisierung des Bildungswesens befasst. Unter anderem sollen Austauschprogramme mit dem Ziel der gegenseitigen Anerkennung von Studienleistungen und Doppelabschlüssen gefördert und Kooperationen vor allem
mit renommierten Bildungs- und Forschungsinstitutionen gestärkt werden. Chinesische Spitzenhochschulen werden aufgefordert, Studienangebote im Ausland
zu platzieren. Mehr ausländische Studierende sollen von
den chinesischen Hochschulen angeworben werden, bis
zum Jahr 2020 sind 500.000 ausländische Studierende
als Ziel gesetzt (2009 studierten circa 240.000 Ausländer in China). Schließlich will man auch Experten und
Spitzenkräfte aus Wissenschaft und Bildung aus dem
Ausland für die heimischen Einrichtungen gewinnen
sowie chinesische Studierende und Wissenschaftler im
Ausland aus- beziehungsweise weiterbilden.
Dazu passt, dass die chinesische Regierung seit 2007
über den China Scholarship Council (CSC) jährlich
5.000 Stipendien für chinesische Promovenden und

Postdocs von 60 Spitzenhochschulen für einen Studienund Forschungsaufenthalt im Ausland zur Verfügung
stellt. Das Programm möchte jungen chinesischen Forschern ermöglichen, internationale Kontakte zu knüpfen, ihre Hochschulen mit internationalen Spitzenhochschulen zu vernetzen und natürlich auch, vom
Know-how in den einzelnen Ländern und vom jeweiligen Forschungsstand zu profitieren. Zwar erhalten die
60 chinesischen Hochschulen Quoten von bis zu 300
Stipendien, die sie nach Möglichkeit erfüllen und entsprechend Promovenden für einen Auslandsaufenthalt
nominieren müssen. Doch die Bewerber können wählen, in welches Land sie gehen möchten. Die bei weitem meisten Bewerber entschieden sich in den letzten
Jahren für einen Aufenthalt in den USA (knapp 40 Prozent), gefolgt – mit großem Abstand – von Deutschland,
das einen Anteil von 9 bis 10 Prozent für sich verbuchen
konnte, sowie Japan und Großbritannien. Seit 2008 werden neben den 5.000 Stipendien für die 60 Spitzenhochschulen unquotiert weitere 1.000 Stipendien für andere chinesische Hochschulen angeboten. Bedenkt man,
dass sich in den letzten Jahren die Zahl der Promotionen
auf über 46.000 vervierfacht hat und vor allem, dass
mittlerweile über 246.000 Promovenden (mit steigender
Tendenz) an Hochschulen und Forschungseinrich-

Bei der Auswahl einer Universität im Ausland spielt die Sprache eine wichtige Rolle. Ein größeres Angebot englischsprachiger Studiengänge würde
die Attraktivität der deutschen Hochschulen für chinesische Promovenden steigern.
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tungen in China studieren und forschen, wird das enorme Potenzial deutlich, um das sich mittlerweile Spitzenhochschulen aus aller Welt bemühen. Deutschland
als Zielland der Stipendiaten schneidet dabei mit Platz
zwei sehr gut ab. In Gesprächen hat die chinesische
Seite (Bildungsministerium, CSC, Hochschuladministratoren und Hochschullehrer) wiederholt ihr großes
Interesse daran geäußert, mehr Stipendiaten an deutsche Hochschulen und Forschungseinrichtungen zu
vermitteln. Von besonderem Interesse für die chinesischen Promovenden dürften dabei die strukturierten
Promotionsangebote deutscher Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie natürlich die im Rahmen
der Exzellenzinitiative ausgezeichneten Graduiertenschulen sein. Ein großes Hindernis sei aber, dass die
Kandidaten oft nicht wüssten, wie und wo sie geeignete
Institute und betreuende Hochschullehrer in Deutschland finden könnten. Hier kann das neue Doktorandenportal des DAAD (www.phdgermany.de) aktuelle Informationen und Hilfe anbieten.
Ganz wichtig ist in jedem Fall eine persönliche Beratung der Studierenden sowie vor allem auch der Administratoren und Hochschullehrer vor Ort. Dazu besuchen Mitarbeiter der DAAD-Außenstelle Peking viele
der 60 Spitzenhochschulen, informieren dort in Vorträgen und Gesprächen über die Promotionsmöglichkeiten in Deutschland und stehen als Ansprechpartner
zur Verfügung. Ganz wesentlich ist auch hier das Angebot, den Promovenden bei der Suche nach einer geeigneten Universität oder einem Doktorvater zu helfen.
Das grundsätzliche Interesse der chinesischen Hochschulen an einer verstärkten Zusammenarbeit und insbesondere an einem intensiveren Austausch von Promovenden mit Deutschland kann durch den persönlichen
Kontakt entscheidend unterstützt werden.
Begleitend zu diesen Marketing-Aktivitäten der DAADAußenstelle wird deutschen Hochschulen die Möglichkeit gegeben, sich an chinesischen Spitzenhochschulen
selbst zu präsentieren. Eine erste derartige Präsentationsreise organisierte der DAAD bereits 2007, als sechs
deutsche Graduiertenschulen sich und ihre Programme
an exzellenten Hochschulen in Peking und Shanghai
vorstellen konnten. Vor allem bei den Studierenden
und potenziellen Promovenden stieß die Möglichkeit,
direkt mit den deutschen Hochschulvertretern sprechen
zu können, auf sehr großes Interesse. Umgekehrt nahmen auch die deutschen Fachvertreter gerne die Chance
wahr, sich ein Bild von den chinesischen Hochschulen
und deren Studierenden machen zu können. Darüber
hinaus bieten solche Reisen die Gelegenheit der Kontaktaufnahme zu Hochschulen.
Der DAAD hofft, mit diesem verstärkten Angebot von
Information und Beratung der chinesischen wie auch
der deutschen Seite gerecht werden zu können, damit

Enormes Potenzial: Absolventen der Tsinghua-Universität in Peking,
die in nationalen und internationalen Rankings von chinesischen
Hochschulen in der Regel an erster Stelle liegt. Ein Studienplatz hier
ist extrem begehrt.

mehr qualifizierte chinesische Promovenden den Weg
nach Deutschland finden werden. 
Stefan Hase-Bergen
Leiter der Außenstelle des DAAD in Peking
Kontakt: director@daad.org.cn

Netzwerk chinesischer und deutscher Alumni
Seit 2003 baut der DAAD in seiner Außenstelle in Peking ein Netzwerk von chinesischen Deutschland-Alumni auf. Ziel des Projekts ist eine bessere und umfangreichere Nachbetreuung der Alumni in China, um das in diesem Kreis vorhandene Vertrauenskapital gegenüber Deutschland besser nutzen zu können. Mittlerweile sind
beim DAAD in Peking über 8.300 chinesische Alumni namentlich erfasst. Um weiteren Ehemaligen die Registrierung als Deutschland-Alumnus selbstständig zu ermöglichen und um eine Verbindung der Alumni untereinander zu erleichtern, wurde 2007
der Betrieb einer Online-Datenbank gestartet (www.daad.org.cn/alumni-online). Seit
2008 bietet die DAAD-Außenstelle auch für deutsche DAAD-Alumni in China eine Betreuung an und lädt Teilnehmer dieser Gruppe zu eigenen Alumni-Treffen oder auch
zu Fachtreffen mit chinesischen Alumni ein. Dieses Netzwerk ist inzwischen auch erfreulich gewachsen. Die Zielsetzung besteht für den DAAD darin, beide Netzwerke in
China – das der chinesischen wie das der deutschen Alumni – miteinander zu verzahnen. Ansprechpartner ist dabei die DAAD-Außenstelle in Peking (alumni@daad.org.cn).
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Von der Bildungselite zur Massenausbildung
Die Anzahl der Studierenden hat sich in den letzten zehn Jahren
vervielfacht
Hochschulbildung ist in China derzeit einem dramatischen Wandel unterworfen. Stark ansteigende Studierendenzahlen, boomende Hochschulen und hohe Investitionen in die Eliteförderung kennzeichnen das
Bild. Das rasante Wachstum ist mit unterschiedlichen Problemen verbunden, darunter Qualitätsfragen in
der Lehre oder auch das Bildungsgefälle zwischen Stadt und Land. Der demografische Wandel wird eine
zusätzliche Herausforderung darstellen.

Innerhalb von zehn Jahren hat sich die Zahl der Studierenden um das Achtfache erhöht: Angaben des chinesischen Bildungsministeriums zufolge waren 2009
insgesamt 32,4 Millionen Studierende eingeschrieben,
davon allein 4,2 Millionen in internetbasierten Programmen. Im Jahr 1996 waren es dagegen lediglich 3 Millionen insgesamt (1). Allerdings ist die Zahl der Studierenden, die direkt an einer deutschen Hochschule
zugelassen werden könnten, deutlich geringer: 2009
studierten circa 11,8 Millionen Chinesen in vierjährigen
grundständigen Studiengängen mit der Möglichkeit, einen Bachelor zu erwerben. Zählt man noch die 1,16 Millionen Masterstudierenden und die etwa 246.000 Doktoranden hinzu, kommt man auf circa 13,2 Millionen
reguläre Studierende. Die restlichen 19,5 Millionen verteilten sich 2009 auf zwei- und dreijährige berufsbil-
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dende Studiengänge (circa 9,6 Millionen), Studierende
an den Einrichtungen der Erwachsenenbildung (circa
5,4 Millionen) und auf über 4,2 Millionen Studierende
in internetbasierten Kursen (2). Eine derartig explosionsartige Entwicklung hat natürlich erhebliche Konsequenzen, sowohl finanzieller als auch infrastruktureller
und qualitativer Natur. China hat in der Tat zwischen
1996 und 2009 die Zahl der Hochschulen von 1.032 auf
2.305 erhöht (3), und dies, obwohl zahlreiche Hochschulen miteinander fusioniert wurden (4).
Um die Qualität von Lehre und Forschung anzuheben,
hat die chinesische Regierung zwei Eliteprogramme ins
Leben gerufen, die unter den Kurzbezeichnungen „211”
und „985” bekannt geworden sind. Sie stellen besondere Fördermittel für ausgewählte Hochschulen sowie
für Schlüsseldisziplinen wie Biotechnologie oder Materi-
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alwissenschaften bereit. Für die Positionierung des chinesischen Hochschulsystems im globalen Wettbewerb
waren die beiden Initiativen sinnvoll, die Qualitätsdefizite der breiten Hochschulbildung konnten damit jedoch nicht behoben werden (5). Gegenwärtig zeichnen
sich im Bereich Hochschulbildung vier Hauptprobleme
ab: das Gefälle zwischen Land- und Stadtbewohnern, die
Akademikerarbeitslosigkeit, die Qualität von Studiengängen und der demografische Wandel.
Verhältnis zwischen Stadt und Land
Der Konflikt zwischen den Städten und den ländlichen
Regionen hat zwei Hauptaspekte: Zum einen haben es
Schulabgänger aus ländlichen Gebieten deutlich schwerer, einen Studienplatz zu erhalten als Studierwillige
aus den urbanen Zentren. Metropolen wie Peking oder
Shanghai stellen teilweise mit Quotensystemen sicher,
dass für Schulabsolventen aus der jeweils eigenen Stadt
genügend Studienplätze bereitgestellt werden (6). Anwärter vom Land haben das Nachsehen (7). Zudem ist
das Studienplatzangebot in ländlichen Regionen entweder nicht vorhanden oder nicht attraktiv. Dies lässt sich
unter anderem daran ablesen, dass mehr als 50 Prozent
der Studierenden im Erststudium und sogar 65 Prozent
der Masterstudierenden mehr als 500 Kilometer entfernt von ihrem Heimatort eingeschrieben sind (8). Zum
anderen ist gerade diese erzwungene Mobilität mit Problemen verbunden. So fühlen sich Studierende, die vom
Land kommen, durch ihre großstädtischen Kommilitonen oftmals diskriminiert (9). Das soziale, wirtschaftliche und bildungsseitige Gefälle zwischen Stadt und
Land ist augenfällig und auch mit massiven Maßnahmen
der Regierung wie dem Aktionsplan 2003-2007, einem
Maßnahmenpaket zur Förderung der Bildung (der über
Anzahl der Hochschulen
Die Zahl der Institutionen, an denen man einen Masterabschluss erwerben oder promovieren kann, ist
in den letzten Jahren relativ stabil geblieben. 2009
war das an 481 Hochschulen und 315 Forschungseinrichtungen, unter anderem der Chinese Academy
of Sciences (CAS), möglich. Die Zahl der Masterstudierenden und Doktoranden ist seit dem Jahr 2000
allerdings um das viereinhalbfache beziehungsweise
dreieinhalbfache gestiegen. Auch die Zahl der Hochschulen mit vierjährigen grundständigen Studiengängen hat sich in diesem Zeitraum von 599 auf 1.090
fast verdoppelt; die Zahl der berufsbildenden Hochschuleinrichtungen hat sich dagegen von 442 auf
1.215 knapp verdreifacht. Die Ursache hierfür liegt
darin, dass das chinesische Bildungsministerium
seine Anstrengungen zunächst auf den quantitativen
Ausbau der grundständigen Studiengänge und insbesondere der Berufsbildung gelegt hat.
DAAD-Außenstelle Peking

Studierende der Tongji-Universität in Shanghai, die zu den führenden
Universitäten Chinas gehört. Hier sind gegenwärtig über 47.000 Studierende eingeschrieben. Ein Schwerpunkt der Hochschule sind die Ingenieurwissenschaften.

das Jahr 2007 hinaus Bestand hat), kann es nicht kurzfristig gelingen, Lösungen herbeizuführen.
Arbeitslosigkeit von Hochschulabsolventen
2008 konnten von den 5,1 Millionen Hochschulabsolventen nur 1,6 Millionen vom Arbeitsmarkt aufgenommen werden (10). Für 2009 ließen sich nicht ähnlich
präzise Daten recherchieren, allerdings wird angenommen, dass jeder dritte Absolvent arbeitslos ist, zusätzlich zu circa 1,5 Millionen Absolventen des Vorjahres,
die noch arbeitslos sind. Diese hohe Arbeitslosenrate
führt unter anderem zu einer deutlich erhöhten Selbstmordrate unter den Absolventen (11).
Auf der anderen Seite fehlen gut ausgebildete Facharbeiter, so dass bisweilen Hochschulabsolventen noch
eine Berufsausbildung anschließen oder in unterqualifizierten Jobs arbeiten. Gleichzeitig steigt die Attraktivität
von Studiengängen im Ausland, vor allem im Masterbereich. Dabei liegt die Arbeitslosenquote in den Städten
bei nur 4,2 Prozent (diese Rate ist mehr oder minder fix
seit 2004) (12). Dies könnte zumindest in Teilen dazu
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Elite-Universitäten
An erster Stelle sind hier die Tsinghua-Universität
und die Universität Peking zu nennen. An zweiter
Stelle stehen die circa zehn Top-Universitäten (diese
Gruppe von Hochschulen ist die chinesische Antwort auf die amerikanische Ivy League und wird von
den Top-Universitäten in den USA oder Großbritannien auch so behandelt). Drittens die Top-39-Universitäten im Rahmen des 985-Programms (985 steht
für eine Rede des damaligen chinesischen Staatspräsidenten Jiang Zemin zur nationalen Hochschulentwicklung, die dieser im Mai 1998 gehalten hat)
und schließlich die Top-112-Spitzenhochschulen des
211-Programms (Mitte der 1990er Jahre aufgelegtes
erstes Hochschulentwicklungsprogramm, dessen
Mittel in erster Linie in die Verbesserung der Infrastruktur und Ausstattung geflossen sind).

DAAD-Außenstelle Peking

führen, dass ein Studium eher unattraktiver denn attraktiver wird. Der Staat versucht, dieser Situation durch
Initiativen im Aktionsplan 2003-2007 wie dem „Projekt
zur Förderung der Beschäftigung von College- und Universitätsabsolventen“ zu begegnen.
Qualitätsfragen
Der steile Anstieg der Studierendenzahlen ist nicht nur
mit strukturellen, sondern auch mit qualitativen Problemen verbunden. Von den genannten Eliteprogrammen
211 und 985 profitieren momentan 112 Hochschulen.
Das sind circa 14 Prozent aller Hochschulen, die Masterund Promotionsstudiengänge anbieten. Der Großteil der
Hochschulen muss jedoch mit relativ knappen Budgets

Jobmesse in Nanjing

16

Länderprofile China

auskommen. Zudem sind die chinesischen Hochschulen noch nicht autonom in ihren Entscheidungsstrukturen (12); die Möglichkeit, selbstständig über den Einsatz von Finanzmitteln zu entscheiden, ist jedoch eine
wesentliche Voraussetzung für erfolgreiche Strategieentwicklung und -umsetzung. Das Qualitätsproblem
zeigt sich auch an anderer Stelle: Das Verhältnis zwischen Studierenden und Lehrenden stieg von 10,3 zu
1 in 1996 auf 25 zu 1 in 2008 (13). Somit lässt sich in
der Tat von einer Entwicklung weg von einer Eliteausbildung hin zur Massenausbildung reden. Erschwerend
wirkt sich auch der Mangel an qualifizierten Lehrkräften aus; die Hochschulen können mit Wirtschaftsunternehmen nicht konkurrieren, wenn es darum geht, hoch
qualifizierten Absolventen interessante Gehälter anzubieten. Gerade für Hochschulen in ländlichen Gebieten,
deren Umfeld im Vergleich zu den urbanen Zentren als
weniger attraktiv wahrgenommen wird, ist dieses Problem besonders akut.
Auch hier gibt es staatliche Initiativen, die versuchen,
die Lehrqualität zu erhöhen. Daneben wird es notwendig sein, verstärkt internationale Professoren an die chinesischen Hochschulen zu holen. Während dies schon
seit langem von den besonders guten Hochschulen, zum
Beispiel der Universität Hongkong, erfolgreich betrieben wird, dürfte es insbesondere für Hochschulen in
den ländlichen Regionen nicht leicht sein, internationales Personal mit hohen Qualifikationen zu gewinnen.
Dazu kommt, dass Unterricht in englischer Sprache und
Englisch als Kommunikationsmedium in Verwaltung
und Hochschulmanagement außerhalb der Schlüsseluniversitäten eher Seltenheitswert hat. Somit steht zu
befürchten, dass jegliche diesbezügliche Initiative, wenn
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Forscher des State Key Laboratory of Agrobiotechnology der Universität Hongkong bilden das chinesische Schriftzeichen für Reis, um eines ihrer
Forschungsziele – die Entwicklung neuer Reissorten mit höheren Erträgen – zu signalisieren. Die Hochschule gilt als Vorreiter in der Internationalisierung.

sie denn erfolgreich ist, vor allem das Gefälle zwischen
Ballungszentren und Land vergrößern wird. Eher Aussicht auf Erfolg könnten Projekte zur Rückholung chinesischer Wissenschaftler aus dem Ausland haben.
Demografischer Wandel
Im Jahr 2050 werden 31 Prozent der Chinesen über 60
Jahre alt sein. Hauptursache hierfür ist die Ein-KindPolitik. Derzeit gibt es zwar erste Anzeichen für eine
Lockerung der drastischen Regelungen, aber die bis-

lang bereits eingetretene künstlich hervorgerufene demografische Verschiebung wird unweigerlich Auswirkungen auf das Bildungssystem haben. Die chinesische
Regierung versucht auch hier gegenzusteuern, indem
sie beispielsweise die Altersgrenze für den Hochschulzugangstest Gaokao aufgehoben hat. Laut der Bildungsabteilung der Chinesischen Botschaft soll in Zukunft das
lebenslange Lernen gefördert werden. 
Uwe Brandenburg
CHE Consult GmbH, Gütersloh
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Experimentierfeld für neue Strukturen
Als erster ausländischer Physikdekan in China

Seit einigen Jahren gehört es zu meinen Gewohnheiten,
nach Einbruch der Wiener Semesterferien den Koffer
zu packen und zu meinen Kollegen nach Xi'an oder
Tianjin zu entfliegen, die mir inzwischen zu Freunden geworden sind. Vor allem die exzellent ausgestatteten Laboratorien des Instituts der chinesischen Akademie der Wissenschaften hatten es mir ursprünglich
angetan. Früher waren meine Kontakte nach Russland
und der Ukraine ausgerichtet. Die Gegensätze könnten
größer kaum sein. Die Laborausstattung dort war vergleichsweise miserabel. Aber das heißt nicht, dass dort
schlechte Physik gemacht wurde: Man konnte nur staunen, wie die Kollegen genial improvisierten, wie trotz
widriger Bedingungen Physik auf intellektuell hohem
theoretischem Niveau stattfand.
In China arbeite ich in Institutionen, die zur Spitze
des Landes gehören und über einen hochmodernen Gerätepark verfügen, der danach ruft, eingesetzt zu werden. Gute Physik scheitert dort sicher nicht am Equipment. Einige Arbeitsgruppen zeigen ja auch, dass sie
zur Front der physikalischen Forschung aufrücken können. Doch viele Projekte, mit denen ich in China zu tun
hatte, sind für meinen Physikergeschmack leider allzu
vordergründig technologieorientiert, mehr Engineering
als Science. So sehe ich mich oft in einer Rolle, welche
die osteuropäischen Kollegen in meiner früheren Arbeitsgruppe in Osnabrück spielten: Ideenlieferant sein,
Impulse geben, Genauigkeit in der Analyse und Diskussion der experimentellen Ergebnisse einfordern. Ich
trage einen Teil von dem nach China, was ich von den
osteuropäischen Kollegen gelernt habe. An den Rückmeldungen spüre ich, dass genau das von Studierenden und Kollegen geschätzt wird. Meine Zufriedenheit
schöpfe ich in China daraus, nicht nur Forscher, sonAutoreninfo
Romano Rupp wurde 1952 in Saarlouis geboren.
An der Universität Saarbrücken studierte er Mathematik, Physik und Volkswirtschaft. Für zwei Jahre
arbeitete er an der Chemieschule Fresenius, promovierte bei Eckhard Krätzig an der Universität Osnabrück, wo er sich anschließend in Angewandter
Physik habilitierte. 1997 wurde er an die Universität Wien berufen. Seit 2007 verbringt er jeweils die
Hälfte des Jahres an der Universität Wien und der
Nankai-Universität in China, an der er als Dekan der
TEDA Applied Physics School tätig ist.
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dern auch Hochschullehrer zu sein. Ich darf dazu beitragen, dass junge Menschen jene kritische Geisteshaltung entwickeln, die ich für die Wissenschaft als
unerlässlich kennengelernt habe. Es ist eine befriedigende Aufgabe, zu der ich zu Semesterende jedesmal
mit einer gewissen Vorfreude aufbreche.
Was man gern macht, macht man gewöhnlich gut. Irgendwann sprachen mich chinesische Kollegen darauf
an, eine Gastprofessur an der Nankai-Universität zu
übernehmen. Nachdem ich an der Universität Wien
die Rahmenbedingungen geklärt hatte, unter denen
ich das Angebot annehmen konnte, flog ich im Februar
2007 nach Tianjin. Doch dort überraschte man mich mit
einem weitergehenden Plan: Erstmals sollten die Dekanpositionen international ausgeschrieben werden,
und mir wurde vorgeschlagen, dafür zu kandidieren.
Das erschien mir zunächst wenig durchdacht, denn ich
hatte weder eine Vorstellung davon, wie man eine Fakultät in China verwaltet, noch konnte ich ausreichend
Chinesisch. Doch in weiteren Gesprächen ergaben sich
für fast alle meine Bedenken Lösungsmöglichkeiten.
Diese Flexibilität der Chinesen hat mich immer wieder
erstaunt und mich dann auch letztendlich überzeugt,
das Wagnis einzugehen.
Dann kam jener Tag, an dem sich die Kandidaten für
mehrere ausgeschriebene Dekanpositionen auf dem
Universitätscampus einfanden. Die Berufungskommissionen arbeiteten vom frühen Morgen bis in den späten
Abend. Neben Bewerbern verschiedener chinesischer
Universitäten waren viele Auslandschinesen von Oxford bis Singapur vertreten und zwei Nicht-Chinesen,
einer aus Saudi-Arabien und einer aus Österreich – das
war ich. Da ich nicht wirklich mit einem Ruf rechnete,
hielt ich einen Vortrag, bei dem ich kein Blatt vor den
Mund nahm, also meine Vorstellungen ungeschminkt
präsentierte. Während des anschließenden Interviews
wurden viele kritische Fragen zu den Schwachpunkten meiner Kandidatur gestellt – für mich ausnahmsweise auf Englisch. Beispielsweise, wie ich die Teda
Applied Physics School (TEDA: Tianjin Economical Development Area) leiten könne, ohne das volle Jahr über
zur Verfügung zu stehen, und wie ich die oben bereits
skizzierten Probleme zu lösen gedächte. Da war es sehr
hilfreich, dass ich diese Punkte alle vorher detailliert
mit meinen Kollegen durchgegangen war. Zwei Monate
später wurde ich über die Entscheidung informiert und
im Juni 2007 bekam ich den Arbeitspass der NankaiUniversität. Damit war ich der erste nicht-chinesische

Ein Frachtschiff wird im Hafen von Tianjin entladen. Die Tianjin Economical Development Area (TEDA) hat mehr ausländische Geschäfte als Shanghai. Im Zentrum der Wirtschaftssonderzone liegt die TEDA Applied Physics School mit über 2.000 größtenteils internationalen Unternehmen in unmittelbarer Nähe. Zu den Zielen der Einrichtung gehört es, die Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft voranzutreiben und Lösungen
für die Industrie zu entwickeln.

Physikdekan Chinas. Der Aufbau der verabredeten Supportstruktur – das heißt, die Besetzung der Positionen
des Vize-Dekans, des Assistenten und des Sekretariats
– war vier Monate später abgeschlossen. Für meinen
Fall kann ich festhalten: In China ist man schnell und
hält sich an die Vereinbarungen eines Arbeitsvertrags.
Ich bin mir durchaus bewusst, dass ich ein Aushängeschild für die Öffnungspolitik und Internationalisierungsstrategie des neuen Universitätspräsidenten Rao
Zihe bin. Entsprechend ist die mediale Begleitung, die
nun einen Teil meiner Arbeitszeit beansprucht: Interviews, Artikel und Vorträge über meine neue Tätigkeit.
Die Nankai-Universität wollte demonstrieren, dass sie es
mit ihren Zielen ernst meint. Heute, fast ein Jahr nach
der Ernennung, kann ich nur bestätigen, dass das kein
Lippenbekenntnis war, sondern dass ein fester Wille
nach Veränderung dahintersteht. Zwar muss ich für
meine Ideen werben und überzeugen, doch wenn meine
Argumente akzeptiert werden, dann erhalte ich auch die
volle Unterstützung. Für mich fast schon unglaublich
ist, wie schnell ich im Kreis der Dekane aufgenommen
wurde. Das Klima untereinander scheint mir bislang ein
freundschaftlich-wohlwollendes. Man kennt sich, denn
zu den Gewohnheiten gehören eben auch gemeinsame
Mahlzeiten, bei denen man sich informell begegnet und
bei denen in lockerer Atmosphäre fakultäre oder universitäre Ideen vorbesprochen werden. Es dauerte nicht
lange, da hatte sich bei mir ein neues Zugehörigkeitsgefühl eingestellt: Ich bin ein Nankaier, ein nan kai ren,
und als solcher sehe ich einiges aus einem neuen Blickwinkel, nicht mehr aus meinem bisherigen europazentrierten Blickwinkel, sondern aus dem Chinas.
Meine neue Arbeitsstelle, die Applied Physics School,
liegt in Teda. Teda ist eine Sonderwirtschaftszone,

die zum Shenzhen des Nordens werden soll. Da die
Applied Physics School eine Außenstelle der NankaiUniversität und eine Graduierteninstitution ist, ist es
leichter möglich, sie von den starreren Vorschriften
zu befreien, denen die Fakultäten des Hauptcampus
unterliegen. Sie ist deshalb als Experimentierfeld für
neue Strukturen bestens geeignet. Wir dürfen nicht nur,
wir sollen (!) ausprobieren. Eines unserer Ziele ist es,
von der Einbahnstraße wegzukommen, bei der chinesische Studierende zur Promotion ins Ausland gehen.
Wir möchten auch den umgekehrten Weg selbstverständlich machen, wünschen uns also, dass Doktoranden und Postdocs zu einem Forschungsaufenthalt nach
Nankai kommen. Studium und Dissertation sind auf
Englisch möglich. Ferner stehen uns bescheidene Mittel
zur Verfügung, ausländische Studierende zu unterstützen. Wir glauben, dass sie zu einer anderen Atmosphäre
beitragen und Wissenschaft in einem multikulturellen
Kontext erfahrbar machen. Unseren chinesischen Studierenden käme das zugute, denn es erhöht ihre Chancen, ein ausländisches Stipendium zu erhalten und ermöglicht ihnen, besser von einem Studienaufenthalt im
Ausland zu profitieren. Obwohl wir sehr gute Arbeitsbedingungen anbieten können, die sich sicher mit österreichischen Physikinstituten vergleichen lassen, ist
es dennoch schwer, geeignete Interessenten aus westlichen Staaten zu finden. Dabei gibt es durchaus Argumente dafür, einen Teil seines Physikstudiums in China
zu absolvieren, etwa wenn man an eine künftige Karriere in einem in China tätigen Unternehmen denkt. 
Romano Rupp
Dekan der TEDA Applied Physics School der NankaiUniversität; Professor für Physik an der Universität Wien
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„Wir dürfen nicht nur,
wir sollen ausprobieren.“

Kontakt:
romano.rupp@univie.ac.at
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Künftige Führungskräfte fördern
552 Hochschulkooperationen bestehen zurzeit zwischen
Deutschland und China
Den Austausch mit China begann der DAAD bereits 1935. Schon im ersten Jahr finden sich zentrale
Elemente der heute noch gültigen Politik des DAAD wieder. Dazu gehören: erstens der Austausch
auf Gegenseitigkeit, zweitens die Förderung von Qualität unabhängig vom Fach und drittens das
Bemühen, künftige Eliten des Landes in Hochschulen und Verwaltung zu fördern.
In den 1930er Jahren wurde ein Vertrag mit der Tsinghua-Universität in Peking unterzeichnet, der einen gegenseitigen Austausch von Studierenden beinhaltete.
Unter den ersten drei chinesischen Stipendiaten war Ji
Xianlin, der nach über zehnjährigem Studium in Göttingen zum Begründer der Indologie in China, Vizerektor der Peking-Universität und Gründungsdirektor des
Instituts für Südasienkunde der Akademie der Sozialwissenschaften wurde. Er gilt als einer der bedeutendsten Wissenschaftler Chinas des 20. Jahrhunderts; zum
95. Geburtstag gratulierte der Staatspräsident persönlich. Der zweite Stipendiat war Qiao Guanhua, der in
den 1970er Jahren Leiter der chinesischen Delegation
beim Beitritt Chinas in die UNO und kurz darauf Außenminister wurde.
Die drei genannten Elemente bestimmten auch die
DAAD-Politik nach Wiederaufnahme der Beziehungen
zu China in den frühen 1970er Jahren. Es wurden nicht
nur chinesische Studierende nach Deutschland geholt,
sondern bereits ab 1973 auch deutsche Studierende

nach China geschickt, die ein Stipendium der chinesischen Regierung erhielten, aufgestockt durch ein
DAAD-Stipendium. Das Doktorandenprogramm für Chinesen und die Jahresstipendien für deutsche Studierende und Graduierte sind daher nach wie vor Kernprogramme des Chinageschäfts.
Neue Schwerpunkte
Es gab aber in den letzten Jahren Entwicklungen sowohl im deutsch-chinesischen Bildungsaustausch als
auch in der DAAD-Politik, die zu neuen Programmen
und Schwerpunkten geführt haben. Darunter fallen
zum Beispiel die Programme für Deutsche, die einen
stärkeren Praxisbezug haben und eher arbeitsmarktorientiert sind wie unter anderem die „Jahresstipendien für kombinierte Studien- und Praxissemester im
Ausland” oder das Graduiertenprogramm „Sprache und
Praxis in China”. Vor allem sind hier aber die Zunahme
an Hochschulkooperationen und der entsprechenden
Förderprogramme zu nennen.

Campus der Shanghaier Fudan-Universität, die zu den besten Hochschulen des Landes zählt.
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Der Hochschulkompass der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) zählt aktuell 552 Hochschulkooperationen
mit China. Ein Blick auf die Entwicklung der chinesischen Studierendenzahlen in Deutschland zeigt, dass
es von 1999 bis 2003 zu einem rapiden Anstieg kam.
Danach war zunächst ein deutlicher Rückgang der Bewerberzahlen zu verzeichnen, gefolgt von einem leichten, aber regelmäßigen Anstieg in den vergangenen
Jahren. Im gleichen Zeitraum stieg vor allem die Zahl
der Studierenden, die im Rahmen von Hochschulkooperationen nach Deutschland kommen, kontinuierlich.
Während in früheren Jahren diese Kooperationen einen
gelegentlichen Austausch von Professoren oder den Besuch der deutschen Universitäten durch chinesische
Studierende beinhalteten, zielen neuere Kooperationen
verstärkt auf gemeinsame Curriculumsentwicklung bis
hin zum Export ganzer Studiengänge nach China und
auf gegenseitigen Austausch von Studierenden ab. Der
DAAD unterstützt diese Bemühungen durch verschiedene Programme, die diese abgestuften Bedürfnisse
erfüllen: fachbezogene Hochschulpartnerschaften mit
Hochschulen in Entwicklungsländern, Internationale
Studien- und Ausbildungspartnerschaften, Doppelabschlussprogramme, Studienangebote deutscher Hochschulen im Ausland und weitere Sonderprogramme
und -projekte wie zum Beispiel das Chinesisch-Deutsche Hochschulkolleg (CDHK) an der Tongji-Universität
(siehe Kasten auf S. 22) oder das Zentrum für Deutschlandstudien an der Peking-Universität.
Vorteile strukturierter Programme
Für chinesische Studierende hat die Teilnahme an solchen strukturierten Austauschprogrammen offensichtliche Vorteile. Sie müssen oft nur einen Teil ihres Studiums an einer deutschen Hochschule verbringen, um
auch einen deutschen Abschluss zu erhalten. Das ist deutlich billiger als ein Vollstudium in Deutschland. Sie werden im Idealfall fachlich und sprachlich passgenau auf
den Unterricht in Deutschland vorbereitet und wissen im
Allgemeinen besser als die große Gruppe der Free Mover,
was sie im Gastland erwartet. Oft haben sie im Rahmen
des Programms einen Tutor, der sich um sie kümmert
und ihnen den Wechsel in ein weniger verschultes System – das den Studierenden für Chinesen ungewohnte Eigenständigkeit abverlangt – erleichtert. Sie lernen, in einer fremden Kultur zu leben und zu studieren, ohne sich
der eigenen Kultur zu entfremden. Während ausländische
Studierende in Deutschland immer noch erschreckend
hohe Abbrecherzahlen aufweisen, bedingt durch sprachliche, interkulturelle und finanzielle Probleme, sind die
Abbrecherzahlen unter Programmstudierenden erfreulich gering. Aber auch für die deutschen Hochschulen
sind fachlich gut vorbereitete Studierende mit sehr hohen Erfolgschancen ein deutlicher Gewinn.

Zhu Yuan (rechts), Mitarbeiter am Infineon-Stiftungslehrstuhl für
Mikrokontroller und Eingebettete Systeme, arbeitet mit CDHK-Studierenden an einem Lanetracing Prototypen in einem Infineon-Projekt
zur Autoelektronik.

Auch deutschen Studierenden bieten strukturierte Programme erhebliche Vorteile. Das größte Hindernis für
einen Studienaufenthalt in China stellt immer noch die
Sprache dar. Die Anzahl der deutschen Studierenden,
die chinesischen Vorlesungen folgen können oder gar
in der Lage sind, ein Vollstudium in China zu absolvieren, ist extrem gering. Daher kommt ein Großteil der
deutschen Studierenden in China aus der Sinologie oder
den Regionalwissenschaften. Auch Studierende anderer
Fächer studieren in China oft vornehmlich die Sprache
und Kultur in der Hoffnung, dass diese Zusatzqualifikationen ihnen Arbeitschancen in der boomenden chinesischen Wirtschaft ermöglichen. Inzwischen werden
auch in China mehr Kurse auf Englisch angeboten. Aber
die besten Möglichkeiten, in China einen substanziellen
Teil eines Fachstudiums (außerhalb der Regionalwissenschaften) zu studieren, bieten sich in gemeinsamen
Doppelabschlussprogrammen. Diese erfordern das Angebot entsprechender englisch- oder deutschsprachiger
Module an der Partneruniversität. Gleichzeitig werden
im Rahmen solcher Programme oft schon an der Heimatuniversität Chinesischkurse angeboten. An dieser
Stelle muss allerdings deutlich darauf hingewiesen werden, dass gerade das fremdsprachige Angebot an den
chinesischen Hochschulen oft noch unbefriedigend ist.
Eine der erfreulichen Ausnahmen ist die Kooperation zwi-
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Deutsch-Chinesischer Campus an der Tongji-Universität Shanghai
Die Tongji-Universität, eine deutsche Universitätsgründung aus dem Jahre
1907, ist Sitz zahlreicher deutsch-chinesischer Kooperationsprojekte.
Mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
(BMBF) wird der DAAD 2011 an der Tongji einen Deutsch-Chinesischen
Campus einrichten mit dem Ziel, die Sichtbarkeit dieser Projekte zu erhöhen, ihnen die Möglichkeit für eine bessere Vernetzung sowie eine Plattform für gemeinsame Aktivitäten und Initiativen zu bieten.
Dabei werden die beiden Großprojekte, die Chinesisch-Deutsche Hochschule für Angewandte Wissenschaften (CDHAW) und das ChinesischDeutsche Hochschulkolleg (CDHK) zur Chinesisch-Deutschen Hochschule (CDH) zusammengeführt. Die CDHAW bietet derzeit für 795
chinesische Studierende die Bachelorstudiengänge Mechatronik, Fahrzeugtechnik (After Sales Service), Gebäudetechnik und Wirtschaftsingenieurwesen mit Doppeldiplom an. Rund 80 Prozent eines Jahrgangs
erwerben diesen Doppelabschluss an einer der 25 Konsortialhochschulen. Am CDHK, finanziert aus den Mitteln des Auswärtigen Amtes,
können rund 340 Studierende einen Masterabschluss in den Fächern
Elektrotechnik, Maschinenbau und Wirtschaftswissenschaften sowie
Wirtschaftsrecht erwerben. Auch hier ist in allen Studiengängen bis
auf Wirtschaftsrecht ein Doppelabschluss mit den deutschen Partneruniversitäten möglich. Einzigartig am CDHK ist das Engagement der
deutschen Industrie. Namhafte Firmen finanzieren zurzeit 25 Stiftungslehrstühle, vergeben Stipendien oder sorgen mit der Ausstattung
der Labors für hervorragende Studien- und Forschungsbedingungen.
Zukünftig wird die CDH in den Studiengängen Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen konsekutive Studiengänge einrichten und ihr
attraktives Angebot für deutsche Studierende ausbauen. Des Weiteren werden CDHAW und CDHK in vielen Bereichen wie der gemeinsamen Pflege der Außen- und Wirtschaftskontakte und der Öffentlichkeitsarbeit zusammenarbeiten.
DAAD
schen der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen und der Tsinghua-Universität in
Peking. In diesem gemeinsamen Masterprogramm, das
vom chinesischen Bildungsministerium und vom DAAD
unterstützt wird, wurden mit erheblichem Aufwand englischsprachige Module entwickelt, die an beiden Standorten angeboten werden. Zunächst verlief die Umsetzung
dieser Planung etwas schleppend. Das englischsprachige
Angebot an der Tsinghua war im ersten Jahr noch mangelhaft. Das war einer der Gründe dafür, dass im ersten
Jahrgang 30 Studierende der Tsinghua-Universität in
Aachen studierten, aber nur ein Aachener Student in Peking. Aus verschiedenen Gründen ist die Zahl der chinesischen Studierenden aus dieser Kooperation in Aachen
im laufenden Jahr auf knapp 20 gesunken; dafür studieren regelmäßig über 20 Aachener Studierende an der Tsinghua-Universität. Sie haben den Vorteil, dass sie eine andere Kultur aus erster Hand kennenlernen, ohne dadurch
ihr Fachstudium in die Länge zu ziehen. Mit den Abschlüssen von gleich zwei so renommierten Universitäten sind
sie für den internationalen Arbeitsmarkt bestens gerüstet.
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Internationaler Bildungsmarkt
Auch im Programm „Studienangebote deutscher Hochschulen im Ausland”, mit dem der DAAD die Hochschulen bei der Platzierung ihrer Studiengänge auf dem internationalen Bildungsmarkt unterstützt, war China
lange führend. Hier kam es aber vor einiger Zeit zu
Schwierigkeiten bei den Genehmigungsverfahren in
China. Viele ausländische Hochschulen haben China
als Markt entdeckt und zum Teil kostenpflichtige Studiengänge von fragwürdiger Qualität angeboten. Um
die eigenen Studierenden vor solchen Angeboten zu
schützen, mussten alle internationalen Studiengänge
in China neu akkreditiert werden. Da es sich um weit
über 1.000 Studiengänge handelte, war das sehr zeitaufwändig. Die deutschen Studiengänge haben zwar einen guten Ruf, sind aber trotzdem in die Warteschleife
dieses Verfahrens geraten. Das Verfahren ist nun seit
Sommer 2010 abgeschlossen, und der Antragsstau ist
aufgelöst. Das liegt vor allem auch an einem neuen
Plan zur Reform und Entwicklung des chinesischen
Bildungssystems bis 2020 (vgl. auch S. 40). In einem
eigenen Kapitel zur Internationalisierung der Bildung
wird explizit zur Kooperation mit internationalen Partnern aufgefordert. Insbesondere Projekte mit Modellcharakter und exzellenten ausländischen Partnereinrichtungen werden nun gewünscht und unterstützt,
um eine hohe Qualität für das chinesische Bildungssystem zu gewährleisten. Dazu gehören auch und zunehmend internationale Studienangebote in China. In Gesprächen mit dem chinesischen Bildungsministerium
klang sogar der Wunsch nach Gründung einer deutschchinesischen Hochschule in China an. Umgekehrt werden exzellente chinesische Hochschulen auch aufgefordert, im Ausland Studienangebote zu platzieren.
Es gibt nach wie vor einen wichtigen Unterschied zwischen dem deutschen Universitätssystem und dem System anderer Länder: In Deutschland gibt es entweder
keine oder im internationalen Vergleich nur sehr geringe Studiengebühren. Das führt dazu, dass das Interesse der deutschen Hochschulen an internationalen
Studierenden nicht finanzieller Natur ist. Für andere
Länder wie Australien und England ist China vor allem
ein Markt, auf dem man viel Geld verdienen kann. Insbesondere in England hat dies schon zu heftigen Diskussionen darüber geführt, ob die Qualität der englischen Hochschulen unter dem Import zahlender, aber
mangelhaft qualifizierter chinesischer Studierender
leidet. Auch der Export von Hochschulablegern nach
China rechnet sich unter unternehmerischen Gesichtspunkten bisher kaum. Selbst das größte ausländische
Bildungsprojekt in China, der Ningbo-Campus der Universität Nottingham, der bis zu 7.500 Studierende aufnehmen soll, arbeitet nicht direkt profitorientiert. Profit
entsteht für Nottingham nur, wenn eine ausreichende
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Anzahl chinesischer Studierender ihre Studien in Nottingham fortsetzt und die dort üblichen Gebühren zahlt.
Ähnliches gilt für die 2006 gegründete Xi’an Jiaotong
Liverpool University in Suzhou.
Das Interesse der deutschen Hochschulen liegt insbesondere in der Internationalisierung, die das Niveau
von Bildung und Forschung steigern und auch den Blick
der deutschen Studierenden weiten soll. Höhere Studiengebühren dienen bestenfalls der Kostendeckung.
Da die deutschen Hochschulen nicht profitorientiert arbeiten, ist es umso wichtiger, dass sie sich über ihre Interessen und ihre Zielsetzungen im Klaren sind. Reine
Entwicklungshilfe kann heute keine Motivation mehr
sein. Das chinesische Bildungsministerium ist sehr daran interessiert, dass die chinesischen Hochschulen von
jedem Land das Beste lernen. Von Deutschland werden
daher vor allem Kooperationen in den Ingenieurwissenschaften gewünscht. Dabei sollen die Partner möglichst
auf beiden Seiten zu den Top-Universitäten gehören. Die

Interessen der deutschen Hochschulen sind dagegen
breiter gestreut. Die eigenen Vorstellungen durchzusetzen und für beide Seiten eine Win-Win-Situation herzustellen, ist nicht immer ganz einfach. Die Probleme, die
in der Umsetzung der Projekte auftreten, wiederholen
sich in den verschiedenen Kooperationen. Im Jahr 2005
hat die Hochschulrektorenkonferenz eine Studie zu den
deutsch-chinesischen Studienprogrammen herausgegeben (vgl. auch S. 24/25). Auf der Grundlage dieser Arbeit hat im selben Jahr eine deutsch-chinesische Kommission gemeinsame Empfehlungen zu Initiierung und
Entwicklung von Hochschulkooperationen, zu rechtlichen Rahmenbedingungen, Finanzierung, Curriculumsentwicklung, Spracherwerb, Marketing, Betreuung der
Studierenden und Qualitätssicherung verabschiedet.
Beides findet sich auf den Seiten der HRK und ist als
Lektüre dringend zu empfehlen.
Klaus Birk
Leiter der Gruppe Asien-Pazifik, DAAD

Kontakt:
birk@daad.de

Drucken auf Deutsch und Chinesisch
Studium mit Doppelabschluss
Naturwissenschaft und Technik,
Sprache und fremde Kulturen –
wer das alles kombinieren möchte,
der ist an der Hochschule der Medien (HdM) in Stuttgart richtig, im
einzigartigen deutsch-chinesischen
Studiengang Druck- und Medientechnologie. Als das Stuttgarter
Studienprogramm 1998 begann,
war es der erste technische deutschchinesische Studiengang in Deutschland, der in den beiden Muttersprachen durchgeführt wurde. Das Besondere: Gleich im ersten Semester beginnen die Studierenden intensiv mit dem Erlernen der chinesischen
Sprache, denn ab dem fünften Semester werden sie ein Jahr in China verbringen. An der Technischen Universität in Xi’an (TUX) hören sie im Fachbereich Drucktechnologie die gleichen Vorlesungen wie ihre chinesischen
Kommilitonen. Zuvor absolvieren sie ein Betriebspraktikum in einem Druckunternehmen. „Durch das Studium
auf Chinesisch und die Zusammenarbeit mit den chinesischen Partnern erlangen die Studierenden die nötige
Sozialkompetenz beim Umgang mit chinesischen Geschäftspartnern und Produktionskräften“, sagt Studiengangsleiter Thomas Hoffmann-Walbeck, „deswegen haben wir uns bewusst dafür entschieden, den Unterricht
nicht auf Englisch, sondern eben in den Muttersprachen der beiden Partnerhochschulen zu gestalten.“ Zwar
könne man in vier Semestern die chinesische Sprache nicht perfekt lernen, ergänzt Armin Höger, der als gelernter Offsetdrucker mit dem deutsch-chinesischen Studiengang seine Kenntnisse erweitern wollte, „aber
ich konnte mich in Xi’an verständigen, oft mit dem Wörterbuch in der Hand.“ Im Austausch kommen chinesische Studierende von der Partnerhochschule in Xi’an nach Stuttgart und müssen dort ihre zuvor erworbenen
Deutschkenntnisse unter Beweis stellen. Etwa zehn bis zwölf junge Leute nutzen jedes Jahr das Angebot der
Stuttgarter Hochschule, rund ein Drittel davon sind Frauen. Bei den Unternehmen der Branche sind die chinaerfahrenen Druck- und Medientechnologen gefragt und durch ihr Doppelstudium bestens gerüstet für einen
Job im Management der internationalen Medien- und Kommunikationstechnologie.


Kontakt:
hoffmann@hdm-stuttgart.de

Doris Bünnagel, Wissenschaftsjournalistin, Köln
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Zum Aufbau gemeinsamer Studiengänge
Wer einen deutsch-chinesischen Studiengang einrichten möchte,
muss an vieles denken – an was genau, verraten Empfehlungen
der Hochschulrektorenkonferenz
Besonders gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben die Absolventen deutsch-chinesischer
Studiengänge mit Doppelabschluss. Solche Studienprogramme spielen deswegen in der deutschchinesischen Hochschulzusammenarbeit eine zunehmend wichtigere Rolle. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, sollte der Aufbau eines gemeinsamen Studiengangs sorgfältig
geplant werden. Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) hat die bisherigen Erfahrungen der Hochschulen ausgewertet und auf dieser Grundlage eine Reihe von Empfehlungen formuliert.

„Die HRK-Experten
empfehlen weiter, im
Geschäftsplan auch
die Bezüge der chinesischen
Dozenten zu berücksichtigen, namentlich die
Fortzahlung der Gehälter
bei Deutschlandaufenthalten zur Weiterentwicklung gemeinsamer
Curricula oder zu
Forschungsvorhaben.
Chinesische Professoren,
die von der Heimathochschule abwesend sind,
können nicht automatisch
mit weiterlaufendem
Einkommen rechnen.“

Aus verbrauchtem Brat- und Frittieröl noch Biodiesel zu
machen, das war das Thema für den angehenden Umweltingenieur Jan Platte in seinem Praxissemester an der East
China University of Science and Technology (ECUST) in
Shanghai. Der Lübecker Fachhochschüler erlebte ein
„ganz faszinierendes halbes Jahr“ innerhalb und außerhalb des Labors, „bereichernd ohne irgendeine unangenehme Erfahrung“. Alles „nur“ eine Frage der Vorbereitung und Erfahrung. Platte gehörte 2007 schon zum
dritten Jahrgang, der mit einem Stipendium der Partneruni in China lernt. Die ECUST kommt für die Unterkunft im Gästehaus (Einzelzimmer mit Fernseher) auf
und zahlt außerdem ein Taschengeld. Das Stipendienprogramm beruht auf Gegenseitigkeit, jeweils ist eine
Handvoll auserlesener Studierender unterwegs.
Beide Hochschulen kennen sich durch einen regelmäßigen Wissenschaftleraustausch bereits seit 1989. Mitte
der 1990er Jahre fuhren die ersten Studierenden zum
Praxissemester nach Shanghai. Das größte Gemeinschaftsprojekt ist das „Deutsch-Chinesische Studienmodell“ mit einem eigenen Curriculum. Danach studieren
seit 2004 kontinuierlich rund 80 ECUST-Studierende an
der Fachhochschule Lübeck Environmental Engineering oder Information Technology. Sie kommen nach
dem fünften Semester und bleiben drei Semester. Sämtliche Kosten für das Lehrangebot in Deutschland finan-

Studienangebote deutscher Hochschulen im Ausland
Aufbau von Studienangeboten im Ausland, Internationalisierung der deutschen
Hochschulen, Gewinnung hoch qualifizierter Wissenschaftler und Studierender,
weltweite Wettbewerbsfähigkeit – das sind, kurz zusammengefasst, die Ziele des
2001 mit Mitteln des BMBF gestarteten Programms „Studienangebote deutscher
Hochschulen im Ausland“, das vom DAAD durchgeführt wird. Hochschulen haben
mit diesem Programm die Möglichkeit, sich auf dem internationalen Bildungsmarkt
zu etablieren. Die Bandbreite der bisher geförderten Projekte ist groß und reicht
vom Aufbau einzelner Studiengänge über die Gründung von Fakultäten und Instituten bis zum Aufbau ganzer Hochschulen.
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ziert ECUST aus Studiengebühren. Die Gäste schreiben
an der Fachhochschule oder bei Firmen in der Region
auch ihre Bachelorarbeit und erhalten dafür einen binationalen Abschluss. Unternehmenskontakte vermittelt
die Wirtschaftsförderungsgesellschaft von SchleswigHolstein. Das Bundesland hat in China eine Partnerprovinz mit hohem wirtschaftlichem Wachstum: Zhejiang
am ostchinesischen Meer. Unternehmen an Nord- und
Ostsee sind an Experten mit interkultureller (Studien-)
Erfahrung brennend interessiert.
Nichts im Hauruck-Verfahren
Die Erfolgsgeschichte FH Lübeck/ECUST ist ein BestPractice-Beispiel aus einer ganzen Reihe gelungener
Kooperationen. Eine Studie der Hochschulrektorenkonferenz gibt anhand dieser Beispiele Empfehlungen für
die erfolgreiche Gestaltung der Zusammenarbeit beim
Aufbau gemeinsamer Studienprogramme mit chinesischen Partnern. Danach ist vor allem zu beherzigen:
Gemeinsamkeiten können nur mit der Zeit, stufenweise
wachsen. Am Anfang muss persönliches Vertrauen unter den Schrittmachern entstehen. Freilich sollten die
Partner alsbald auch institutionell voneinander gut Bescheid wissen, auf der Ebene des Fachbereichs und der
Hochschulleitung. Denn als „Privatvergnügen“ Einzelner hat das China- oder Deutschland-Abenteuer nirgends eine Chance.
Nur anhand des Gesamtprofils der Partnerhochschulen und ihrer langfristigen Strategien lässt sich klären, ob die Hochschulen tatsächlich zueinander passen. Begegnen sie sich wirklich auf Augenhöhe? Dabei
ist zu berücksichtigen, dass chinesische Universitäten
stark in Ranking-Plätzen denken. Eine Sommerakademie könnte ein erster Test für ein breiteres wechselseitiges Interesse sein. Und zudem für die Klärung
der Grundfrage, in welcher Sprache man sich hinfort
überhaupt verständigen will. Beherrschen beide Seiten
die Weltsprache Englisch ausreichend für alle Fächer?

An der FH Lübeck ist sie die offizielle Unterrichtssprache. Sollten Teilnehmer von Studiengängen standardisierte Sprachtests absolviert haben? Sind darüber
hinaus Grundkenntnisse in Deutsch oder Chinesisch
als Drittsprache nötig? Das alles muss von Anfang an
klar sein.
Für beide Partnerhochschulen sollte sich ein nachweisbarer Mehrwert der Zusammenarbeit abzeichnen. Im
Falle der FH Lübeck liegt dieser beispielsweise im Interesse der regionalen Exportwirtschaft. So profitieren
vom Diplomarbeitsplatz beim Windkraft-Anlagenbauer
Nordex sowohl die FH Lübeck und ihre chinesischen
Gäste als auch die Personalabteilung der Firma selbst,
die Spezialisten für ihr Werk am Gelben Fluss sucht.
Die HRK-Experten gehen mit ihren Ratschlägen noch
weiter: „Im Rahmen der Diversifizierung der Finanzquellen ist im Dialog mit der regionalen Wirtschaft die
Frage von Lehrstühlen aus Drittmitteln und anderer
Sponsoring-Aktivitäten zu verfolgen.“ Möglichst vielfältige Vernetzung beeindruckt erfahrungsgemäß nicht
zuletzt verantwortliche und einflussreiche Politiker.
Immer mit Business-Plan
Für die Durchführung aller internationalen Projekte
vom Studierendenaustausch bis zu gemeinsamen Studiengängen mit Doppelabschlüssen ist stets ein ausgereifter Business-Plan notwendig, heißt es in den HRKEmpfehlungen. Weil beim Geld schnell die Freundschaft
aufhört. Die volle Kostenübernahme der ECUST für ihre
80 Studierenden im „Deutsch-Chinesischen Studienmodell“ erscheint hier vorbildlich. Pro Studiengang handelt es sich immerhin um deutlich mehr als 100.000
Euro. Grundsätzlich wäre es ganz falsch, die Partner
aus dem Reich der Mitte als arme Verwandte zu betrachten. Die Finanzierung von Studienprogrammen über
hohe Studiengebühren (beispielsweise von mehr als
3.000 Euro für ein Deutschland-Semester) bereitet chinesischen Behörden und Studierenden normalerweise
weniger Kopfzerbrechen als deutschen. Dabei können
paritätisch besetzte Auswahlkommissionen, wie sie der
HRK-Ratgeber vorschlägt, darauf achten, dass sich Geld
nicht gegenüber Geist durchsetzt. In einem Kooperationsprogramm gelang es immerhin noch im Nachhinein, Nachwuchs von Parteikadern gegen Besserqualifizierte auszutauschen.

Info-Tipp
Die von der HRK in Zusammenarbeit mit dem BMBF
und dem DAAD erstellte Studie findet sich im Internet, ebenso wie eine weitere Erhebung, bei der gemeinsame deutsch-chinesische Studien- und Promotionskooperationen erfasst wurden: www.hrk.de/china-studie

Mit 36 Kilometern ist die Hangzhou Bay Bridge in der Provinz Zhejiang
im Osten Chinas die längste Seebrücke der Welt. Sie verkürzt den Weg
zwischen Shanghai und der Hafenstadt Ningbo um 120 Kilometer.
Zhejiang ist die Partnerprovinz von Schleswig-Holstein; Absolventen
des Deutsch-Chinesischen Studienmodells sind in dieser Wachstumsregion sehr gefragt.

Die HRK-Experten empfehlen weiter, im Geschäftsplan
auch die Bezüge der chinesischen Dozenten zu berücksichtigen, namentlich die Fortzahlung der Gehälter bei
Deutschlandaufenthalten zur Weiterentwicklung gemeinsamer Curricula oder zu Forschungsvorhaben.
Chinesische Professoren, die von der Heimathochschule
abwesend sind, können nicht automatisch mit weiterlaufendem Einkommen rechnen. Im ungünstigsten Fall
bleiben sie womöglich lieber zu Hause, um dort das Familieneinkommen zu sichern.
Von Bürokratie-Verstehern lernen
Mentalitäten zu verstehen, ist nicht zuletzt ein Grunderfordernis im Umgang mit der Bürokratie. Chinesische
Universitätsvertreter wundern sich beispielsweise regelmäßig über langwierige Entscheidungsprozesse in der
deutschen Selbstverwaltung mit ihrer Gremiendemokratie. Umgekehrt ist es eine Wissenschaft für sich, in
China an die notwendigen Genehmigungen zu kommen.
Auch wird die Bindungswirkung von Verträgen oft unterschiedlich verstanden – was die deutsche Seite als
endgültig betrachtet, ist für die chinesische mitunter
nicht mehr als ein Memorandum of Understanding oder
Letter of Intention. Um derartige Missverständnisse in
den interkulturellen Beziehungen möglichst zu vermeiden, beschäftigt beispielsweise die FH Lübeck für die
Koordination eine gelernte Sinologin. Gleichzeitig baut
sie das Alumninetzwerk auf, an das eventuelle weitere
gemeinsame Projekte anknüpfen können. 
Hermann Horstkotte
Freier Journalist, Bonn
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Große Leistungsbereitschaft
Chinesische Studierende an deutschen Hochschulen
Die Chinesen sind weltweit die mobilsten Studierenden. Im Wintersemester 2009/10 waren insgesamt
22.779 chinesische Bildungsausländer an deutschen Hochschulen eingeschrieben; mit 12,6 Prozent
bilden sie die größte Gruppe der ausländischen Studierenden in Deutschland.

„Ende der neunziger Jahre und Anfang dieses Jahrhunderts kamen viele der chinesischen Studierenden mit
gefälschten Unterlagen an deutsche Universitäten. Dies
führte natürlich zu Problemen“, erklärt Susanne Otte,
Referatsleiterin beim DAAD, „viele hatten noch nie eine
Uni von innen gesehen, geschweige denn eine Hochschulzugangsberechtigung erworben. Seit der DAAD
im Jahr 2001 in Kooperation mit dem Kulturreferat der
Deutschen Botschaft die Akademische Prüfstelle in Peking eingerichtet hat und die Dokumente der Bewerber vor Ort geprüft werden, kommen Fälschungen allerdings kaum mehr vor.“
Pro Jahr werden zwischen 3.000 und 4.000 Chinesen
zum Studium in Deutschland zugelassen, für das Jahr
2009 waren es 3.351. „Die Zahl der Visumanträge, die
bei der Botschaft und den Generalkonsulaten eingegangen sind, lag allerdings mit 5.194 Anträgen deutlich
höher. Dies liegt daran, dass chinesische Studierende,
die im Rahmen eines Partnerschaftsabkommens nach
Deutschland kommen, kein Interview durchlaufen. Dies
gilt auch für Studierende der künstlerischen Fächer“,
sagt Susanne Otte. Bei der Wahl des Studienfaches orientierten sich die chinesischen Studierenden am hei-

mischen Arbeitsmarkt, was darauf schließen lasse, dass
sie später nach China zurückkehren wollten.
Die beliebtesten Fächer sind – dem Statistischen Bundesamt zufolge – die Ingenieurwissenschaften mit
8.634 Studierenden im Wintersemester 2009/10, gefolgt von der Fächergruppe Rechts-, Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften mit 5.229 Studierenden. An dritter Stelle folgen die Mathematik und die Naturwissenschaften mit 4.624 Studierenden. Bei der Verteilung auf
die deutschen Hochschulen lag die Universität Stuttgart mit 985 chinesischen Studierenden an erster Stelle;
es folgten die RWTH Aachen mit 837 Studierenden und
die Universität Duisburg-Essen mit 780.
Unterschiedliche Arbeitskulturen
Einen gewissen Mangel an Offenheit hat Wolfgang Kubin, Professor für Sinologie an der Universität Bonn, beobachtet: „Die chinesischen Studierenden bleiben viel
unter sich; sie wohnen zusammen, essen – nur chinesisch – zusammen und sprechen von Deutschland als
Ausland und China als Inland, wenn sie hier sind.“
Selten sei auch, dass sich Studierende aus China mit
einem nicht-chinesischen Thema auseinandersetzen:

Ein Beispiel für eine erfolgreiche Kooperation ist der gemeinsame Bachelorstudiengang „Geoumwelttechnik“, den die TU Clausthal und die chinesische Sichuan-Universität mit DAAD-Förderung anbieten.
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Die Anonymität an deutschen Hochschulen ist für viele ausländische Studierende ein Problem. Die Bereitstellung einer Infrastruktur für soziale
Kontakte und von Ansprechpartnern für Alltagsprobleme kann hier einen entscheidenden Unterschied machen.

„Sie schreiben nie eine Arbeit beispielsweise nur über
Rilke, sondern immer zu ‚Rilke und China’ oder ‚X Y
und China’.“ Eine Ursache für diese Chinabezogenheit
vermutet Kubin in der medialen Abschottung der chinesischen Bevölkerung. Dazu kommen die großen Unterschiede zwischen dem chinesischen und dem deutschen
Hochschulsystem. „In China ist das Studium sehr verschult“, erläutert Jari Grosse-Ruyken, deutscher Vizedirektor des Chinesisch-Deutschen Hochschulkollegs
an der Tongji-Universität in Shanghai: „Vielen fällt es
schwer, eigenständig, kreativ und kritisch zu arbeiten.“
Überdurchschnittlich sei, verglichen mit den deutschen
Studierenden, ihre soziale Kompetenz. Er habe selten so
viel Solidarität unter Studierenden erlebt wie bei den
Chinesen. „Enorm ist auch die Disziplin und der Lernwille der Studierenden“, meint Grosse-Ruyken, „hinsichtlich der Leistungsbereitschaft können deutsche
Studierende einiges von den Chinesen lernen.“
Zu den Hochschulen mit einem hohen Anteil chinesischer Studierender (etwa 760 im Sommersemester
2010) gehört auch die Technische Universität (TU) Berlin. „An der TU bilden inzwischen die Chinesen die
größte Ausländergruppe“, erklärt Peter Mnich, Professor
für das Fachgebiet Betriebssysteme elektrischer Bahnen
mit Schwerpunkt Neue Bahnsysteme/-technologien, der
mit dem Chinesisch-Deutschen Hochschulkolleg der
Tongji-Universität in Shanghai zusammenarbeitet: „Bei
den chinesischen Studierenden fällt auf, dass sie sehr
stark im Detail sind und sehr anwendungsorientiert ar-

beiten. Schwieriger wird es bei der Ausrichtung im System, das fällt allerdings allen Studierenden schwer. Bei
einem so komplexen Vorgang wie dem Bau eines neuen
Bahnsystems wie ICE oder Transrapid den Überblick
zu behalten, ist eben nicht so einfach.“
Finanziell ist der größte Teil der chinesischen Studierenden auf sich selbst gestellt. „Oftmals legt die gesamte Familie – Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel – unter großen finanziellen Opfern zusammen, um ihrem
Enkel oder Neffen ein Studium im Ausland zu finanzieren. Um so schlimmer ist es, wenn das Studium dann
nicht zum Erfolg führt“, so Susanne Otte.
Auch Yang Tingting, Studentin der Germanistik und
Sinologie an der Universität Münster, wird von ihren Eltern unterstützt. Sie schicken ihr jeden Monat 500 bis
600 Euro. „Das machen viele Familien so“, sagt Yang
Tingting, „manche Studenten arbeiten auch nebenbei.
Promovenden haben häufig Stipendien und finanzieren sich so.“ Deutschland gefalle ihr gut, auch wenn es
anfangs nicht einfach war: „Am Anfang ist einem alles fremd. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist.
Fremd und unbekannt eben.“ Die Kontaktaufnahme zu
deutschen Kommilitoninnen und Kommilitonen sei anfänglich schwierig gewesen, aber inzwischen habe sie
mehrere gute deutsche Freunde. Lustig an den Deutschen findet sie, „dass man immer und für alles einen
Termin braucht. In China ist man flexibler.“ 
Barış Ceyhan
Lemmens Medien GmbH
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„Viele chinesische Studierende sind überqualifiziert“
Interview mit Meng Liqiu, Vizepräsidentin der TU München
Seit April 2008 hat die Technische Universität (TU) München eine chinesische Vizepräsidentin.
Meng Liqiu (46) wurde in Changshu bei Shanghai geboren, studierte in ihrem Heimatland Geodäsie, um anschließend in Deutschland an der Universität Hannover zu promovieren. Habilitiert
wurde sie am Royal Institute of Technology in Stockholm; darauf folgte die Berufung nach München.
Länderprofil: Frau Professorin Meng, schauen wir zurück
auf Ihre ersten Tage in Deutschland. Wie haben Sie sich
damals gefühlt?

>> Meng Liqiu: Oh, mein erster Eindruck war ziemlich
diffus, ich war ja das erste Mal überhaupt im Ausland.
Also, ich habe mich schon ziemlich verloren gefühlt.
Verloren im deutschen Alltag oder auch verloren im deutschen Wissenschaftssystem?

>> Na ja, ich hatte glücklicherweise mein Studium schon
in China abgeschlossen, darum habe ich die Probleme
von Studierenden nur am Rande mitbekommen. Was ich
da gesehen habe, hat aber doch die Unterschiede zwischen deutschen und chinesischen Universitäten deutlich gemacht.

Meng Liqiu

Wo liegen die Unterschiede?

„Chinesische Wissenschaftler finden es gut, dass
an deutschen Hochschulen
der Wettbewerbsgedanke
gestärkt wird.“

>> Ich will Ihnen zwei Beispiele nennen: Wer in China studiert, bekommt für jede Vorlesung mindestens ein ordentliches Lehrbuch mit Übungen. Diese Bücher müssen die
Studierenden durcharbeiten, dann kennen sie den geforderten Stoff. Ganz anders in Deutschland. Da bekommt
man zwar Bücher genannt für die jeweiligen Fächer, aber
nicht für einzelne Lehrveranstaltungen. Die Studierenden
müssen deshalb während der Vorlesung fleißig mitschreiben. Überhaupt ist das chinesische Studium, da komme
ich zu meinem zweiten Beispiel, sehr viel verschulter.
In China gibt es beispielsweise studienbegleitende Prüfungen, da muss sich niemand anmelden, das funktioniert automatisch. In Deutschland dagegen müssen sich
die Studierenden um alle Anmeldungen und Zulassungen
selbst kümmern. Das lenkt etwas vom Studium ab.

Sollten deutsche Hochschullehrer stärker auf die Probleme
chinesischer Studierender eingehen?

>> Unbedingt! Ganz wichtig ist, dass am Anfang ein Wissensprofil der Studierenden erstellt wird, um zu sehen,
wo Nachholbedarf besteht. Da zeigt sich übrigens häufig,
dass es mit dem Nachholbedarf gar nicht so weit her ist.
Ich kenne viele chinesische Studierende, die überqualifiziert sind. Trotzdem gibt es an deutschen Hochschulen
die Tendenz, eher Lücken zu betonen als Qualifikationen,
die der Einzelne mitbringt. Hier wäre es psychologisch
besser, dem Studierenden zu bestätigen, was er kann.
Lob ist besser als Tadel! Dass auch Defizite bestehen,
steht außer Frage, da muss jeder dran arbeiten.
Die TU München hat das Exzellenzprädikat verliehen bekommen. Wurde diese Entscheidung auch in China registriert?

>> Auf jeden Fall! Chinesische Wissenschaftler finden es
gut, dass an deutschen Hochschulen der Wettbewerbsgedanke gestärkt wird. Solche Rankings sind übrigens
nicht nur in China, sondern in ganz Asien ein zunehmend
wichtiges Instrument. Viele Studierende nutzen es, um
die für sie beste Universität zu finden. Und dass die beiden Münchner Hochschulen zu Exzellenzuniversitäten gekürt wurden, war ein starkes Signal. Wir stehen in einem
scharfen Wettbewerb um die besten Köpfe. Deutschland
muss Internationalität zeigen.
Was der TU München mit der Ernennung einer jungen Chinesin zur Vizepräsidentin …

>> Danke!
… bestens geglückt ist.

Genau darin sehen viele Bildungsexperten aber einen
Vorteil deutscher Hochschulen: Weg von starren Vorgaben,
hin zu flexiblen Systemen, die auch noch die Eigeninitiative fördern.

Kontakt:
meng@bv.tum.de

>> Richtig, das ist schon ein großer Vorteil des deutschen Systems. Chinesische Studierende brauchen
aber eine Gewöhnungsphase, um damit klarzukommen.
Darum studieren sie übrigens auch gerne in den USA.
Das chinesische und das amerikanische System sind
sich recht ähnlich.
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>> Dass ich Vizepräsidentin der TU München bin, geht
in erster Linie auf das Konto der Universitätsleitung.
Ich bin dem Präsidenten der TU München, Wolfgang A.
Herrmann, sehr dankbar, dass er mir und natürlich auch
meinem Land ein so aufgeschlossenes Signal gesandt
hat. Das hat sich sehr positiv ausgewirkt!

Das Interview führte Mirko Smiljanic
Wissenschaftsjournalist, Köln
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Gute Forschungsbedingungen
Gemeinsames „Post Graduate Program“ von Siemens und dem DAAD
Parkprobleme gibt es überall auf der Welt. Wohl deshalb interessiert sich Wu Huaming, Stipendiat im
„Post Graduate Program“, im Rahmen seiner Doktorarbeit für radarbasierte Systeme, die beim Einparken behilflich sein können. So lässt sich das Radarsystem, das bisher in Autos dafür eingesetzt wird,
um Kollisionen zu verhindern, auch als Parkhilfe nutzen.
Sein erstes Promotionsjahr verbrachte der Chinese an
der Beijing University of Aeronautics and Astronautics (BUAA), einer auch international hoch angesehenen Forschungsuniversität. Durch seinen dortigen
ehemaligen Doktorvater, der zehn Jahre an der Universität Bremen gelehrt hatte, erfuhr er von dem gemeinsamen Siemens/DAAD „Post Graduate Program“,
das hoch qualifizierten Ingenieur-Nachwuchs aus dem
Ausland in seinen Forschungsvorhaben unterstützen
will. Mit einer Laufzeit von sechs Jahren und einem Volumen von über 2,5 Millionen Euro bietet es seit 2007
jungen Ingenieurinnen und Ingenieuren aus China, Indien und Russland die Möglichkeit, in Deutschland zu
forschen und den Doktorgrad einer deutschen Hochschule zu erwerben.

„Ohne Deutschkenntnisse
ist es nicht einfach,
im deutschen Hochschulsystem
zu überleben.“
Wu Huaming ist einer der ersten Graduierten, die das
neue Stipendienprogramm seit Herbst 2007 durchlaufen haben. Zurzeit forscht er als Doktorand am Institut
für Höchstfrequenztechnik und Elektronik (IHE) des
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT). Das IHE gehört zu den 13 Instituten der Fakultät für Informationstechnik und beschäftigt sich in Forschung und Lehre
auch mit dem Thema Radartechnik. An der Karlsruher
Eliteuniversität ist Wu Huaming also genau richtig.
„Wir haben am IHE einen Radar-Demonstrator gebaut
und so herausgefunden, dass wir bereits existierende
Radar-Sensoren verwenden können, um Bilder in hoher Auflösung herzustellen. Diese lassen sich dann in
Verbindung mit Bewegungsalgorithmen für neue Anwendungen nutzen. Bei unserer Arbeit stehen wir in
enger Verbindung mit Siemens“, erzählt Wu. Eigentlich hatte der Nachwuchsforscher beabsichtigt, für zwei
Jahre in Deutschland zu bleiben, um anschließend an
der Beijing University of Aeronautics and Astronautics
seine Promotion zu beenden. Aber die Arbeitsbedingungen in Karlsruhe haben ihm so gut gefallen, dass

Einparken nach Gehör – DAAD-Stipendiat Wu Huaming promoviert
über elektronische Einparkhilfen.

er seinen Plan geändert hat. Ein wichtiges Ziel bleibt
für ihn, seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Bisher
verständigt er sich mit seinen Kollegen nur auf Englisch. Kleinere Arbeitsgespräche fänden in der Regel
aber in deutscher Sprache statt. Deshalb hat der chinesische Wissenschaftler einen Sprachkurs belegt. „Ohne
Deutschkenntnisse ist es nicht einfach, im deutschen
Hochschulsystem zu überleben“, meint er. Wu Huaming
hat auch noch einen weiteren Traum: ein spannendes
Fußballspiel live zu erleben: „Die Fußballspieler tragen
hier so schöne Trikots, und der Mannschaftsgeist der
deutschen Teams ist viel stärker als bei uns, das finde
ich sehr faszinierend.“ 
Antje Allroggen,
Bildungsjournalistin, Bonn
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An der Central University for Nationalities in Peking

Nicole Neubauer studiert seit Oktober 2007 den Bachelor-Studiengang Kulturwirtschaft, eine Kombination aus Kulturwissenschaft,
BWL und Sprache, an der Universität Passau. Von September 2009
bis Juli 2010 absolvierte sie als
DAAD-Stipendiatin ein Auslandsjahr an der Central University of
Nationalities (CUN) in Peking.
Dabei konzentrierte sie sich vor
allem auf das Studium der chinesischen Sprache.

Vertraut und fremd zugleich
Mein Studienaufenthalt an der Central University for Nationalities in Peking von September 2009 bis Juli 2010 war
eine äußerst beeindruckende und wertvolle Erfahrung. Ich habe durch täglichen intensiven Chinesischunterricht
entscheidende Fortschritte beim Studium der Sprache gemacht, zahlreiche interessante Menschen kennengelernt, viel über die chinesische Kultur und Mentalität erfahren und mich durch Reisen, unter anderem in die Innere
Mongolei im Norden und die Autonome Region Xinjiang im Westen Chinas, von der Vielfalt des Landes überzeugt.
Bereits 2006 hatte ich ein halbes Jahr lang ein Praktikum als Assistentin für Deutsch- und Englischunterricht an
einer High School in China absolviert. Damals haben mich die Unterschiede zu Deutschland überwältigt und ich
erlebte meinen ersten richtigen Kulturschock – im Nachhinein ein faszinierendes Erlebnis! Mittlerweile fällt es
mir aber schwer, von besonders schockierenden Ereignissen in China zu berichten, denn ich habe durch das Leben in dem mir zunächst so fremden Land gelernt, völlig neue Gegebenheiten zu akzeptieren und mich diesen anzupassen. Dadurch hat sich auch meine Sichtweise auf Deutschland verändert; sie ist bewusster und kritischer
geworden. Durch meine Erlebnisse in einer Kultur, in der viel Wert auf die Gemeinschaft und die Familie gelegt
wird, fehlt mir nun beispielsweise in der deutschen Kultur, in der das Individuum und die eigenen Interessen oft
im Mittelpunkt stehen, die Rücksichtnahme auf andere. Andererseits weiß ich die Sicherheit und Strukturiertheit
in Deutschland erst seit dem Auslandsaufenthalt richtig zu schätzen.
Als besonders eindrucksvoll habe ich es empfunden, mich der chinesischen Kultur und den Menschen nach einiger Zeit gleichzeitig so vertraut und fremd zu fühlen. Ich habe einige sehr gute chinesische Freunde gefunden,
durch die ich Einblicke in Bereiche des Alltagslebens und der Denkweise der Menschen erhalten konnte, die Ausländern normalerweise verschlossen bleiben. Um jedoch jemals ein richtiger Teil der Gesellschaft werden zu können, werde ich noch lange Zeit in dem Land leben, die Augen stetig weit offen halten, weiterhin viel Verständnis
und Geduld aufbringen und mich in indirekter und nonverbaler Kommunikation üben müssen. 
Nicole Neubauer

Mit dem Programm Sprache & Praxis bei der Volkswagen AG in Peking

Nach dem Studium der Rechtswissenschaften an den Universitäten Heidelberg, Genf und Münster ging Adrian Helfenstein 2009
als Stipendiat des Programms
Sprache & Praxis für eineinhalb
Jahre nach Peking. Zurzeit absolviert er den praktischen Teil des
Programms bei der Volkswagen
AG in China.

Networking Deutscher in China muss gefördert werden
Trotz des ungeheuren Interesses, welches China im Ausland mittlerweile gewidmet wird, erscheint vieles im
„Reich der Mitte“ fremd und zum Teil unverständlich. Um auch Nicht-Sinologen das Land näherzubringen, sieht
das Programm Sprache & Praxis für seine Stipendiaten nach einer etwa einjährigen Sprachausbildung im Chinesischen ein Praktikum in einem Unternehmen vor – möglichst einem solchen mit deutscher Beteiligung. Diesen
praktischen Teil leiste ich gerade in der Rechtsabteilung eines Joint Venture ab, um mich danach der Fertigstellung meiner Doktorarbeit zu widmen. Neben der täglichen Verbesserung meiner Sprachkenntnisse erfahre ich
durch die chinesischen Kollegen auch sehr viel über das Land. Internationale Unternehmen decken ihren Bedarf
an Mitarbeitern mittlerweile immer mehr durch lokale Kräfte. Ein Grund hierfür ist sicher die qualitative Verbesserung der Ausbildung an den einheimischen Universitäten. Gleichzeitig bedeutet das, dass Ausländer sich nun
vermehrt in einer Konkurrenzsituation befinden, die so vorher nicht bestanden hat. Der überwiegende Teil meiner Kollegen hat eine mehrjährige Studienzeit im englischsprachigen Ausland absolviert, was die Zusammenarbeit vereinfacht. Trotzdem ist die Sensibilisierung für das chinesische Umfeld äußerst wertvoll für mich und die
anderen Stipendiaten.
Darüber hinaus entsteht auf diese Weise ein Netzwerk Deutscher in China, dessen Bedeutung in einem Land,
in dem „guanxi“ (Beziehungen) eine so zentrale Rolle spielen, nicht zu unterschätzen ist. Es ist wohl unmöglich,
unangenehme Erfahrungen mit diesem System vollends zu vermeiden – sei es an einer Universität, wenn man
etwa in einen Konflikt mit der Verwaltung gerät, sei es im Arbeitsumfeld, wenn man sich um Aufträge bemüht
oder Verhandlungen führt. Besonders als Ausländer fällt es oft schwer, sich diesem gesellschaftlichen Zwang
zu beugen. Umso wichtiger ist es daher, Gastaufenthalte deutscher Studierender und Wissenschaftler in China
weiterhin zu fördern.
Adrian Helfenstein, Legal Department, Volkswagen Group China, Peking

30

Länderprofile China

Hochschule/Forschung

An der Tsinghua-Universität in Peking
Jeder Tag war anders
Nach der ersten Woche an der Tsinghua-Universität in Peking war ich erstaunt, wie gut es mir gefällt. Alles war
neu, jeder Tag war anders. Ich habe gleich gewusst, dass mir ein Jahr in China nicht reichen wird. Und so war es
am Ende auch.
Im Gegensatz zum Maschinenbaustudium in Aachen ist das Studium an der Tsinghua-Universität wesentlich verschulter, es sind Hausaufgaben und Projekte in Teamarbeit zu machen und regelmäßig zu präsentieren. Damit
uns die Veranstaltungen angerechnet werden konnten, waren die Kursinhalte genau mit der RWTH abgesprochen.
Teilweise stammten sogar die Vortragsfolien aus Aachen.
Die Zusammenarbeit mit den chinesischen Studierenden war auch deswegen interessant, weil die Herangehensweisen so unterschiedlich sind. Wenn Chinesen eine Präsentation machen, muss alles schnell gehen: Sie haben immer ein volles Programm und meistens gleich schon die nächste Präsentation. Für intensives Herumfeilen
bleibt da keine Zeit. Wir hingegen wollten, dass alles perfekt ist. Das Verständnis von Qualität ist in Deutschland
und China gegensätzlich, darüber haben wir auch in den Kursen zum Thema Quality Management gesprochen.
Von der Persönlichkeit her finde ich die Chinesen offen und freundlich; mit zwei Freunden stehe ich weiterhin in
Verbindung. Leider ist die Kommunikation dadurch erschwert, dass Facebook in China gesperrt ist, deswegen
kann man sich nur E-Mails schicken.
Aber was ich am liebsten aus China nach Aachen importieren würde, ist das Essen. Das war einfach sehr, sehr
gut. 

Felix Rörig hat im Studienjahr
2009/10 im Rahmen des Austauschprogramms zwischen der
RWTH Aachen und der TsinghuaUniversität ein Jahr lang in Peking Ingenieurwissenschaften
studiert.

Felix Rörig

An der Nanjing-Universität
Andere Lebenskonzepte kennenlernen
Als der Kulturschock kam, war ich schon sechs Monate in China. Das war 2003, ich war für ein halbes Jahr in das
Land gereist, um die Sprache besser zu lernen, die ich in Deutschland für beinahe unbezwingbar hielt. Der Kulturschock kam erst in den letzten Wochen meines Auslandssemesters – allmählich, leise und intim und gar nicht
so, wie ich ihn mir vorgestellt hatte, nämlich sofort, laut und allumfassend. Der Kulturschock sagte: Du bildest
dir ein, du verstündest, was hier vorgeht; sei ehrlich, in Wirklichkeit verstehst du nichts.
Ich musste zurück nach Deutschland und das einzige, was ich nach einem halben Jahr in Bezug auf dieses riesige Land mit Sicherheit sagen konnte, war: Ich will noch einmal hin. 2008 hatte ich durch ein DAAD-Stipendium
die Chance, erneut nach China zu gehen. Diesmal blieb ich fast zwei Jahre. Das Ziel für mich und für die meisten
ausländischen Studierenden war es, zunächst einmal die Sprache ausreichend sprechen und lesen zu lernen.
Der Sprachkurs ist meist furchtbar langweilig und verschult, die Kommilitonen und Wohnheimsnachbarn sind
Ausländer und es wird hauptsächlich Englisch gesprochen. Die richtig guten Gespräche finden jedoch draußen
statt: auf der Straße und im Taxi, in der Mensa und auf Reisen. Chinesen sind neugierige und gesprächsfreudige
Menschen; jede Zugreise, jede Busfahrt wird zum geselligen Plausch genutzt. Viele Deutsche glauben, in China
würde nur gespuckt und geraucht – und leiten daraus ab, es gäbe dort keine Manieren. Wer sich die Zeit nimmt
und außerdem die Furcht ablegt, durch einen offenen Blick etwas Gewohntes zu verlieren, den wird das konfuzianische System in China geradezu umhauen; ein System, so reich und dicht an Werten, Normen und Manieren,
dass ich bis heute nicht sagen kann, ob es ein Fluch oder ein Segen ist. Dieses andere Lebenskonzept kennenzulernen, habe ich besonders genossen. Das Essen, die Familie, das eigene Haus, die Konkurrenz, die Pflicht, der
Kitsch: Alles wird plötzlich neu in China, und es ist ein großes Glück, wenn man die Chance erhält, durch den Umweg über die chinesische Perspektive erneut auf sich und sein eigenes Land zu blicken. 
Wibke Becker
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Studium der Neueren Deutschen
Literatur, Philosophie und Politik in Heidelberg und Berlin. Nach
der Zwischenprüfung 2003 das
erste Auslandssemester in Suzhou, nach dem Magister 2008 ein
DAAD-Jahresstipendium für ostasiatische Sprachen in Nanjing,
das durch den China Scholarship
Council um ein Jahr verlängert
wurde. Seit August 2010 Journalistin in Deutschland.
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Fachprogramm Nachhaltigkeit
DAAD fördert die Bearbeitung von Umweltthemen
Unter dem Motto „Studieren und Forschen für Nachhaltigkeit“ fördert der DAAD mit finanzieller Unterstützung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Master-, Promotionsund Postdoc-Vorhaben sowie Summer Schools. Zu den Stipendiaten gehört Christina Schreiber, die
die Überflutung von Pflanzen am Yangtze in China erforscht. In der Kieler Summer School geht es
um Wassermanagement weltweit.

Viel Neues zwischen Wurzel und
Boden: Christina Schreiber bei der
Arbeit in Chongqing.

„Am schönsten, aber unwahrscheinlich, wäre es natürlich, wenn die Pflanzen durch die Überschwemmungen
am Yangtze auch etwas gewinnen würden“, meint Christina Schreiber, „denn insbesondere die Bäume und
schnellwüchsige, stark wurzelnde Kräuter und Gräser werden am sedimentreichen Drei-Schluchten-Stausee dringend zur Uferbefestigung benötigt. Sie helfen,
der Erosion vorzubeugen und so Erdrutsche zu verhindern.“ Die deutsche Doktorandin, deren Forschungsvorhaben von der Southwest University in Chongqing/Beibei und dem Forschungszentrum Jülich betreut wird,
erforscht in China die Wurzelräume von Pflanzen – die
einer bestimmten Baumart (einer Weide), eines Krautes
und eines Grases. Alle drei haben mit den ökologischen
Folgen des Drei-Schluchten-Damms zu kämpfen, einer
der größten Talsperren der Welt.
Das umstrittene Großprojekt hat im Wesentlichen zwei
Funktionen: Zum einen soll das aufgestaute Wasser zur
Energiegewinnung genutzt werden, zum anderen soll
die Talsperre das Hochwasser des Yangtze regulieren.
Am längsten Fluss Asiens sind allein im letzten Jahrhundert circa drei Millionen Menschen durch Überschwemmungen ums Leben gekommen. Die Steuerung
der Hochwasserperioden hat allerdings Konsequenzen
für die Umwelt. „Anders als das natürliche findet das
kontrollierte Hochwasser nicht mehr im Sommer statt,
sondern im Winter“, berichtet Schreiber, „die Weide, an
der ich forsche, hat jedoch zu genau dieser Zeit ihre Blütephase.“ Der Baum kann es zwar vertragen, mehrere
Monate lang komplett unter Wasser zu stehen, kann
aber in dieser Zeit nicht blühen. Ob die Fortpflanzung
auch unter den geänderten Umweltbedingungen noch
funktioniert, muss sich erst erweisen. Dabei wird das
Ergebnis der Forschungsarbeit nicht nur für die Ökologen am Yangtze von Interesse sein, sondern auch neue
Erkenntnisse für die Grundlagenforschung bringen. Die
Frage, wie Pflanzen Nährstoffe im Boden mobilisieren
können, ist noch längst nicht unter allen Aspekten geklärt. „Zwischen Wurzel und Boden gibt es noch viel
Neues zu entdecken“, so Schreiber optimistisch.
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Das Projekt der Biologin wird im Rahmen des „Kooperationsprogramms Yangtze“ gefördert, mit dem der DAAD
Doktoranden und Postdocs aus China und Deutschland unterstützt. Die Kooperation gehört zum Fachprogramm „Studieren und Forschen für Nachhaltigkeit“.
Neben den Individualstipendien sind Sommerschulen
ein wichtiges Förderinstrument des Programms. Ein
Beispiel ist die Summer School des Ökologie-Zentrums
der Universität Kiel. Hier setzen sich Wissenschaftler
und Studierende aus unterschiedlichen Ländern, darunter auch ein großer Prozentsatz aus China, mit Themen des Wassermanagements auseinander. „Es geht
immer um die Frage: Wie gehe ich so mit Wasser um,
dass der Wasserhaushalt einer Landschaft langfristig
im Gleichgewicht bleibt?“, erklärt Nicola Fohrer, Professorin für Wasserwirtschaft an der Universität Kiel.
Ein wichtiges Instrument sind dabei computergestützte
Modelle. Die physikalischen Daten über Boden, Wasserhaushalt und Niederschlagsmenge werden in den Computer eingegeben und dann zur Errechnung verschiedener Szenarien genutzt. „So lässt sich beispielsweise
feststellen, was mit dem Grundwasserspiegel passiert,
wenn Felder auf eine bestimmte Weise bewässert werden, oder wie sich längere Trockenperioden auswirken
werden“, erläutert Fohrer. Ein internationales Dozententeam stellt Beispiele aus den verschiedensten Regionen vor; die Grundprinzipien sind jedoch auf jede
Landschaft übertragbar.
Insgesamt wurden im Rahmen des Programms bisher
über 230 Studierende und Wissenschaftler aus mehr
als 40 Ländern gefördert. 
Kristin Mosch
Lemmens Medien GmbH

Info-Tipp
Ansprechpartner im DAAD:
Dr. Joachim Schneider
Leiter Überregionale Fachund Sonderprogramme,
Kontakt: schneider@daad.de
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„Wir schicken die Besten!“
Interview mit Jiang Feng, Gesandter-Botschaftsrat
der Chinesischen Botschaft in Berlin
Um die Internationalisierung voranzutreiben, hat die chinesische Regierung für die Jahre 2007 bis
2012 ein neues Programm aufgelegt: 5.000 bis 6.000 zusätzliche Stipendien werden jährlich an
chinesische Studierende und Absolventen vergeben, die zur Promotion oder als Postdocs ins Ausland
gehen wollen. Nach den USA gehört Deutschland zu den favorisierten Gastländern. Jiang Feng ist für
die Begleitung des Programms in Deutschland zuständig.
Länderprofil: Aus welchem Grund wurde das sogenannte
5000er-Programm ins Leben gerufen?

>> Jiang Feng: China möchte seine Innovationsfähigkeit stärker ausbauen und Forschung und Entwicklung im
Land stärken; die Grundlage hierfür ist die Wissenschaft.
Wir wollen unseren Nachwuchswissenschaftlern die bestmögliche Ausbildung bieten – dazu gehört auch, von hervorragenden Forschern in aller Welt zu lernen. Außerdem
will die Regierung die Internationalisierung der Hochschulen unterstützen – persönliche Kontakte sind da ganz wichtig. Mit den Stipendien ermöglichen wir unseren Forschern,
Beziehungen zu knüpfen und internationale Netzwerke aufzubauen. Viele Probleme sind heutzutage von globaler Dimension; dem sind die Wissenschaftler eines einzelnen
Landes nicht mehr gewachsen. Deswegen müssen sich
Forscher auf internationaler Ebene vernetzen und enger
zusammenarbeiten. Insofern kann das 5000er-Programm
der chinesischen Regierung auch als ein Beitrag zur globalen Wissensgesellschaft betrachtet werden. Ich gehe davon aus, dass das 5000er-Programm nach 2012 verstärkt
fortgeführt wird. Denn die im letzten Herbst von der chinesischen Regierung verkündeten „Grundzüge der Planung
für die mittel- und langfristige Reform und Entwicklung des
Bildungswesens (2010-2020)“ sehen vor, die Internationalisierung im Bildungsbereich zu intensivieren.
Besteht dabei auch die Möglichkeit, dass die besten Studierenden ins Ausland abwandern und dort bleiben?

>> Eine Bedingung bei der Vergabe des Stipendiums ist
die Rückkehrbereitschaft der Studierenden. Das wird
von Anfang an deutlich gemacht. Auch ist es so, dass die
einzelnen Promotionsvorhaben in der Regel integrale Bestandteile größerer Forschungsprojekte an der Heimatuniversität der Stipendiaten sind; das heißt, der Kontakt
zu den Kollegen in China bleibt bestehen. Nach seinem
Abschluss wird dem Absolventen dann eine Stelle als Forscher oder Hochschullehrer angeboten, in manchen Fällen auch eine Position in einem Unternehmen.
Wie finden die Studierenden denn den geeigneten Promotionsbetreuer im Ausland?

>> Oft wissen sie schon, bei wem sie gerne promovieren möchten. Um die Kontaktanbahnung aber noch weiter zu vereinfachen, sind wir gerade dabei, gemeinsam
mit den großen deutschen Wissenschaftsorganisationen,
dem DAAD, der Deutschen Forschungsgemeinschaft und
dem Bundesforschungsministerium eine Informationsplattform im Internet aufzubauen. Deutschland hat in
China einen sehr guten Ruf.
Wie erleben die chinesischen Studierenden den deutschen
Universitätsalltag, wo die Anonymität doch teilweise immer
noch groß ist und sie bei der Organisation des Studiums
sehr auf sich gestellt sind?

>> Sich selbstständig organisieren und zurechtfinden
zu müssen, stärkt das Selbstbewusstsein. Das habe ich
selbst bei meinen Studienaufenthalten an den Universitäten München und Bonn so erlebt. Selbstmanagement
ist ein wichtiger Bestandteil von Innovationsfähigkeit,
und es ist interessant für unsere Studierenden, das hier
zu erfahren.
Welche Rolle spielen aus Ihrer Sicht kulturelle Unterschiede? Beispielsweise heißt es häufig, die Deutschen seien im
Umgang sehr direkt im Vergleich zu Chinesen?

>> Direktheit und Aufgeschlossenheit sind kein Problem,
sie sind Elemente von Sachlichkeit, und das wiederum
ist eine Qualität, über die Wissenschaftler verfügen müssen. Wir schicken die Studierenden ja gerade deswegen
ins Ausland, damit sie dort eine andere Kultur kennenlernen. Wenn es in Deutschland so wäre wie in China,
könnten sie auch in China bleiben. Der Umgang mit kulturellen Unterschieden gehört zu den Grundvoraussetzungen von Kreativität und Innovationsfähigkeit; die jungen Nachwuchswissenschaftler freuen sich darauf, die
deutsche Kultur und Gesellschaft zu erleben und von diesem Wechsel der Perspektive zu profitieren. Davon abgesehen, haben die Stipendiaten alle schon in irgendeiner Form Auslandserfahrung oder zumindest Erfahrung
im Kontakt mit Ausländern. Es sind ja nicht irgendwelche Studierende, die wir schicken; es sind die Besten.
Das Interview führte Kristin Mosch.
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Jiang Feng

„Wir schicken die
Studierenden ja gerade
deswegen ins Ausland,
damit sie dort eine
andere Kultur kennenlernen. Wenn es in
Deutschland so wäre
wie in China, könnten sie
auch in China bleiben.“
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Außeruniversitäre Forschung
Kooperationen – Austausch – Partnergruppen
Dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) zufolge hat China in den letzten Jahren
den Anteil der Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) von 0,7 auf 1,5 Prozent (2008) des
Bruttoinlandsprodukts (BIP) gesteigert. Ein Drittel davon sind öffentliche Gelder, zwei Drittel investiert die Wirtschaft. Die Innovationsstrategie des Landes sieht bis zum Jahr 2020 eine Steigerung der
F&E-Ausgaben auf 2,5 Prozent des BIP vor. Um zu erfahren, welche Forschungszweige sich in welchem
Tempo in China entwickeln, ist es sinnvoll, sich im Land selbst aufzuhalten. Die großen deutschen
außeruniversitären Forschungseinrichtungen engagieren sich deswegen direkt vor Ort.

Kontakt:
hanxd@fraunhofer.cn
hong.he@helmholtz.de
spielmann@gv.mpg.de

So ist die Fraunhofer-Gesellschaft bereits seit den
1980er Jahren in China aktiv und seit 1999 in Peking
vertreten. Ziel ist die Anbahnung von Kooperationen
zwischen chinesischen Partnern aus Wissenschaft und
Wirtschaft einerseits und Fraunhofer-Instituten andererseits. Von der deutschen Wirtschaft werden Projekte,
die Fraunhofer im Auftrag chinesischer Firmen durchführt, aufmerksam beobachtet. „Die deutsche Industrie
übt einen gewissen Druck auf die am China-Austausch
beteiligten Fraunhofer-Institute aus“, erklärt Han Xiaoding, Leiter des Pekinger Fraunhofer-Büros. Chinesische Firmen werden als Konkurrenz betrachtet. Es
gibt aber auch Kooperationen, die gerne gesehen werden. Beispiel Kaschmirwolle. Fraunhofer arbeitet mit einer Einrichtung in Peking an der Entwicklung von physikalisch-chemischen Verfahren, um Kaschmirwolle zu
testen. „Was ist tatsächlich Kaschmir und was nicht? Bei
Kunstfaser“, sagt Han, „hilft der Feuerzeugtest, wenn
es aber um Wolle geht, ist das nicht so einfach.“ Ein
Fraunhofer-Institut entwickelt zusammen mit chinesischen Partnern Tests, um das zweifelsfrei zu bestimmen. „In Deutschland gibt es keine Verarbeitung von
Kaschmir, deshalb wird da keine Konkurrenz befürchtet. Im Gegenteil: Diese Forschung führt zu einem Kompetenzzuwachs, denn solche Testverfahren lassen sich,
entsprechend modifiziert, auch anderweitig anwenden.“
Beim Austausch von Personal arbeitet Fraunhofer mit
der Chinese Academy of Sciences (CAS) zusammen.
Jährlich werden circa zehn Studierende an FraunhoferInstitute nach Deutschland vermittelt.
Die Helmholtz-Gemeinschaft deutscher Forschungszentren hat im Jahr 2004 eine Außenstelle in Peking eröffnet. „Helmholtz wird zunehmend interessant für China,
da viele unserer Forschungsprogramme exakt zu den
strategischen Interessen Chinas passen. Es gibt zahlreiche gemeinsame Forschungsschwerpunkte, unter anderem in den Bereichen Energie, Umwelt und Gesundheit“, erklärt He Hong, Leiter des Helmholtz-Büros in
China. Was den Austausch betrifft, so nehmen Helmholtz-Zentren pro Jahr circa 80 Nachwuchsforscher auf;
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davon werden etwa 50 Doktoranden oder Postdocs im
Rahmen des gemeinsamen Stipendienprogramms von
Helmholtz und dem China Scholarship Council gefördert. Insgesamt sind derzeit bei Helmholtz über 500 chinesische Studierende und Wissenschaftler tätig.
Nein, ein eigenes Büro unterhält die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) in China noch nicht. „Da unsere 80
Institute sehr unabhängig sind und selbst ihre ausländischen Wissenschaftler rekrutieren, ist ein zentrales
MPG-Büro bisher nicht notwendig“, erklärt Barbara
Spielmann, Referentin für die Kooperation mit Asien
in der Max-Planck-Gesellschaft in München. Die CAS,
mit der die MPG seit über 30 Jahren eng kooperiert,
fungiert als zentrale Anlaufstelle in China. Zudem unterhält die MPG seit sechs Jahren ein gemeinsames Institut in Shanghai: das CAS-MPG-Partner Institute for
Computational Biology. Zu den weiteren Aktivitäten gehören zwei strategische Programme zur Nachwuchsförderung: selbstständige Max-Planck-Forschergruppen
– bisher zwölf – und das Partnergruppenprogramm. Dabei arbeitet ein chinesischer Wissenschaftler ein, zwei
Jahre an einem Max-Planck-Institut, geht zurück nach
China und baut dort in enger Kooperation mit dem ehemaligen deutschen Gastinstitut eine eigene Forschungsgruppe auf. 25 solcher Partnergruppen haben MPG
und CAS in den letzten zehn Jahren eingerichtet. Von
den 6.600 internationalen Gastwissenschaftlern, die in
Max-Planck-Instituten forschen, stammen inzwischen
über 12 Prozent aus China. 2010 waren das 783. Hinzu
kommen circa 150 Doktoranden.
In der Leibniz-Gemeinschaft unterhalten 50 von 87 Instituten formale Kooperationsbeziehungen mit chinesischen Hochschulen beziehungsweise Forschungsorganisationen und der größte Anteil der Forscher mit
längerfristigen Gastaufenthalten an Instituten der Gemeinschaft kommt aus China. Eine zentral über den
Verband koordinierte Kooperation mit China gibt es
bisher nicht.
Stephan Weidt, freier Journalist, Bonn
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Forschen, studieren, schreiben, unterrichten …
Stipendien für Multiplikatoren: Engagement von Fördermittelgebern
in China
Das starke allgemeine Interesse an China spiegelt sich nicht nur in den Aktivitäten des DAAD, sondern
auch in den Programmen weiterer Mittelgeber. So unterstützt die Alexander von Humboldt-Stiftung chinesische Wissenschaftler, die Robert Bosch Stiftung fördert Journalisten und die Studienstiftung des deutschen Volkes vergibt bereits seit 1986 China-Stipendien an Studierende aller Fächer.
Junge Deutsche, die Chinakompetenz erwerben wollen,
können im Rahmen des China-Stipendien-Programms der
Studienstiftung des deutschen Volkes ein Jahr lang an einer chinesischen Universität studieren. „Mit Ausnahme
von Sinologen steht das Programm Studierenden aller Fächer offen, insbesondere auch Studierenden in den jüngeren Semestern“, sagt Julia Schütze, die das Programm
betreut. 80 bis 100 Bewerbungen gehen jedes Jahr ein,
zehn Teilnehmer bekommen eines der begehrten Stipendien. Das erste halbe Jahr verbringen sie in China mit
dem Erlernen der Sprache. Im zweiten Semester stehen
Fachkurse auf dem Programm, hinzu kommt ein Praktikum in einem Unternehmen. Julia Schütze: „Das Studienprogramm wird von der Alfried Krupp von Bohlen
und Halbach-Stiftung finanziert, von der vor fast 25 Jahren auch die Initiative für das Programm ausging – damals eine visionäre Entscheidung.“
Speziell an künftige Führungskräfte aus Schwellenund Entwicklungsländern richten sich die internationalen Klimaschutzstipendien der Alexander von Humboldt-Stiftung. Das im Rahmen der internationalen
Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit finanzierte
Programm ist ganz neu und zunächst auf drei Jahre angelegt. 70 Bewerbungen gab es für den ersten Durchgang - Tendenz steigend. „China wird von der Humboldt-Stiftung sehr stark beworben, denn das Land ist
ein wichtiger Partner, wenn es um CO2-Einsparung
und Klimaschutz geht“, erläutert Judith Schildt vom
Asienreferat der Humboldt-Stiftung. So kommen dann
auch im ersten Jahrgang fünf der insgesamt fünfzehn
Teilnehmer aus China. Während des einjährigen Aufenthaltes arbeiten sie an einem Projekt zum Thema
Klima- und Ressourcenschutz, treffen sich aber auch
zu gemeinsamen Veranstaltungen. „Die Stipendiaten
werden beispielsweise Hersteller von Solartechnik besuchen und mit Vertretern des Bundesumweltministeriums zusammenkommen.“
Auch das Bundeskanzlerstipendium der Humboldt-Stiftung richtet sich an den chinesischen Führungskräftenachwuchs. Das Besondere: Jeweils zehn Teilnehmer aus
China bilden zusammen mit zehn russischen und zehn

US-amerikanischen Stipendiaten eine Jahrgangsgruppe.
Das Journalistenaustauschprogramm „Medienbotschafter
China – Deutschland“ der Robert Bosch Stiftung in Zusammenarbeit mit der Hamburg
Media School möchte Journalisten für die Völkerverständigung zwischen China und
Deutschland gewinnen. Jährlich werden zehn Stipendien
an junge chinesische und deutsche Journalisten vergeben, die
für drei Monate das jeweils andere Land besuchen. Vor Ort
nehmen sie an journalistischen
Lehrgängen teil und arbeiten in
verschiedenen Redaktionen.
Im Rahmen ihres Lektorenprogramms entsendet die Bosch
Stiftung zudem deutsche
Buddha beim Halten einer Blume; die über sechs Meter hohe Statue,
die sich in einer Grotte in Yuanjuedong in der Provinz Sichuan befindet,
Hochschulabsolventen für ein
entstand im 12. Jahrhundert nach Christus. Sie wird aus Mitteln des
bis zwei Jahre an chinesische
Bundesministeriums für Bildung und Forschung restauriert.
Hochschulen. Sie unterrichten
Deutsch und vermitteln im Rahmen der Fächer Wirtschaft, Jura, Geschichte, Politologie und Sozialpädagogik aktuelle Themen. Neuerdings werden auch chinesische Nachwuchswissenschaftler als Tandemlektoren
in die Förderung miteinbezogen.
Das Internationale Büro des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung bietet Anbahnungsförderung in
Form von Mobilitätsprojekten an. So sollen bestehende
Kooperationen zwischen Wissenschaftlern aus China
Info-Tipp
und Deutschland ausgebaut und neue Kontakte geEine Übersicht über Fördermitknüpft werden. Das Themenspektrum ist breit und umtelgeber, die europäisch-chinefasst die Natur- und Ingenieurwissenschaften ebenso
sische Forschungsprojekte unwie die Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften. 
terstützen, findet sich auf der
Homepage von „Coordination
Doris Bünnagel
Freie Journalistin, Köln
of Research between Europe
and China (CO-Reach)“: 
www.co-reach.org
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Mobilität chinesischer Studierender
Wer ins Ausland geht, ist hoch motiviert
Knapp 230.000 chinesische Studierende haben sich im Jahr 2009 an einer Hochschule im Ausland neu
eingeschrieben – so die Statistik der China Education Association for International Exchange. Allein der
China Scholarship Council förderte im selben Jahr die Auslandsaufenthalte von 12.769 Forschern und Studierenden mit einem Stipendium. Die bevorzugten Ziele sind – neben Japan und Korea – die englischsprachigen Staaten. Unter den nicht-englischsprachigen westlichen Ländern liegt Deutschland an erster Stelle.

Schüler bei der zentralen Hochschulzugangsprüfung, der Gaokao.

Da Studierende in den USA, Australien und Großbritannien hohe Studiengebühren zahlen, ist die Rekrutierung studentischen Nachwuchses für die jeweiligen
Hochschulen ein zentrales Geschäftsfeld. Dabei gibt es
im Wesentlichen zwei Wege: die Zusammenarbeit mit
einheimischen Bildungsagenturen einerseits und Hochschulkooperationen andererseits. Zurzeit sind beim chinesischen Bildungsministerium 402 Agenturen akkreditiert, die chinesische Studierende an Hochschulen
im Ausland, beispielsweise in die USA, nach Australien oder Großbritannien, vermitteln. Dazu kommt eine
hohe Anzahl nicht-lizenzierter Agenturen. Studierende,
die an eine Hochschule in Übersee wechseln möchten,
werden bei einer solchen Firma vorstellig, die ihnen
dann einen Studienplatz organisiert. Dafür erhält die
Agentur sowohl von den Studierwilligen als auch von
der jeweiligen auswärtigen Gasthochschule eine Gebühr. Schätzungen des British Council zufolge nutzen
etwa 50 Prozent der chinesischen Gaststudierenden in
Großbritannien diesen Weg.

Internationale Organisationen in China
Die Rekrutierung chinesischer Studierender für
heimische Hochschulen ist für die meisten Länder dezentral organisiert. Sie erfolgt im Rahmen
von Hochschulkooperationen oder über eigens beauftragte chinesische Agenturen. Für eine Reihe
westlicher Länder gibt es Organisationen, die
Hochschulen beraten, Hochschulmarketing und
Rekrutierung betreiben, Auswahldienstleistungen
für Stipendiengeber vornehmen oder das Angebot
von Sprachkursen organisieren. Für die USA ist
dies das Institute of International Education (IIE),
für Großbritannien der British Council, für Frankreich CampusFrance und für Australien Australian
Education International beziehungsweise IDP Education Australia. Diese Organisationen unterscheiden sich in Größe und Tätigkeit erheblich voneinander und sind teilweise eng an Botschaften oder
Konsulate ihres Landes angebunden.
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Um die fähigsten Studierenden zu erkennen und für die
eigene Hochschule zu gewinnen, sind Hochschulkooperationen gut geeignet. Im Rahmen gemeinsamer Projekte lernen beispielsweise US-amerikanische Professoren chinesische Studierende kennen, die sie dann für
Stipendien empfehlen. Auf diese Weise erhalten die besten Köpfe bereits Stipendienangebote aus dem Ausland,
bevor sie überhaupt die Voraussetzung für ein Studium
in Deutschland erfüllt haben. Um sich an einer Hochschule in Deutschland bewerben zu können, müssen chinesische Studierende einen Studienplatz an einer chinesischen Universität sowie vorherige Studienerfahrung
vorweisen: entweder ein Semester an einer der 112 Spitzenhochschulen („211-Hochschulen”) oder drei Semester an einer anderen staatlich anerkannten Hochschule.
Eine Ausnahmeregelung gibt es seit 2008 für Schüler,
die bereits in der Schule Deutsch gelernt haben und das
Deutsche Sprachdiplom 2 (DSD II) vorweisen können,
und die außerdem in der zentralen Hochschulzugangsprüfung Gaokao eine hohe Punktzahl erreicht haben.
Chinesische Studierende riskieren viel, wenn sie ein
Studium im Ausland aufnehmen. Sie verlieren damit
beispielsweise ihren hart erkämpften Studienplatz an
der chinesischen Universität und zugleich auch den sicheren Hochschulabschluss. In China findet – anders als
in Deutschland – die Auswahl bereits vor dem Studium
statt; das Abschlussexamen an der Universität wird von
99 Prozent aller Studierenden bestanden. Wer es also
bis an eine Hochschule geschafft hat, dem ist sein Abschluss sicher. Wenn ein Studierender jedoch selbstständig ins Ausland geht, wird ihm sein heimischer Studienplatz ein Jahr lang freigehalten; danach ist er vergeben
und ein Studium in China nicht mehr möglich. Eine Katastrophe ist das für diejenigen, die in Deutschland das
Examen nicht bestehen. Vielen chinesischen Studierenden, die auf eigene Faust ins Ausland gehen, ist dieses
Risiko nicht bewusst. Die Hürde, die ein Abschlussexamen in anderen Ländern wie beispielsweise Deutschland darstellt, können sie nicht einschätzen.
Das chinesische Bildungssystem ist sehr hart, wobei die
strengste Auswahl in der Schule stattfindet. Wer einmal durch eine Prüfung fällt, ist draußen – eine zweite
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Chance gibt es nicht. Dies ist umso schlimmer, als es
kaum Alternativen gibt, wie zum Beispiel das berufliche Bildungssystem in Deutschland. Auch die Berufsausbildung findet in China größtenteils an Hochschulen
statt. Die einzige Chance, einen guten Job zu bekommen, ist also ein Studium – und hier gibt es nicht genügend Plätze für alle.
Um alle Schulprüfungen bestehen zu können, sind umfangreiche Nachhilfestunden erforderlich, die in der
Regel samstags und sonntags stattfinden und für die
Schulen eine wichtige Einnahmequelle darstellen. Der
jahrelange Lernmarathon gipfelt in der Gaokao, der
zentral organisierten landesweiten Hochschulzugangsprüfung, die jedes Jahr im Juni stattfindet. Je nach erreichter Punktzahl werden die Studierenden dann den
verschiedenen Hochschulen zugeordnet. Diese verteilen ihre Studierenden wiederum auf die Fächer, je nachdem, wo noch Plätze frei sind – eine freie Fächerwahl
gibt es nicht. Das ist der Grund dafür, warum viele Studierende Fächer belegen, die sie eigentlich nicht interessieren. Allerdings zählt auch bei der späteren Arbeitsplatzsuche vor allem der Name der Hochschule,
das Fach selbst ist oft nicht so wichtig.
Wunschfach per Auslandsschleife
In diesen Besonderheiten des chinesischen Bildungssystems liegt eine der Motivationen begründet, die Studierende dazu veranlassen, ins Ausland zu gehen. Ein
solcher Wechsel kann unter Umständen die einzige
Möglichkeit sein, aus der nie gewollten Medizinerlaufbahn auszusteigen und das Wunschfach Wirtschaft zu
studieren oder vom aufgezwungenen Germanistikstudium zur Rechtswissenschaft zu wechseln. Bei der Wahl
des Landes spielen mehrere Faktoren eine Rolle, darunter die Sprache und der Ruf der angestrebten Hochschule in einer bestimmten Disziplin sowie eventuell
auch die weiteren Karrierechancen im Gastland. Chinesen lernen üblicherweise eine Fremdsprache, nämlich Englisch; ein Studium in Deutschland bedeutet für
die meisten, ein bis zwei Jahre mit Sprachkursen zu
verlieren.
Studierende, die sich für ein Studium im Ausland entscheiden, sind in der Regel hoch motiviert. Sie nehmen
in Kauf, wertvolle Jahre zu verlieren, in denen sie in
China ihr Beziehungsnetzwerk hätten aufbauen können – das für die Karriere eine extrem wichtige Rolle
spielt. Für Studierende, die nach Deutschland kommen,
empfiehlt es sich, zunächst in China ihren Bachelor zu
machen und dann an einer deutschen Universität einen Master oder die Promotion. Für deutsche Hochschulen, die qualifizierte chinesische Studierende anwerben
möchten, bietet es sich an, Hochschulkooperationen mit
China aufzubauen. Darüber hinaus könnte es sinnvoll
sein, vermehrt Programme in englischer Sprache anzu-

bieten. Um den chinesischen Studierenden gerecht zu
werden und die Beziehung so zu gestalten, dass beide
Seiten davon profitieren, ist eine intensive Betreuung
erforderlich. Dazu gehört die Unterstützung der Studierenden bei der Organisation des Studiums wie des
Alltags und auch die Vermittlung von Ansprechpartnern, die sich bei verschiedenen Problemen kümmern.
Wichtig ist ebenfalls, darauf zu achten, dass nicht zu
viele chinesische Studierende in einem Studiengang
sind. Dies hat auf Seiten der Hochschulen in den Fällen zu Spannungen geführt, in denen die Unterrichtsdynamik auf diese Weise von einer einzigen Nationalitätengruppe bestimmt wurde. Außerdem lernen die
Studierenden so nicht genug Deutsch. Das Optimale ist
immer die Diversität.
Um chinesischen Studierenden den Einstieg in den
deutschen Studienalltag zu erleichtern, bietet zum Beispiel die Tongji-Universität in Shanghai Vorbereitungskurse an, die in Kooperation mit dem DAAD konzipiert
wurden. Darin werden Fragen des Studiums und des
Alltags besprochen: von der richtigen Zitierweise bis
zur korrekten deutschen Mülltrennung. Deutsche Hochschulen könnten in die intensivierte Betreuung einsteigen, indem sie diese Vorbereitungskurse für alle chinesischen Gaststudierenden als obligatorisch ansetzen.
Ein weiteres wichtiges Instrument ist die Vorauswahl
der chinesischen Studierenden durch schriftliche oder
mündliche Eignungsprüfungen beziehungsweise Motivationsinterviews. Auch hierfür bietet der DAAD mit
seinem Netzwerk den Hochschulen Unterstützung bei
Organisation und Logistik an. 
Frauke Dittmann,
Aktualisierung für die Neuauflage durch Josef Goldberger,
Director Marketing in der Außenstelle des DAAD in Peking
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Chinesische Gaststudierende an der
TU Chemnitz

„Studierende, die sich
für ein Studium im Ausland
entscheiden, sind in der
Regel hoch motiviert.
Sie nehmen in Kauf,
wertvolle Jahre zu verlieren,
in denen sie in China ihr
Beziehungsnetzwerk hätten
aufbauen können.“

Kontakt:
marketing@daad.org.cn
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Sino-German Collaboration in Basic Research
Interview of Han Jianguo, NSFC, and Ingrid Krüssmann, DFG
The Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) and the National Natural Science Foundation of China
(NSFC) are the main funding organisations for basic research in Germany and China. The Sino-German
Center for Research Promotion in Beijing was opened in 2000 as a result of the close cooperation between
these two partner organisations. It is funded jointly by the DFG and the NSFC. One of the recent highlights in the cooperation between NSFC and DFG was the 10th anniversary of the Sino-German Center.
The two partner-organisations organised a workshop on “Future Perspectives for Scientific Cooperation
between China and Germany. The Next Decade” and invited experts in Sino-German Cooperation. The results of this conference will be instrumental to create even better conditions for collaboration between the
two countries. In the following, Han Jianguo, head of the Department of International Affairs at the NSFC
and the Center’s Chinese director, discusses the development of Sino-German collaboration with Ingrid
Krüssmann, who is responsible for cooperation with East Asia and Mongolia at the DFG.
What sorts of activities are conducted?

Han Jianguo and Ingrid Krüssmann at the interview in the DFG

Länderprofil: How would you describe the overall situation
of Sino-German collaboration in basic research?

>> Han Jianguo: Collaboration between the NSFC and
the DFG started in 1988 and has been very successful
ever since. There are three main channels: first, the cooperation agreement of 1988, which includes bilateral
workshops and exchange projects that we jointly fund;
second, the Sino-German Center for Research Promotion
in Beijing; and third, the support NSFC gives to Chinese
researchers who work together with German scientists.
The DFG is China’s most important German partner in
basic research. The Sino-German Center is the only joint
institution that we are running with a partner organisation from another country and the biggest project at international level.
>> Ingrid Krüssmann: The DFG places great emphasis on co-operation with China. In fact, the first liaison
office that the DFG ever established in a foreign country was the office in Beijing, the Sino-German Center for
Research Promotion set up in 2000.
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>> Han: Each year we support over 100 exchanges of
scientists as well as bilateral workshops. Currently, we
are sponsoring over 300 projects. Altogether, the NSFC
and the DFG invest 2.4 million euro a year to fund the
Sino-German Center. The feedback we get from the scientists is extremely positive, too. For instance, we have
found that Chinese scientists publish more when they
are part of a joint project with German partners than
they do when they engage in research by themselves.
This can amount to about two times as many publications in high-level journals of international standing. Chinese scientists are very much impressed by the quality
of German science.
>> Krüssmann: Over the last few years our collaboration has changed significantly. It has evolved from individual preparatory research visits to joint projects. We now
have quite a number of joint projects, even in one of the
major DFG funding instruments, the so-called Sonderforschungsbereiche, or Collaborative Research Centers,
in Germany. The first Sino-German Transregional Collaborative Research Center was approved by the DFG Grants
Committee and the NSFC Council in 2008. The second
was approved in 2009 in cooperation with a further Chinese partner, and both the German and the Chinese side
consider the possibility to fund research within such a
large scale to be a very good sign for the scientific quality of our cooperation.
What is the research topic of the first Transregional Center?

>> Krüssmann: Under the title “Multilevel Molecular Assemblies – Structure, Dynamics and Functions,” Physicists, Chemists and Biologists in Beijing and Münster
have joined forces to explore the properties and functions of molecular aggregates on the nanometre scale.
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The Tibetan highlands are also referred to in research as the Earth’s “Third Pole”. The glaciers and large rivers of the plateau have a profound
importance for one third of the world‘s population. Retreat of the glaciers is probably going to have a considerable influence on global climate.
Interaction between geological, climatic and ecological factors of the Tibetan Plateau is the subject of a Sino-German Priority Programme.

This research effort is inspired by biological systems and
their fascinating properties in the organisation of structures. In this research cooperation, the Chinese teams
are being funded by the NSFC and the teams from Münster by the DFG on the basis of complementarity. The
second Transregional Research Center is working in the
thematic field of virology.
These are projects in the field of nanotechnology and in the
life sciences. What other projects are being supported at the
moment?

>> Han: One example is a project in geology and palaeontology. A research team of German and Chinese geologists and palaeontologists have made a major discovery in Xinjiang Region in northwestern China. Digging
for fossils, they hit on an area, about 100 square meters, of dinosaur footprints. More than 150 footprints!
They stem from the Middle Jurassic Period, which was
approximately 170 million years ago. The prints, which
are between 11.4 and 33.6 centimeters long, seem to
have been left by two kinds of carnivorous animals. According to estimates the animals would have been three
to five meters tall, eight to ten meters long and weighed
two to three tons.
>> Krüssmann: A further example is a challenging project which is undertaken in collaboration with the Institute of the Tibetan Plateau Research of the Chinese Academy of Sciences. The Tibetan plateau is an especially
interesting area for research on climate change. Covering an area of over one million square kilometers at an

altitude of over 5,000 meters, it is the largest plateau on
Earth. It is mostly covered by alpine steppes and desert
landscape. Since this region affects the global climate,
like the North and the South Pole, scientists refer to it as
the “Third Pole”. Just like the Arctic and the Antarctic, the
Tibetan Plateau is a key region of the Earth. Its formation
had a far-reaching impact on the development of the
environment on a regional and global scale, and even
today, it still directly influences the habitat of millions
of people. The priority program focuses on three interlinked processes of plateau formation, climate development and human interventions and their consequences.
You are funding many projects in basic research in the
natural sciences. What about the humanities?

>> Krüssmann: The lion’s share of our projects is carried
out in the natural sciences, together with the NSFC. Unlike the funding scope of DFG, NSFC’s funding is limited
to the natural sciences. Therefore, in the humanities, the
DFG cooperates with other partners, mainly with the Chinese Ministry of Education (MoE) and the Chinese Academy of Social Sciences (CASS) in Beijing.
>> Han: Currently there are more Chinese scientists
in Germany than vice versa. But this is going to change.
There are many talented scientists in China. We are working on ameliorating research conditions at Chinese universities and on furthering understanding and active collaboration.


The interview was conducted by Kristin Mosch.
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Kontakt:
ingrid.kruessman@dfg.de
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Bildungsziele bis 2020
China will das Potenzial seiner Humanressourcen ausbauen
Anfang 2010 hat China einen Nationalen Entwicklungsplan zur mittel- und langfristigen Bildungsreform veröffentlicht, damit sind die strategischen Bildungsziele bis 2020 gesetzt. Diese Planung deckt
alle Bildungsbereiche ab, von der frühkindlichen Erziehung über die primäre und sekundäre Schulbildung, Berufsbildung, Hochschulbildung bis hin zum lebenslangen Lernen. Vorgesehen ist, den Prozentsatz der öffentlichen Bildungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt bis zum Jahr 2012 auf vier Prozent zu erhöhen.

Was sind nun die strategischen Ziele im Hochschulbereich? Kurz gefasst: China will bis 2020 durch Förderinstrumente wie die 211- und 985-Programme innerhalb von zehn Jahren eine Reihe von weltbekannten
Hochschulen und ein paar Universitäten mit Weltniveau aufbauen. Folgende Maßnahmen sollen helfen,
diese Ziele zu erreichen:
Umgestaltung der Hochschullandschaft
China fehlt es nicht an Hochschulen, aber doch sehr an
solchen, die weltweit renommiert sind. Deshalb gilt es,
die Hochschullandschaft so zu strukturieren, dass die
Forschungsuniversitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften sowohl zahlenmäßig als auch
vom Standort her in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Die Profilierung der Hochschulen soll sich der regionalen Wirtschaftsentwicklung anpassen.
Optimierung der Qualität der Lehre
Mit der Einführung eines Creditsystems und damit der
flexiblen Gestaltung der Studienzeit wird angestrebt,
die Qualität der Hochschulbildung zu verbessern. Kooperationen mit Unternehmen sollen den Praxisbezug
gewährleisten.
Stärkung der wissenschaftlichen Forschung
Die Innovationsfähigkeit der Hochschulen wird durch
eine Reihe von staatlichen Rahmenplänen gefördert. Dabei spielt nicht nur die naturwissenschaftliche und technische Forschung eine Rolle. Auch die Sozial- und Geisteswissenschaften sollen besonders unterstützt werden.
Es ist vorgesehen, den Hochschulen und Forschungsinstitutionen mehr Raum für die Grundlagenforschung
zur Verfügung zu stellen. In der Verantwortung der an-
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gewandten Forschung hingegen liegt die Lösung gesellschaftlich und ökonomisch relevanter Probleme.
Förderung von internationalen Kooperationen
Die Internationalisierung der Hochschulen spielt bei
der Umsetzung des 2020er Plans eine entscheidende
Rolle. Bestehende gemeinsame Bildungsprojekte mit
Modellcharakter sollen gefördert, Expertise für Lehre,
Forschung und Hochschulverwaltung aus dem Ausland
geholt und der Anteil ausländischer Wissenschaftler an
chinesischen Hochschulen erhöht werden. Ein weiterer
Schwerpunkt der Internationalisierung liegt in der gegenseitigen Anerkennung von Studienleistungen und
Abschlüssen. Zu diesem Zweck sollen im Einvernehmen mit den ausländischen Partnerhochschulen praktizierbare Maßnahmen getroffen werden.
Um den Studierendenaustausch zu intensivieren, wird
das chinesische Bildungsministerium im Rahmen eines
Aktionsplans „Studieren in China“ seine Stipendienprogramme ausbauen. Die Anzahl der Gaststudierenden
in China soll bis 2020 auf 500.000 verdoppelt werden.
Auch für chinesische Studierende und Wissenschaftler,
die ins Ausland gehen möchten, werden verstärkt finanzielle Mittel bereitgestellt. Insgesamt soll bis zum Jahr
2020 der Anteil der Bevölkerung, die ein Hochschulstudium absolviert hat, auf 195 Millionen erhöht und so
der Prozentsatz der Akademiker an der Gesamtzahl der
Beschäftigten von 9,9 Prozent im Jahr 2009 auf 20 Prozent im Jahr 2020 gesteigert werden. Auf diese Weise
will China das Potenzial seiner Humanressourcen fördern und ausbauen. 
Li Guoqiang, Professor für Deutsch als Fremdsprache,
Tongji-Universität, Shanghai;
Erster Sekretär der Botschaft der Volksrepublik China, Berlin

Wirtschaft

Zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt
Von der Weltfabrik zum Technologieentwickler
Rekordschlagzeilen positiver wie negativer Art vermelden die Medien seit einigen Jahren, wenn sie über
China berichten: Das Land hat im Jahr 2009 Deutschland als Exportweltmeister abgelöst; 2010 hat das
chinesische Bruttoinlandsprodukt weltweit Platz zwei nach den USA und vor Japan erreicht. Chinas Automarkt war der größte weltweit – ebenso sein Energieverbrauch. So ist es für Wirtschaftsanalysten klar,
dass das Land mit der höchsten Bevölkerungszahl dabei ist, wirtschaftlich auch die USA zu überholen,
die Frage ist nur wann. Und genauso selbstverständlich ist es, dass die Umweltprobleme und die sozialen Fragen dieser Welt ohne China nicht zu lösen sind.

Im Jahr 1949 stand die junge Volksrepublik vor der
großen Aufgabe, für die damals 550 Millionen Chinesen das Land aufzubauen. Die Wirtschaftspolitik stützte
sich zunächst auf das sowjetische Vorbild, gegründet
wurden große staatliche Schwerindustriekombinate.
Auf dem Land brachte eine schrittweise Kollektivierung Erfolge. Im ideologischen Wettstreit mit der Sowjetunion nach Stalin beschritt Mao einen eigenen Weg
der sozialistischen Transformation. Die Fehlorganisation der übergroßen ländlichen Volkskommunen des
„Großen Sprung nach vorn“ (1958/59) mit der falschen
Schwerpunktsetzung in den ländlichen Gebieten – verkürzt: lokale Stahlerzeugung statt Feldarbeit – führte
zu einer Hungersnot, der viele Millionen Chinesen zum

Opfer fielen. Die Revision dieser Politik brachte zwar
eine Rückkehr zu einer vernünftigeren Wirtschaftsstrategie – Organisation in kleineren Kollektiven, kleine
Privatparzellen und begrenzte lokale Märkte – mit
praktischen Erfolgen vor allem auf dem Lande. Dennoch entspann sich ein Machtkampf in der Partei, der
schließlich in die zehn Jahre andauernde Kulturrevolution mündete. Das Wirtschaftswachstum basierte in
dieser Zeit auf einem Mehr an Input, nicht auf Produktivitätszuwächsen.
Öffnung ab den 1980er Jahren
Nach der über drei Jahrzehnte nahezu autarken Entwicklung startete die Regierung 1980 die „Öffnungspo-
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„Heute haben knapp
50 Prozent der Chinesen
einen städtischen Wohnsitz,
vor dreißig Jahren
waren es nur 20 Prozent.
Dennoch wird angenommen, dass weitere
300 Millionen in die Städte
wandern werden. Diese
Menschen bilden einerseits
eine wichtige Arbeitskraftreserve, andererseits
stellen sie eine neue
Konsumentenschicht.“

litik“ in vier Sonderwirtschaftszonen im Südosten Chinas. Hier gründeten zunächst zahlreiche chinesische
Firmen aus dem benachbarten Hongkong und Taiwan
Lohnveredelungsunternehmen im Bekleidungs-, Elektro- und bald auch im Elektronikbereich. Unternehmen aus westlichen und anderen asiatischen Ländern
folgten. China öffnete allmählich den gesamten Küstengürtel, in den 1990er Jahren auch zunehmend das Binnenland für ausländische Direktinvestitionen. Zielte
diese Politik zunächst auf die Anziehung von Kapital
und auf Exportförderung, so steht heute ausschließlich
fortgeschrittene Technologie im Fokus.
Reformpolitik
Reformen der Binnenwirtschaft starteten im ländlichen
Bereich mit der Dekollektivierung und der Übertragung
von Bodennutzungsrechten an die einzelnen Bauernfamilien. Gestützt auf die nun frei werdenden Arbeitskapazitäten entstand eine Reihe kleiner Unternehmen im
sekundären und tertiären Sektor, die nominell in Kollektiveigentum standen. De facto wurden viele von ihnen privat geführt, waren allerdings eng verknüpft mit
den ländlichen Partei- und Regierungsinstitutionen. Reformen der staatlichen Industrie ließen hingegen auf
sich warten. Experimente in den 1980er Jahren bezogen
sich auf das Management. Eine tatsächliche Eigentumsreform mit Privatisierung, Fusionen und Schließungen,
die bis heute anhält, startete in größerem Umfang erst
1997 unter dem damaligen Ministerpräsidenten Zhu
Rongji. Der Bankensektor erlebte ebenfalls erst ab Mitte

der 1990er Jahre eine grundlegende Reform mit der
Gründung sogenannter Politikbanken. Die Chinesische
Volksbank erhielt bereits 1983 den Status einer Zentralbank. Die zugleich als Spezialbanken definierten vier
staatlichen Geschäftsbanken fungierten zunächst weiterhin als verlängerte Arme der Zentral- und Lokalregierungen. 1993 ihrer Pflichten der staatlich befohlenen
Kreditvergabe enthoben, stehen sie heute in Konkurrenz zu den nichtstaatlichen und ausländischen Banken, wenngleich diese immer noch vergleichsweise unbedeutend sind.
Von der Exportorientierung zur Binnenwirtschaft
Chinas Wachstumsraten betrugen im Schnitt der letzten 30 Jahre circa 10 Prozent. Zwar ist die Wirtschaft
insgesamt damit enorm gewachsen. Das Pro-Kopf-Produkt beträgt jedoch auch heute noch nur ein Dreizehntel desjenigen der USA. Das heißt, es besteht nach wie
vor immenser Nachholbedarf. Heute haben knapp 50
Prozent der Chinesen einen städtischen Wohnsitz, vor
dreißig Jahren waren es nur 20 Prozent. Dennoch wird
angenommen, dass weitere 300 Millionen in die Städte
wandern werden. Diese Menschen bilden einerseits
eine wichtige Arbeitskraftreserve, andererseits stellen
sie eine neue Konsumentenschicht. So ist es angesichts
der globalen Finanzkrise nur rational, dass die chinesische Regierung heute einen Wechsel von der Exportorientierung – die über Jahre die wesentliche Stütze des
Wirtschaftswachstums war – zur Versorgung der Binnenwirtschaft vollzieht.

Markt in Dali in Südchina. In zahllosen Klein- und Kleinstbetrieben hat die chinesische Bevölkerung in den 1960er und 1970er Jahren die Grundlage für den wirtschaftlichen Aufbau gelegt, der seit der Öffnung in den 1980er Jahren verstärkt durch Marktmechanismen gesteuert wird.
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Qualität statt Quantität
Ebenso notwendig ist der Wandel, der sich bereits
seit Beginn des 21. Jahrhunderts mit der Amtszeit der
„vierten Führungsgeneration“ unter Wen Jiabao und
Hu Jintao abzeichnet: weg von der rein quantitativen
Wachstumsorientierung hin zu einem qualitativen
Wachstum. Dieses „nachhaltige“ Wachstum adressiert
einerseits Chinas große gesellschaftliche Aufgabe des
Schließens der sich stets stärker öffnenden Einkommensschere: Mit einem Gini-Koeffizienten von 0,415
(Human Development Report 2009) zählt China zu den
Ländern mit hohen beziehungsweise zu hohen und damit die Gesellschaft destabilisierenden Einkommensunterschieden. Andererseits zielt die Zentralregierung
auf eine Verbesserung des Umweltschutzes. Als Weltfabrik beschäftigt China nicht nur hunderte Millionen
Arbeitskräfte und erwirtschaftet riesige Devisenreserven, sondern leidet inzwischen auch unter gewaltigen
Umweltproblemen. Diese reichen von hohen Raten von
Atemwegserkrankungen zu einer extremen Verschmutzung fast aller Flusssysteme. Die Wasserknappheit des
Nordens ist ein herausragendes Problem. Für ihr Ziel
der nachhaltigen Entwicklung will die Regierung mit gewaltigen Investitionen in Technologie und Infrastruktur
den Grundstein für ein positives „made in China“ legen.
China in der Weltwirtschaft
International ist Chinas Wirtschaft heute stark verflochten. Mit seinen circa 2,5 Billionen US-Dollar Devisenreserven (2010/11) besteht eine starke Abhängigkeit der
Schuldnerländer, insbesondere der USA. China bringt
sich deshalb zunehmend mit Vorschlägen zur Weltwirtschafts- und Weltwährungsordnung ein. Chinas Einfluss auf die Weltmärkte ist offensichtlich: Wenngleich
westliche Medien Aufmerksamkeit heischend Dinge
oftmals überspitzt darstellen, so hat Chinas Rohstoffund Energiehunger doch die Weltmarktpreise steigen
lassen. Das Land sichert sich strategisch über globale
Beteiligungen und Übernahmen von Rohstoffunternehmen oder den Bau von Hafenanlagen, Straßen und Pipelines in aller Welt seine langfristige Versorgung. Nach
der Eroberung der internationalen Märkte für einfache
Produkte des täglichen Bedarfs suchen chinesische Unternehmen nun – ebenfalls politisch begleitet – durch
Expansion (Haier) oder Übernahmen (Volvo) schnellen
Zugang zu gehobener Technologie und entwickelten
Märkten.
Die Perspektiven
Für ausländische Unternehmen ändern sich die Produktionsbedingungen im ehemaligen Niedriglohnland.
Zugleich rückt mit dem wachsenden Mittelstand endlich die seit Jahrhunderten prognostizierte Chance des
Millionenmarktes China der Realität näher. Für die

Näherinnen in einer Kleiderfabrik. Der Boom der chinesischen Textilindustrie basiert auf extrem niedrigen Lohnkosten.

chinesische Regierung sind die binnenwirtschaftliche
und innenpolitische Situation bestimmend. Die hohen
Einkommensunterschiede, die Bedrohung der Lebensgrundlagen durch Umweltzerstörung und lokale Korruption wecken Proteste. Unwürdige Arbeitsbedingungen haben im Süden Chinas einerseits bereits zu einem
Arbeitskräftemangel, andererseits und infolgedessen
zu höheren Löhnen geführt. Auch dies erklärt die Orientierung auf den Binnenmarkt. Ebenso wenig, wie die
globale Finanzkrise beendet scheint, ist die Existenz einer Immobilienblase in China auszuschließen. Im Unterschied zu den Prognosen vor 30 Jahren bleiben die
Auguren noch vager: Nichts ist unmöglich! China mag
zugute kommen, dass sich die Weltgemeinschaft über
die globale Bedeutung des Landes im Klaren ist. Dies
könnte dazu führen, dass sich die globalen Hauptakteure auch die tief verwurzelte chinesische Angst vor
dem Chaos zu Eigen machen und deshalb vor allem anderen die Bemühungen der chinesischen Regierung um
Stabilität im Inneren unterstützen. 
Monika Schädler, Professorin für
Chinese and Business Studies, Hochschule Bremen
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China will bei Innovationen aufschließen
Anzahl der Patente stark gestiegen
China ist die Werkbank der Welt – von Toastern bis hin zu Tunnelbohrgeräten für den U-Bahnbau
ist hier wegen der geringen Arbeitskosten alles „billiger“ zu haben. Das Know-how kommt aber immer noch maßgeblich aus dem Westen. Die chinesische Regierung hat erkannt, dass das notwendige
Wachstum mit geringer Wertschöpfung auf Dauer nicht darzustellen ist, und deshalb werden alle Anstrengungen unternommen, Innovationen zu fördern und einen größeren Teil der Wertschöpfung für
China abzugreifen.

Schüler eines Dorfes nahe Peking beim Lernen nach der Schule – die Software wurde der chinesischen Regierung von Microsoft im Rahmen eines
Bildungsprojekts für den nominellen Preis von drei US-Dollar pro Lizenz zur Verfügung gestellt.

Wo steht China in puncto Innovation heute? Ein Haupteinflussfaktor für die Innovationskraft eines Landes sind
die Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E).
Chinas Ausgaben in diesem Bereich haben sich seit 1995
bis heute nahezu verdreifacht. Gemessen an der Größe
der Wirtschaft erreichten Chinas Gesamtausgaben für
F&E 2010 1,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP).
Für Japan rechnet man mit 3,3 Prozent, für die USA 2,7
Prozent und für Deutschland mit 2,5 Prozent. Im Jahr
2020 will China eine Quote von 2,5 Prozent erreichen
ähnlich wie Deutschland und die USA heute.
China hat sich hohe Ziele gesetzt, muss zuvor jedoch
noch einige Hürden überwinden. Da wäre zum Beispiel
der Ausbildungsstand. 2010 haben 6,3 Millionen Studierende Chinas Universitäten und Hochschulen mit einem
höheren Abschluss verlassen. Mit dem Diplom wird jedoch nicht immer derselbe Bildungsstand wie in westlichen Ländern ausgewiesen. Im Personalwesen gilt die
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Faustregel, wonach nur etwa zehn Prozent der Absolventen in einem westlichen Unternehmen beschäftigt
werden könnten. Wesentliche Ursachen sind die Theorielastigkeit der Ausbildung und mangelnde Englischkenntnisse. Die Chinesen haben erkannt, dass sie den
Defiziten entgegenwirken müssen, und so sind alleine
2009/10 128.000 Chinesen zum Studium in die USA gegangen. Das sind 30 Prozent mehr als im Jahr davor und
60 Prozent mehr als 2007/08. Zudem hat China bereits
in 2008 angefangen 1.000 Top-Wissenschaftler aus aller
Welt für Schlüsseltechnologien anzuheuern. 700 Stellen
davon sind bereits besetzt. Neben den 480.000 „High Potentials“ aus Hongkong, Taiwan und Macau, die im letzten Jahr nach China gekommen sind, kehren jedes Jahr
noch circa 50.000 in den USA ausgebildete Chinesen in
ihr Heimatland zurück. Und die Tendenz steigt. Der Mangel an gut ausgebildeten Arbeitskräften wird in China
also zurückgehen.

Wirtschaft

Eine andere Hürde stellt die Durchsetzbarkeit von Eigentumsrechten dar, die es Unternehmen erlaubt, ihr Wissen zu schützen. China gilt nach wie vor als Hochburg
der Produktpiraterie, ein Umstand, der auch vielen chinesischen Firmen missfällt: Wenn wenige Monate nach
Produkteinführung und trotz Patent ein anderer Hersteller ein identisches Produkt vertreibt, dann rentieren sich
Investitionen in Forschung und Entwicklung nicht. Dies
erklärt unter anderem das, gemessen am Umsatz, geringe Niveau der F&E-Investitionen chinesischer Unternehmen. Am 11. November 2010 wurde die Nationale
Patentstrategie Chinas für die nächsten zehn Jahre in Peking vorgestellt. Auch
in diesem Zusammenhang wurde
F&E-Ausgaben
(als
% des
BIP)von Patenten noch eibetont, dass das Land
beim
Schutz
nen langen Weg vor sich hat. Die Priorität ist jedoch hoch,
denn bis 2015 werden die jährlichen2,5
Patentanträge schät2,0Millionen anwachsen und dazungsweise auf circa zwei
mit Rang zwei1,3
in der Welt belegen.
Trotz der noch existierenden Hürden hat China eindeutig seine Innovationskraft gesteigert: Die Anzahl
der neu angenommenen Patente hat sich von 2004 bis
2008 mehr als
vervierfacht.
Jahr 2009 lag China
2005
2010 Im2020
zum ersten Mal auf dem fünften Platz bezüglich Patentanmeldungen, hinter den USA, Japan, Deutschland und
Korea. Zwischen den Jahren 2000 und 2010 betrug –
dem Magazin
der Worldder
Intellectual
Property OrganizaGesamtzahl
Wissenschaftler
und Techniker
(in Millionen) Steigerungstion (WIPO) zufolge
– die durchschnittliche
rate der Patentanmeldungen 22,3 Prozent. Einzelne
75
chinesische Unternehmen haben dabei gezeigt, dass sie
50 mitspielen können. So beanauf internationalem Niveau
tragte beispielsweise der Telekommunikationsausrüster
32
Huawei weltweit nach Panasonic die meisten Patente.
Europa und andere westliche Länder sollten sich besser jetzt als später darauf einstellen, dass die internationale Bedeutung des Entwicklungsstandortes China
2005
2010
2020
weiter zunehmen wird. 
Jörg Nürnberg
Geschäftsführer, Droege Group China Ltd, Shanghai
Christian Schwengels, Droege Group China Ltd, Shanghai

Chinas geplante Innovationsziele bis 2020
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Quelle: Ministerium für Wissenschaft und Technologie der VR China

Der Artikel basiert auf der Studie „China’s Strategies to Become an Innovation Juggernaut“, durchgeführt von der internationalen Unternehmensberatung Droege & Comp. im Auftrag der IMPULS-Stiftung (zu bestellen unter www.impuls-stiftung.de).

Sprache & Praxis China
Immer wieder beklagen deutsche Unternehmen und Einrichtungen einen Mangel an Fachkräften, die sich im
Chinageschäft einsetzen lassen. Hier setzt das 16-monatige Stipendienprogramm des DAAD „Sprache & Praxis China“ an, das es deutschen Hochschulabsolventen ermöglicht, sich chinesische Sprach- und Kulturkenntnisse anzueignen und erste Arbeitserfahrungen in China zu sammeln. Dieses DAAD-Programm bereitet die
Stipendiaten auf einen Berufseinstieg in China vor. Bewerben können sich auch Interessenten, die gar kein Chinesisch sprechen. Das Stipendium selbst gliedert sich in einen Vorbereitungskurs in Deutschland, ein 10-monatiges Sprachstudium in Peking und ein anschließendes 6-monatiges Praktikum in einem (internationalen)
Unternehmen. Ein landeskundliches Programm mit Firmenbesuchen und Exkursionen in die wirtschaftlichen
und kulturellen Zentren Chinas ist ebenfalls Teil des Angebots. Viele Alumni dieses seit 1996 laufenden Stipendienprogramms sind inzwischen in führenden Positionen in Unternehmen in China tätig.
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Deutsche Unternehmen in China
Führungsnachwuchs rekrutieren und entwickeln am Beispiel
der Robert Bosch GmbH
Als international führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen ist Bosch mit mehreren produzierenden Tochtergesellschaften, Joint Ventures, Handelsunternehmen sowie Service-Stationen auf dem
chinesischen Markt vertreten. In 2010 erwirtschaftete das Unternehmen mit rund 26.000 Mitarbeitern
einen Umsatz von knapp vier Milliarden Euro. Das starke Wirtschaftswachstum in China erzeugt einen
großen Bedarf an qualifizierten Fach- und Führungskräften.

Bosch-Werk in Hangzhou: Fachkraft überprüft eine Maschine, mit der
Elektrowerkzeuge produziert werden.

Kontakt:
mladen.petkovic@de.bosch.com

Um diesen für das eigene Unternehmen zu decken, hat
sich Bosch in seiner Personalarbeit speziell auf die Erfordernisse des chinesischen Absolventenmarktes eingestellt. Allein in den vergangenen zwei Jahren hat das
Unternehmen insgesamt rund 3.000 neue chinesische
Mitarbeiter mit Hochschulabschluss für die Fach- und
Führungslaufbahn eingestellt. Ausgangspunkt für die gezielte Nachwuchsgewinnung stellt die seit 2005 durchgeführte Arbeitgeberimagestudie dar. An definierten Zielhochschulen wie der Tongji-Universität in Shanghai oder
der Tsinghua-Universität in Peking wird untersucht, wie
Bosch als Arbeitgeber wahrgenommen wird. Abgefragt
wird insbesondere, inwieweit für chinesische Hochschulabsolventen besonders relevante Faktoren zur Arbeitgeberattraktivität – beispielsweise Weiterbildungsmöglichkeiten, teamorientierte Zusammenarbeit, positives
Arbeitsklima und Arbeitssicherheit – Bosch als Arbeitgeber zugeordnet werden. Daraus abgeleitet werden mittels
statistischer Methoden die Attraktivitäts-„Treiber“ ermittelt und dann in konkrete Maßnahmen des Personalmarketings umgesetzt. Ziel ist es, die Bekanntheit und Attraktivität des Unternehmens bei den Zielgruppen an den
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chinesischen Hochschulen zu erhöhen und Bosch zum
Employer-of-Choice weiterzuentwickeln.
Zum Personalmarketingplan zählen neben der umfassenden Bereitstellung von Informationen über die BoschHomepage in China insbesondere eine Vielzahl von Direktkontakten wie Unternehmensexkursionen, Praktika,
Master- und Doktorarbeiten. So können die chinesischen
Nachwuchskräfte das Unternehmen und dessen Kultur
persönlich erleben.
Auch über die Förderung zahlreicher Lehrstühle an Hochschulen sowie Forschungsinstituten erfolgt eine frühzeitige Kontaktaufnahme zu Studierenden und Professoren.
Gleichzeitig werden damit wichtige Impulse zur Ausrichtung der Lehrinhalte gegeben, um die Studierenden bestmöglich an die Anforderungen beispielsweise bei Bosch
vorzubereiten sowie die lokale Forschung zu unterstützen. So unter anderem an der Tongji-Universität in Shanghai im Bereich Kraftfahrzeugsysteme.
Für den Start bei Bosch nach dem Studium bietet das Unternehmen besonders talentierten Absolventen individuelle
Einstiegsprogramme. Im „Junior Managers Program“ sammeln Nachwuchskräfte mit Führungspotenzial in einem
Zeitraum von 18 bis 24 Monaten Praxiserfahrung in unterschiedlichen Aufgaben und werden mit Führungsseminaren und einem mehrmonatigen Auslandsaufenthalt
gezielt auf die Herausforderungen im Management vorbereitet. Neben der Gewinnung von talentierten Nachwuchskräften ist die hausinterne Förderung der Mitarbeiter ein
weiterer Schwerpunkt. Dazu werden die Entwicklungspotenziale im jährlichen Turnus zwischen Vorgesetzten
und Personalabteilung besprochen. Chinesische Mitarbeiter, die Interesse an Führungsaufgaben zeigen, werden in
das „Management Development Program“ aufgenommen,
dem Programm zur Entwicklung von Führungskompetenzen und spezifischen Bosch-Führungsinstrumenten.
Mit dem breiten Spektrum an Weiterbildungsangeboten
trägt Bosch auch zur Bindung der Nachwuchskräfte an
das Unternehmen bei. So liegt die Fluktuation des Managements um mehr als 50 Prozent unterhalb des Durchschnitts in dieser Zielgruppe in China. 
Mladen Petkovic, Robert Bosch GmbH, Stuttgart

Politik/Gesellschaft

Komplex und vielfältig
Strukturen eines modernen Staats- und Rechtssystems noch im Aufbau
Das Chinabild in manchen deutschen Medien und Buchpublikationen trug in den letzten Jahren eher einseitig-negative Züge: „Chinas Aufstieg ist Deutschlands Abstieg“, „Weltkrieg mit den Asiaten um Wohlstand“, „Gelbe Spione“, „Der China-Schock − Wie Peking sich die Welt gefügig macht“, „Entmachtung des
Westens“ oder „Räuber der Globalisierung“ sind nur einige Beispiele für medienwirksame und doch abwertende oder Angst erzeugende Schlagzeilen.
Einerseits trat mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und des Sozialismus in Osteuropa im „Westen“
ein politisches Überlegenheitsgefühl auf. Entsprechend
sprach beispielsweise der US-amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama vom „Ende der Geschichte“ und vom Sieg des „westlichen“ Modells. Andererseits hängt die eher negative Bewertung mit dem
Aufstieg Chinas zusammen: seiner zunehmend wichtigeren Rolle auf internationalem Parkett und den damit verbundenen Befürchtungen, China könne sich zu
einer ökonomischen, politischen und militärischen Bedrohung des Westens entwickeln, Industrien und Arbeitsplätze würden abwandern und Chinas politisches
Modell könne weltweit Vorbild für autoritäre Staaten
werden. Dieses Bild wurde verstärkt durch eine Berichterstattung, die China für zahllose Wirtschaftsprobleme verantwortlich machte: Verlagerung deutscher
Firmen, Verlust von Arbeitsplätzen, Erhöhung der Energie-, Rohstoff- und Lebensmittelpreise, Verschlechte-

rung der Produktqualität, Fälschung von Markenartikeln, um nur einige zu nennen, und durch die Prognose,
Chinas Aufstieg bedeute Deutschlands Abstieg. Schuldzuweisungen dieser Art schüren Ängste vor einer wachsenden chinesischen Bedrohung.
Henry Kissinger, ehemaliger US-Außenminister, erklärte im April 2009, Chinas Aufstieg sei unaufhaltsam
und unumkehrbar. Es bedürfe zugleich konstruktiver
amerikanisch-chinesischer Zusammenarbeit, um die Gefahr eines künftigen militärischen Konflikts zu vermeiden. Würden zum Beispiel westliche Staaten versuchen,
das Wachstum und den Aufstieg Chinas zu blockieren,
so würde dies nicht nur gewaltige Reibungen, sondern
auch politische und wirtschaftliche Konflikte hervorrufen. Auch wenn Chinas Aufstieg von zahlreichen Herausforderungen etwa bei Handel, Waren- und Finanzmärkten oder im Bereich Umweltschutz begleitet ist: Chinas
weitere Integration in die globale Wirtschaft verlangt
eine Politik der konstruktiven Einbindung.
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„Die Medien wurden
ermuntert, soziale Probleme
aufzugreifen, entsprechend
zu recherchieren und
zu berichten, auch wenn
es hier immer wieder
Eingriffe vor allem lokaler,
aber auch zentraler
Zensurbehörden gibt.“

Erstaunliche Wandlungsprozesse
Hinter den oben genannten negativen Kennzeichnungen
steht zugleich das Bild eines scheinbar starren und wandlungsunfähigen sozialistischen Systems. Nun handelt es
sich im Falle Chinas zweifellos um ein Gebilde, in dem
eine einzelne Partei, die Kommunistische Partei Chinas
(KP), das politische System dominiert. Gleichwohl vollzogen sich seit den 1980er Jahren erstaunliche Wandlungsprozesse, die hierzulande zum Teil eher marginal wahrgenommen werden. Drei Jahrzehnte Reformentwicklung
haben die Volksrepublik grundsätzlich verändert. Nach
dem Tod Maos hat sich das politische System von einem totalitären zu einem autoritären Staatswesen gewandelt. Unter den totalitären Bedingungen der Mao-Ära übte ein einzelner, charismatischer Führer uneingeschränkte Macht
aus. Die Partei hatte die totale Kontrolle über die Gesellschaft und herrschte mittels Massenterror (wie in der
Kulturrevolution). Die Lebensbedürfnisse der Menschen
spielten keine Rolle in den politischen Überlegungen, sondern wurden den utopischen Vorstellungen Maos geopfert.
Davon unterscheidet sich das gegenwärtige autoritäre System: An seiner Spitze steht kein einzelner Charismatiker,
sondern eine kollektive Führung. Es zeichnet sich durch
einen begrenzten Pluralismus aus, in dem keine für alle
verbindliche Ideologie mehr existiert, die Bevölkerung
nicht mehr permanent mobilisiert wird und ein Mindestmaß an Beteiligungsmöglichkeiten gegeben ist. Mussten
die Menschen in der Mao-Ära ständig an politischen Bewegungen teilnehmen, so wird heute Nichtbeteiligung
akzeptiert. Und vor allem: Neben ein hohes Maß an persönlicher Sicherheit ist die Verbesserung der Lebensbedingungen der großen Mehrheit der Bevölkerung getreten.
China hat sich von einem bettelarmen Land zu einem

Die Einkommensunterschiede zwischen Stadt und Land sind in den
letzten Jahrzehnten stark angestiegen.
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Staatsgebilde mit unter-mittlerem Einkommen entwickelt,
das sich in kurzer Zeit erfolgreich von einer Plan- zu einer
Marktwirtschaft gewandelt hat, und in dem die Menschen
größere Rechte besitzen als jemals zuvor. Freie Auswanderung ins Ausland und freie Arbeitsplatzwahl sind möglich geworden (beschränkt nur durch die Einwanderungsbegrenzung anderer Staaten), die Landbevölkerung kann
mittlerweile in den Städten Arbeit suchen. Durch eine
Vielzahl von Gesetzen, den Ausbau des Gerichtswesens
und die Zulassung von Rechtsanwälten gibt es größere
Rechtssicherheit, wenn auch vor allem in den Städten und
im nicht-politischen Raum. Auch politisch andere Meinungen können geäußert werden, solange man nicht gegen die Parteiherrschaft aktiv wird. Das Internet hat sich
zu einer großen Plattform der öffentlichen Meinung und
Diskussion entwickelt. Dort, wo der Parteistaat aus politischen Gründen Internetseiten blockiert, finden Nutzer oftmals alternative Wege, sich zu informieren und auszutauschen. Die Medien wurden ermuntert, soziale Probleme
aufzugreifen, entsprechend zu recherchieren und zu berichten, auch wenn es hier immer wieder Eingriffe vor
allem lokaler, aber auch zentraler Zensurbehörden gibt.
Die Gründung von Vereinen und Vereinigungen wurde
zugelassen und gesetzlich abgesichert. Auch wenn der
Staat versucht, die Vereinigungen strikt zu kontrollieren,
so gibt es mittlerweile Hunderttausende von Organisationen, die berufliche, fachliche, wissenschaftliche, hobbymäßige, aber auch soziale und umweltrelevante Aufgaben erledigen.
Persönliche Erfahrungen
Ich beschäftige mich seit über 40 Jahren mit China. 1975
war ich zum ersten Mal dort, von 1977 bis 1981 habe ich
bei einem chinesischen Verlag in Peking als Lektor und
Übersetzer gearbeitet. Seitdem bin ich jährlich etwa zwei
bis drei Monate in China, überwiegend zur Feldforschung
in verschiedenen Regionen. Von daher habe ich den gewaltigen Wandel, der in diesem Land stattgefunden hat,
über die Zeit beobachten und aus eigener Erfahrung nachvollziehen können.
Als ich 1977 für vier Jahre nach China kam, war das Land
sehr arm. Es gab kaum etwas zu kaufen. Viele Dinge des
täglichen Lebens (Nahrungsmittel, Kleidung) waren rationiert. Die wenigen Geschäfte boten nur ein geringes
Sortiment an. Der Alltag der Menschen war grau und trist.
Die Bekleidung der Bevölkerung bestand entweder aus
blauem, grauem oder grünem Stoff. Selbst in der Hauptstadt Peking existierten lediglich einige wenige Restaurants, und auch diese schlossen in der Regel gegen 19
Uhr. Der Andrang auf die Gaststätten war so groß, dass
sich hinter den Stühlen, auf denen man saß, meist lange
Warteschlangen bildeten, wobei die Wartenden die gerade
Essenden aufforderten, schneller zu essen, so dass sie vor
der Schließung auch noch etwas bekommen würden. Für

Mit 1,3 Milliarden Menschen ist China das bevölkerungsreichste Land der Erde; dabei leben die meisten Menschen in den Küstenregionen.
Dort konzentriert sich die Hälfte der Bevölkerung Chinas auf zehn Prozent der Fläche des Landes.

Reis und Bier musste man Rationierungskarten mitbringen. Selbst für uns „ausländische Experten“, die gewisse
Privilegien bei der Versorgung genossen, gab es nur ab
und zu einige Äpfel als Obst und zwei Flaschen Bier pro
Woche. Wollte man ein Fest feiern, musste man von anderen „ausländischen Experten“ deren Flaschen leihen und
später wieder „zurückzahlen“.
Ausländer lebten ausgesprochen isoliert. So saß ich beispielsweise mit mehreren chinesischen Kolleginnen und
Kollegen in einem Büroraum. Diese durften jedoch nur
über die Arbeit betreffende Themen mit mir sprechen.
Bei darüber hinausgehenden Fragen hieß es „wende Dich
an den Leiter“. Selbst Besuche chinesischer Kollegen bei
uns „ausländischen Experten“, die wir in einem speziellen
Siedlungskomplex wohnten („Freundschaftshotel“), waren
nur mit einer offiziellen schriftlichen Genehmigung ihrer
Parteileitung möglich. Ansonsten durften Chinesen den
Wohnkomplex nicht betreten. Private Kontakte zu Chinesen waren für Ausländer damals kaum vorstellbar. All
dies änderte sich mit den ersten Schritten der Öffnung
und dem Reformbeginn Ende 1978.
Enorme Verbesserung des Lebensstandards
Bereits kurz nach dem Beginn der ländlichen Reformen
1979 verbesserte sich auch die Versorgungslage. Der Boden wurde den Bauernhaushalten vertraglich zur Bewirtschaftung übergeben und die Zwangsablieferung der Erträge an den Staat abgeschafft. China kehrte damit zur
traditionellen Landbewirtschaftung auf Familienbasis zurück. Die Bauern konnten die Gewinne und Erträge weitgehend selbst behalten und auf dem Markt verkaufen. Bedingt durch diese individuellen Anreize entstanden im
ganzen Land Bauernmärkte, auf denen die Landwirte ihre
Erträge feilboten. Rasch gelangten Gemüse und Früchte
aus den verschiedensten Landesteilen auf diese Märkte.
Zugleich boten selbstständige Handwerker und Händler
zunehmend Dienste an, die es seit den 1950er Jahren
nicht mehr gegeben hatte. Dass es derart schnell gelang,
die Versorgungsprobleme in den Städten zu beheben und
die Einkommen der Menschen in Stadt und Land zu erhöhen, hing unter anderem mit der Rückkehr zu familiärer
Bewirtschaftung auf dem Lande, einer neuen Agrarpolitik,
die die Bauern von der Last der Zwangsabgaben an den

Staat entlastete, dem Entstehen „freier“ Märkte und der
Wiederzulassung des Privatsektors zusammen. Für uns
Ausländer, die wir damals in China lebten, war besonders
wichtig, dass das Verbot des Kontaktes zwischen Chinesen und Ausländern aufgehoben wurde, was zahlreiche
und dauerhafte Freundschaften entstehen ließ.
Noch im Aufbau
In China herrscht zweifellos ein autoritäres Ein-Partei-System. Auch werden die Rechte und Menschenrechte von
Gruppen und Individuen immer wieder verletzt – vom
zentralen Staat, weit häufiger aber von lokalen Behörden.
Die zahlreichen Probleme, die den gesellschaftlichen Wandel begleiten, resultieren zum einen aus der Tatsache,
dass China noch immer ein Entwicklungsland ist, in dem
Strukturen eines modernen Staates und Rechtssystems
noch im Aufbau begriffen sind. Zum anderen stehen sie
in Zusammenhang mit dem Umbau von einer Plan- zu einer Marktwirtschaft. Im Hinblick auf die sozialen Probleme sucht der Staat neue Lösungen, was Zeit braucht.
Auch Demokratie lässt sich nicht einfach „einführen“. Sie
benötigt bestimmte Voraussetzungen, um existieren und
sich stabil entwickeln zu können.
Die Vielfalt und Unterschiedlichkeit innerhalb Chinas und
seiner Strukturen, die vielfältigen regionalen Strukturen,
Kulturen und Traditionen und deren Ausprägungen erschweren das Verständnis von diesem Land. Weder Peking
noch Shanghai, weder die Armutsgebiete im Landesinneren noch die wohlhabenden Regionen an der Küste repräsentieren China. Sie alle sind nur einzelne Bausteine in
dem riesigen Mosaik, das sich China nennt. „Ein Land,
tausend Systeme“, habe ich das einmal an anderer Stelle
genannt. Und genau das macht es so schwierig, dieses
komplexe Gebilde zu verstehen. Bei der Einschätzung und
Bewertung Chinas sollten wir auch anerkennen, dass es
keine universelle „Vernunft“ oder Logik gibt, sondern vielfältige Formen des Denkens, des Handelns und der Rationalität, die auch kulturell bedingt sind. Europäisch-nordamerikanische (sogenannte „westliche“) Maßstäbe sind
keineswegs die einzig gültigen in der Welt. 
Thomas Heberer, Professor für Politikwissenschaft,
Schwerpunkt Politik Ostasiens, Universität Duisburg-Essen
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30 Jahre Rechtsreform in China
Enge Kooperation mit Deutschland
Mit der Öffnung Chinas gegenüber dem Westen geht eine Rechtsreform von nahezu weltgeschichtlicher
Bedeutung einher. Das Recht des Kaiserreiches China war um 1900 veraltet und ineffektiv. Die Furcht vor
einer für beide Parteien entwürdigenden Behandlung vor Gericht ließ es oft ratsam erscheinen, sich außergerichtlich zu einigen; die Familien- und Dorfjustiz ersetzte in weitem Umfang die staatliche Rechtspflege.

„Es ist eine zunehmende
Tendenz zur Akzeptanz
der Rechtsordnung und
damit zur Rechtstreue
zu beobachten.“

Die Europäer verlangten für die Aufnahme Chinas in den
Kreis der „zivilisierten“ Nationen die Einführung eines
Rechtssystems nach europäischem Muster; dazu musste
China sich 1902 in Verträgen verpflichten. Auch chinesische Politiker führten die Übermacht des Westens auf
die Überlegenheit des westlichen Rechtssystems zurück.
1904 wurde mit der Rechtsreform begonnen. In den Jahren 1929 bis 1931 wurde ein Zivilgesetzbuch (ZGB) erlassen, welches im Wesentlichen auf japanisch-deutschem
Recht fußte. Dieses ZGB hatte aber zu plötzlich und unter jähem Abschied von der Tradition das Recht der europäischen Staaten mit einer funktionierenden Marktwirtschaft übernommen; es wurde von der Bevölkerung
weitgehend abgelehnt. Heute gilt das ZGB unter ganz veränderten Verhältnissen in Taiwan.
Nach der Eroberung Festlandchinas setzte Maos Regierung 1949 alles (!) republikanische Recht außer Kraft;
Mao gründete einen Staat ohne jedes geschriebene Gesetz. Von 1949 bis 1963 wurden nur wenige Gesetze und
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eine Vielzahl von Rechtsverordnungen erlassen. 1956
trat der VIII. Parteitag für die Schaffung von Gesetzen
ein; Mao begrüßte den Plan nur halbherzig. Während
der folgenden Jahre und der Kulturrevolution von 1966
bis 1976 wurde jedoch zur „Revolution“ zurückgekehrt.
Noch 1975 wehrte sich der greise Mao heftig gegen eine
„bourgeoise“ Rechtsordnung.
Bald nach seinem Tode im Jahr 1976 wurden Maos engste
Anhänger entmachtet. Die Partei beschloss 1978 eine
grundlegende Wirtschafts- und Rechtsreform. Es trat
eine bis heute ununterbrochen anhaltende, wenn auch
langsame Kehrtwendung von der Plan- zur Marktwirtschaft ein. Für die Rechtswissenschaft bedeutete dies,
dass endlich Gesetze geschaffen werden mussten. 1979
wurden erst einmal alle in der Kulturrevolution außer
Kraft gesetzten Gesetze wieder bestätigt; auch das seit
20 Jahren geschlossene (!) Justizministerium nahm seine
Tätigkeit wieder auf.
In den vergangenen 30 Jahren hat sich China eine
Rechtsordnung geschaffen, die den Bedürfnissen eines
modernen Wirtschaftssystems Rechnung trägt und den
Vergleich mit westlichem Recht nicht scheuen muss.
Seit den 1980er Jahren ist die Privatwirtschaft wieder
erlaubt; die chinesische Wirtschaft entwickelte sich
in einem unglaublichen Tempo, und es ist heute auch
selbstverständlich, dass ausländische Unternehmen in
China tätig sind. Grund und Boden können sie nicht erwerben, aber langjährige Landnutzungsrechte. Es besteht ein stürmischer Aktienmarkt.
Deutsch-Chinesische Rechtsbeziehungen
Die deutsch-chinesische Zusammenarbeit ist in den letzten drei Jahrzehnten sehr gewachsen. In den 1980er Jahren wurde in technischer Zusammenarbeit mit Deutschland ein leistungsfähiges chinesisches Patentamt
aufgebaut. Zahlreiche deutsche und chinesische Jurastudierende befinden sich zum Studium im jeweils anderen Land, oft durch den DAAD gefördert; die erforderlichen Sprachkenntnisse werden bereits im Heimatland
vermittelt; vor allem in Passau besteht seit 30 Jahren
eine bis zu 5-jährige Fachspezifische Fremdsprachenausbildung „Chinesisch für Jurastudierende“. Seit 25 Jah-
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Studierende an der China-EU School of Law (CESL), einem gemeinsamen Projekt der chinesischen Regierung und der Europäischen Union, das
unter Federführung der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Hamburg durch ein Konsortium von 13 europäischen und 4 chinesischen Universitäten und Bildungseinrichtungen getragen wird.

ren betreiben die Universitäten Göttingen und Nanjing
eine gemeinsame Juristenausbildung, die das Prädikat
„Exzellenz“ schon verdiente, bevor die Exzellenzcluster
hierzulande erfunden wurden. Die China University of
Politics and Law (CUPL) in Peking bildet zusammen mit
den Universitäten Freiburg, Hamburg, München, Köln
und Frankfurt in größerem Rahmen chinesische Studierende im deutschen Recht aus. Eine Arbeitsgruppe der
CUPL übersetzt unter der Leitung von Mi Jian, Professor
für Rechtswissenschaften, 40 umfangreiche deutsche Juralehrbücher ins Chinesische. Die Universität Hamburg
betreibt die China-EU School of Law in Peking. Das alles war vor 30 Jahren nicht denkbar. Immer mehr chinesische und deutsche Rechtsanwälte arbeiten in den internationalen Kanzleien in den Großstädten beider Länder
zusammen; Verhandlungssprachen sind nicht nur Englisch, sondern auch Chinesisch und Deutsch. Seit 1986
gibt es eine deutsch-chinesische Juristenvereinigung mit
zurzeit 500 Mitgliedern (Anwälten, Wissenschaftlern
und Studierenden).
Unser deutsches Rechtssystem wird im 21. Jahrhundert
darauf reagieren müssen, dass die Bevölkerung sowohl
abnimmt als auch älter wird und der Zusammenbruch
des Sozialversicherungssystems droht. China steht vor
einer ganz anderen Herausforderung: Die Bevölkerung
hat sich von 1945 bis 2010 mehr als verdreifacht; daneben hat eine gewaltige Landflucht eingesetzt. Seit den

1970er Jahren wird Geburtenkontrolle praktiziert; manche Auswüchse sind zu beklagen. Die Bevölkerungsvermehrung erfordert die Verbesserung des Bildungssystems. Insgesamt ist die Alphabetisierung erfolgreich;
nie in der Geschichte Chinas hat ein so großer Teil der
Bevölkerung lesen und schreiben können. Die breitere
Bildung führt zu besserer Information der Bevölkerung
über rechtliche Zusammenhänge. Es ist eine zunehmende Tendenz zur Akzeptanz der Rechtsordnung und
damit zur Rechtstreue zu beobachten, zumal mehrere
Kampagnen zur „Popularisierung des juristischen Wissens unter den Bürgern“ durchaus erfolgreich waren.
Manches bleibt noch zu wünschen: Es fehlt immer
noch an einem wirksamen Sozialversicherungssystem, das den Menschen Sicherheit in ihrer Lebensplanung bietet. Außerhalb der Städte wird die Rechtsordnung von örtlichen Parteikadern häufig ignoriert.
Größere Pressefreiheit könnte das Rechtsbewusstsein steigern. Aber auch in Deutschland müssen
wir Defizite bei der Verwirklichung der Menschenrechte beobachten. Deutschland und China führen seit einem Abkommen von 2000 einen Dialog
über den Rechtsstaat; beide Seiten können viel voneinander lernen. 
Ulrich Manthe
Professor für Bürgerliches Recht und Römisches Recht,
Universität Passau
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Politikberatung
Deutsch-chinesische Kooperationen gibt es unter anderem in Rechtsfragen, im Finanzsektor und in der Arbeitsmarktpolitik
Zwar handelt es sich bei der Volksrepublik China um ein Ein-Partei-System, das seiner Bevölkerung keine
umfassenden demokratischen Wahl- und Mitspracherechte einräumt. Dennoch werden inzwischen in vielen Politikbereichen ausgedehnte Konsultationen mit Experten und betroffenen Bevölkerungsgruppen
durchgeführt, bevor politische Handlungsprogramme in Gesetze überführt werden.
Politische Entscheidungen hängen heute nicht mehr uneingeschränkt von einzelnen mächtigen Führungspersönlichkeiten ab, sondern werden zunehmend durch
Verhandlungen und Kompromissfindung unter den
wichtigsten Entscheidungsträgern in der Kommunistischen Partei und den Regierungsorganen getroffen.
Die chinesische Regierung besitzt insbesondere in der
Wirtschaftspolitik eine im Vergleich zu anderen Entwicklungs- und Schwellenländern starke Gestaltungsfähigkeit und hat über die drei letzten Jahrzehnte hinweg
eine Serie einschneidender Reformen realisiert, die den
Charakter von Wirtschaft, Gesellschaft und auch der
Verwaltung Chinas grundlegend verändert haben. Im
Wirtschafts- und Verwaltungsrecht wurde eine durchgreifende Modernisierung vollzogen. Auf diesen Feldern nahm die chinesische Führung in umfassender

Lastentransport auf dem Dreirad in Guangzhou. Zu den gegenwärtigen
Projekten in der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit gehört auch
die Reform des Arbeits- und Sozialrechts.
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Weise ausländische Beratung in Anspruch – nicht um
fremde Modelle direkt zu „kopieren”, sondern um von
diesen Modellen selektiv zu lernen und eigenständige,
auf die konkreten Gegebenheiten Chinas abgestimmte
Problemlösungen zu entwickeln.
Nach wie vor ein großes Problem stellt die Politikumsetzung auf regionaler Ebene dar. Lokale Regierungen
verfolgen vielfach eigene wirtschaftspolitische Interessen, die im Widerspruch zum von der Zentrale vorgegebenen Kurs stehen können. Infolgedessen werden
politische Vorgaben und Gesetze häufig nicht konsequent landesweit umgesetzt, so dass die Gestaltungsfähigkeit der nationalen Regierung in dieser Hinsicht
beschränkt ist.
Technische Zusammenarbeit
Deutsches Expertenwissen genießt in China ein sehr hohes Ansehen, und so haben Maßnahmen der staatlichen
Technischen Zusammenarbeit (TZ) sowie Kooperationsprogramme von politischen Stiftungen, Forschungsinstitutionen oder Hochschulen den chinesischen Transformationsprozess kontinuierlich begleitet. Dabei geht
das Bestreben der VR China, von „fortgeschrittenen” internationalen Erfahrungen zu lernen, einher mit dem
deutschen Interesse, sich durch die Übertragung von
Leitideen und Regelungsmodellen – besonders im Bereich des Wirtschaftsrechts – in China günstig zu positionieren und damit die TZ als ein indirektes Instrument der Außenwirtschaftspolitik zu nutzen.
Kooperationsprojekte, die sich der nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung Chinas widmen und auf institutionell-regulatorische Reformen oder die Einführung umweltverträglicher neuer Technologien zielen, werden
von der chinesischen Regierung besonders begrüßt.
Finanziert werden diese Projekte überwiegend durch
unterschiedliche Bundesministerien oder auch die Europäische Kommission. Mit der Durchführung beauftragt ist unter anderem die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Zur Unterstützung der
nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung führt die GIZ beispielsweise ein groß angelegtes Projekt zur Reform des
chinesischen Finanzsektors durch. Hierzu zählen Be-

ratungen zur Finanzsektorstabilität, Stärkung des Bankensektors, zur Transparenz des Kapitalmarktes sowie
zum Aufbau von Retailbanking, Mikrofinanzierung und
der Versicherungswirtschaft.
Der Förderung nachhaltiger Entwicklung soll auch der
Deutsch-Chinesische Rechtsstaatsdialog dienen, der
2000 zwischen den damaligen Regierungschefs vereinbart wurde und seitdem alle zwei Jahre inhaltlich neu
verhandelt und verlängert wird. Der Rechtsstaatsdialog
fasst staatliche und nichtstaatliche Rechtsberatungsmaßnahmen gegenüber der VR China unter einem Dach organisatorisch zusammen und ergänzt sie um jährliche
deutsch-chinesische Experten-Symposien zu ausgewählten Rechtsfragen (zum Beispiel zur Rechtsbindung der
Verwaltung und zum Individualrechtsschutz, zum Aufbau sozialer Sicherungssysteme oder zum Schutz geistigen Eigentums). In diesem Rahmen bietet die GIZ vielfältige Maßnahmen vor allem zur Unterstützung chinesischer Gesetzgebung (beispielsweise in den Bereichen
Wirtschafts-, Verwaltungs-, Sozialversicherungs-, Haushalts- und Steuergesetzgebung) sowie zu deren Umsetzung (insbesondere im Bereich des Schutzes des geistigen
Eigentums) und zur Richterschulung an. Der deutschchinesische Menschenrechtsdialog, der unter Federführung des Auswärtigen Amtes einmal jährlich stattfindet,
ist ebenfalls Teil des Rechtsstaatsdialoges.
Die Angebote der politischen Stiftungen ergänzen die
staatliche TZ. Der Schwerpunkt der Konrad-AdenauerStiftung (KAS) liegt auf dem Aufbau eines Rechtsstaates. Dazu führt die KAS seit 1997 einen eigenen
Rechtsstaatsdialog mit chinesischen Partnern, der den
offiziellen Dialog ergänzt. Weitere Arbeitsbereiche sind
die Beratung zu sozialen Sicherungssystemen und zur
Arbeitsmarktpolitik. Schließlich wird der deutsch-chinesische Dialog über Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik unter Beteiligung führender Experten und
hochrangiger Politiker beider Seiten gefördert.
Auch die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) bietet Beratung
zur Reform sozialer Sicherungssysteme sowie zum Arbeits- und Sozialrecht an. Weiterhin berät die FES chinesische Partner zur Verbesserung der betrieblichen
Mitbestimmung und zur Förderung des bilateralen Gewerkschaftsaustausches. Schließlich unterhält die FES
seit 1999 einen eigenen Menschenrechtsdialog, der den
staatlichen Dialog flankiert.
Die Heinrich-Böll-Stiftung unterstützt seit 2004 chinesische Nicht-Regierungs-Organisationen (NRO) bei der
Professionalisierung ihrer Verwaltungs- und Organisationsstrukturen, um so einen Beitrag zur Stärkung der
Zivilgesellschaft zu leisten. Weiterhin dient vor allem
die Kooperation mit chinesischen NROs im Bereich des
Umweltschutzes dazu, in China auch auf gesellschaftlicher Ebene ein stärkeres Bewusstsein für den Umweltschutz zu schaffen.

Mit der Ein-Kind-Politik versucht China seit knapp drei Jahrzehnten das
Bevölkerungswachstum einzudämmen. Gleichzeitig entstehen neue
Probleme; darunter, ähnlich wie in Deutschland, die Überalterung der
Gesellschaft.

Die Hanns-Seidel-Stiftung arbeitet seit 1980 schwerpunktmäßig daran, die chinesische Regierung bei Reformen im Bildungsbereich zu unterstützen. Hier werden in zahlreichen Einzelprojekten, vor allem in den
strukturschwachen westlichen Regionen Chinas, Lehrer
an Berufsschulen ausgebildet, die als Multiplikatoren
für eine verbesserte Qualifizierung der chinesischen
Arbeitskräfte in wirtschaftlich unterentwickelten Gebieten dienen sollen. Da Chinas Industrieunternehmen
zunehmend über einen Mangel an Facharbeitern und
Technikern klagen, wird der deutsche Beitrag zur praktischen Berufsbildung sehr geschätzt.
Forschungskooperationen
An der Tongji-Universität in Shanghai besteht seit 1996
ein Institut für Berufsbildung, das – getragen von der
GIZ und deutschen Unternehmen – eine Berufsschullehrerausbildung basierend auf dem deutschen dualen
System anbietet und damit Modellcharakter für Reformmaßnahmen in China in diesem Feld haben soll.
Im Bereich der Forschungskooperationen sind zahlreiche deutsche Universitäten in China engagiert. So
organisieren beispielsweise viele juristische Fakultäten
Austauschprogramme für deutsche und chinesische
Rechtswissenschaftler.
Die konkreten Wirkungen und Erfolge der vielfältigen
deutsch-chinesischen Kooperationen im Bereich Politikberatung fallen je nach Gegenstand unterschiedlich
aus. Insgesamt aber hat die Beratung durch deutsche
Experten zur Ausgestaltung einer Vielzahl von Reformprogrammen in China – vom Verwaltungsrecht über
den Patentschutz bis hin zu den Arbeitsbeziehungen –
wichtige Beiträge geleistet. 
Sebastian Heilmann
Professor für Politikwissenschaft mit Schwerpunkt
Politik und Wirtschaft Chinas; Universität Trier
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„Lokale Regierungen
verfolgen vielfach eigene
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Interessen, die im
Widerspruch zum von
der Zentrale vorgegebenen
Kurs stehen können.“
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Keine Verhandlung ohne Geschäftsessen!
Mentalitätsunterschiede: Worauf Deutsche bei der Kommunikation
mit Chinesen achten sollten
Erfolgreiche Zusammenarbeit basiert in China auf vertrauensvollen persönlichen Beziehungen: Es
gilt das Motto „Business is Friendship“. Bereits das Überreichen der Visitenkarte – mit beiden Händen – kann
hier als Einstieg dienen. Neben den Informationen zur Person sollten auf der Karte nicht nur die eigene Hochschule, sondern gegebenenfalls auch Kooperationen mit anderen Einrichtungen hervorgehoben sein. Diese
Informationen lassen den Gesprächspartner Bezüge herstellen – das ist der Beginn des so wichtigen Beziehungsnetzwerkes.

Kontakt:
gabriele.schlegel@businessbehaviour.de

Da Familienangehörigen und Freunden in China besondere Loyalität gehört, sollten alle Kontakte betont persönlich und privat ausgerichtet werden. Keine Geschäftsverhandlung ohne Geschäftsessen! Gemeinsames Essen wird
als symbolisch für den Beziehungsaufbau betrachtet. Der
wichtigste Gast wird stets so platziert, dass er oder sie die
Tür sehen kann. Zum Auftakt des Essens wird der chinesische Gastgeber dem westlichen Gast ausgewählte Speisen auf den Teller legen.
Für Deutsche, die Gast von Chinesen sind, ist es wichtig
zu wissen, dass die Menge und die Qualität des angebotenen Essens sowie der Status des Restaurants als besonderes Zeichen von Wertschätzung zu verstehen ist.
Dabei sollte niemals alles aufgegessen werden. Chinesische Delegationen in Deutschland sollten deswegen
auch nicht in ein Nouvelle-Cuisine-Restaurant mit kleinen Portionen eingeladen werden. Wenn Chinesen eingeladen werden, kommt es vor, dass sie beispielsweise
das Angebot einer Vorspeise zunächst ablehnen. Dann
sollte der deutsche Gastgeber ein- oder zweimal insistieren. Das gleiche gilt für Bitten, die Rechnung übernehmen zu dürfen. In beiden Fällen handelt es sich um
Rituale, bei denen Widerspruch erwartet wird: Würde
den „Bitten“ nachgegeben, wäre der Chinese sehr überrascht. Generell halten Chinesen es für richtig, wenn
der Gastgeber zahlt; das heißt, in China übernimmt der
chinesische Partner die Rechnung, in Deutschland ist
die deutsche Seite verantwortlich.
„Ritual“ und „List“ sind von großer und positiver Bedeutung in China; sie gelten als Zeichen von Geschäftstüchtigkeit. Zu Verhandlungen erscheinen Chinesen häufig
in größerer Delegation als angekündigt, um die andere
Seite zu beeindrucken. Auch Verzögerungen und Terminverschiebungen, die deutsche Partner schon mal irritieren, sind nicht unüblich. Die Tagesordnung wird nicht
stringent abgearbeitet; Störungen durch Handytelefonate
und Gespräche mit dem Sitznachbarn sind normal – alles Strategien zur Konfusion des Geschäftspartners. Hier
nie aufgeregt reagieren und für „Ordnung“ sorgen. Besser ist es, sich zu entspannen und einfach mitzumachen
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nach dem chinesischen Motto: Reagieren wie der Bambus – sich biegen, aber nicht brechen lassen.
Das Ziel, vertrauenswürdige Beziehungen aufzubauen,
ist unserer deutschen Vorstellung von langfristigen
Geschäftsbeziehungen ähnlich. Der harmonische Abschluss einer Verhandlung fördert die Beziehungen, die
die einzige (!) verlässliche Geschäftsgrundlage darstellen – Verträge haben weniger Bedeutung als bei uns:
Sie können bei gravierendem Wechsel der Rahmenbedingungen verändert werden.
Bei Gesprächen mit chinesischen Hochschulvertretern
ist es empfehlenswert, die Grundwerte des eigenen Universitätsgründers zu erwähnen oder zu betonen, dass
die eigenen Maßstäbe durch den Wertekodex ehemaliger
Professoren geprägt wurden. Diese und vergleichbare
Äußerungen erhöhen das eigene Ansehen und bewirken
Überzeugungskraft.
Bei Hochschulkooperationen war es bisher oft so, dass für
die chinesischen Partner der persönliche Vorteil im Vordergrund stand, während bei der deutschen Seite eher
das institutionelle Interesse vorherrschte. Inzwischen
vollzieht sich hier jedoch eine Änderung, da mit dem
neuen Bildungsplan die Internationalisierung für Hochschulen zu den offiziellen Zielen gehört.
Chinesische Studierende sind auffallend fleißig und können die manchmal „laxe“ Arbeitshaltung deutscher Studierender nicht nachvollziehen. Dieses Phänomen ist
in einigen Fällen sogar der Grund gewesen, eine angestrebte Kooperation mit deutschen Hochschulen infrage
zu stellen. Städte und Länder, in denen sie gelebt und
studiert haben, verstehen chinesische Studierende gerne
als zweite Heimat und fühlen sich immer mit diesen Orten verbunden. Als erfolgreiche Geschäftsleute werden
Deutschland-Alumni ihrem ehemaligen Gastland für Investitionen und Kooperationen den Vorzug vor anderen
Ländern geben. 
Gabriele Schlegel
Geschäftsführerin, Business-Behaviour –
Institut für interkulturelle Kommunikation
und geschäftliche Umgangsformen
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Erzähle, damit sich dein Recht erweist
Chinesen argumentieren, indem sie Geschichten erzählen
Als ich vor 20 Jahren nach Berlin kam, fühlte ich mich
recht einsam. Ich wusste nicht, wie ich mit den Deutschen reden sollte. Ich stellte viele Fragen, aber dann
sagte ein Freund mir unter vier Augen, dass direkte Fragen hierzulande nicht Nähe herstellen, sondern Verlegenheit hervorrufen. Gut. Ich stellte keine Fragen mehr,
wusste aber immer noch nicht, wie ich mit Deutschen
reden sollte.
Mit der Zeit lernte ich mehr Deutsche kennen. Trafen
wir uns beim Kaffee oder Abendessen, erzählte ich etwas von mir und bat meine Gäste, im Gegenzug beispielsweise etwas aus ihrer Jugend zu erzählen. Zu meiner Enttäuschung bekam ich meist auch auf diese Weise
keine Geschichte, sondern bestenfalls einen trockenen
Kommentar oder eine Aufzählung der Orte zu hören,
in denen mein Gegenüber im Laufe seines Lebens gewohnt hatte. Erst nach vielen Jahren wurde mir klar,
wie unterschiedlich Chinesen und Deutsche in diesem
Punkt sind: Chinesen sind von Natur aus sehr neugierig
auf das Leben. Sie erzählen gerne von sich und hören
auch gerne Geschichten von anderen. Deutsche schätzen Diskretion, erzählen daher wenig von sich und auch
nicht gerne von Bekannten. Wenn sie sich unterhalten,
erzählen sie oft gar keine Geschichten, sondern tauschen Ansichten aus. Sie können gut diskutieren und
argumentieren. Bei einer Diskussion können Chinesen
meist nicht so lange sachlich bleiben wie Deutsche; sie
ziehen sich zurück oder werden emotional und gereizt.

Es kann lange dauern, bis ein Deutscher und ein Chinese miteinander zu reden verstehen.
Ich glaube, dieser Unterschied hat damit zu tun, dass
den Deutschen von klein auf das abstrakte und systematische Denken beigebracht wird. Vor allem im Rechtswesen, aber auch in den Natur- und Sozialwissenschaften
herrschen die (oft nur scheinbar) klaren Begriffe; der
persönliche Einzelfall gilt wenig, wird meist nur als
„Beispiel“ herangezogen. Um Streitigkeiten zu schlichten oder als Sieger aus einer Diskussion hervorzugehen, lernt man früh, sich an Prinzipien, Gesetze, Paragrafen und Dienstvorschriften zu halten und möglichst
unpersönlich zu argumentieren – „objektiv“ zu sein,
wie das im Deutschen heißt.
Das chinesische Denken ist anders, was auch mit der
chinesischen Geschichte zusammenhängt. Unter der
Herrschaft der Kaiser, von denen China jahrtausendelang regiert wurde, wechselten Gesetze häufig und wurden unterschiedlich angewandt. Das Gesetz war wie das
Aprilwetter, daran konnte sich ein Chinese nicht festhalten. Um so mehr versuchte der Einzelne, sich durch
das Erzählen zu retten. Gegenüber der Familie und den
Verwandten, gegenüber der Dorfgemeinschaft, den Kollegen und Freunden und notfalls auch vor dem Richter
suchte er Rechtfertigung darin, dass er von sich und
anderen erzählte. Das blieb nicht ohne Einfluss auf die
kulturelle Entwicklung. Anders als im Westen blieben
in China die Rechts- und Naturwissenschaften zurück,
stattdessen blühte die Erzählkunst. Von Dynastie zu
Dynastie wuchs der Schatz der chinesischen Literatur.
Romane und Gedichte, nicht zuletzt eine Vielfalt von
Opern sind aus den alten Zeiten erhalten geblieben und
auch die Geschichte selbst wird vielfach noch von Mund
zu Mund überliefert. Dazu kamen philosophische und
religiöse Strömungen wie die konfuzianische Lehre,
der Taoismus und der Buddhismus. Sie begründeten
eine Tradition, in der Pflichterfüllung, harmonisches
Miteinander und Selbstgenügsamkeit eine große Rolle
spielten. Der Herausbildung von Diskussionskulturen
standen diese Werte eher entgegen. Um die Harmonie
zu wahren und dennoch den eigenen Standpunkt mitzuteilen, wurden eben Geschichten erzählt.
Keine Regel ohne Ausnahme heißt es im Deutschen,
und das gilt gewiss auch für China. Allerdings ist es
dort eher so, dass die Regeln erst noch im Entstehen
sind, während die Einzelnen alle laut durcheinander
erzählen. 
Luo Lingyuan
Schriftstellerin, Berlin
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