
Peking
Auszug aus der DAAD-Publikation 
„Berichte der Außenstellen 2015“

Mai 2016



Anfang September 2015 rollen Panzer, Raketen 
und was das Waffenarsenal der chinesischen 
Volksbefreiungsarmee noch zu bieten hat über 
die Changan Straße, die Ost-West-Magistrale 
Pekings, und über den Platz des Himmlischen 
Friedens und Tausende von Soldaten paradieren 
im Stechschritt. China feiert das Ende des Zwei-
ten Weltkriegs vor 70 Jahren, wobei der Akzent 
deutlich auf dem Sieg über Japan liegt. Nach 
Gesten der Versöhnung sucht man vergebens. 
Die chinesische Regierung gibt sich gegenüber 
Japan gewohnt unversöhnlich und moralisch 
überlegen. 

Ein Video mit Höhepunkten der Parade lief 
den ganzen Herbst hindurch in allen Pekinger 
U-Bahnlinien in Endlosschleife. Man sieht Staats- 
und Parteichef Xi Jinping, wie er die Parade 
abnimmt, man sieht ihn, wie er als oberster 

Befehlshaber stehend in einer offenen Limou-
sine an paradierenden Truppenteilen grüßend 
vorüberfährt.

Die Nachricht ist klar: Drei Jahre nach Amtsan-
tritt demonstriert Xi seinen Landsleuten, dar-
unter auch einer nicht geringen Zahl von Geg-
nern, dass er fest im Sattel sitzt und die Zügel 
fest in der Hand hält. Sein Führungsstil und 
seine politischen Prioritäten  unterscheiden sich 
deutlich von denen seiner Vorgänger.  Während 
Hu Jintao eher ein Teamplayer war und eine 
Arbeitsteilung mit Premierminister Wen Jiabao 
praktizierte, beansprucht Xi die Führung für 
alle Vorhaben, die ihm wichtig sind, für sich 
allein. Regierungschef Li Keqiang, der Nach-
folger von Wen Jiabao, tritt deutlich hinter Xi 
zurück. Xi konzentriert so viel Macht auf sich 
wie keiner seiner Vorgänger seit Deng  Xiaoping. 
Zu seinen Grundüberzeugungen zählt, dass 
seine Vorgänger zu einseitig die Wirtschaft im 
Auge hatten und das Primat der Politik darüber 
vernachlässigt haben, zu liberal waren, auch zu 
lax gegenüber Abweichlern in der Partei und 
damit deren Alleinherrschaft gefährdet haben. 

Xis Linie kann man als „wehret den  Anfängen“ 
überschreiben. Er will, dass die Partei  wieder in 
allen Bereichen des Lebens den Ton angibt. 
Es geht ihm um die ideologische  Lufthoheit in 
allen Teilen der Gesellschaft und des öffentli chen 
Lebens. Und es geht für ihn auch darum, die 
Partei hinter sich zu bringen und die Armee auf 
sich einzuschwören. Ein wichtiges Mittel, dies 
zu erreichen, ist die Antikorruptionskampagne, 



in deren Rahmen bereits mehrere Hundert-
tausend Parteimitglieder wegen Verstößen gegen 
die Parteidisziplin zur Rechenschaft gezogen 
wurden und die unvermindert anhält. Im 
Herbst 2015 ging durch die Presse, dass bereits 
in jeder Provinz mindestens ein „Tiger“ erlegt 
worden sei. Der Begriff wird Xi selbst zugespro-
chen; ein „Tiger“ ist ein Beamter, der mindes-
tens den Rang eines Vizeministers hat. Auch 
in der Armee sind in der zweiten Jahreshälfte 
zahlreiche Köpfe gerollt.

(Partei-)Politik findet also wieder verstärkt Ein-
zug in verschiedene Bereiche der  Gesellschaft, so 
auch in die Universitäten. Anfang 2015  machte 
Bildungsminister Yuan Guiren mit einer Kam-
pagne gegen „westliche Werte“ und ausländi-
sche Lehrbücher, die diese Werte fördern, von 
sich reden. Dem vorausgegangen war eine 
Direktive des Staatsrats und der Geschäftsfüh-
rung des Zentralkomitees der KP zur Stärkung 
der Propaganda- und Ideologiearbeit an den 

Hochschulen des Landes. In einem Beitrag 
in der Zeitschrift Qiushi – auf Deutsch etwa 
„Suche nach Wahrheit“ –, die von der Zentralen 
Parteihochschule und dem Zentralkomitee der 
KP herausgegeben wird, betonte Bildungsmi-
nister Yuan, dass Universitäten bei der Durch-
setzung der richtigen Ideologie eine unver-
zichtbare Rolle spielen und nicht durch anta-
gonistische „westliche Gedanken“ kontaminiert 
werden dürften. Durch den Erlass besserer 
Leitlinien müsse sichergestellt werden, dass die 
Universitäten dem richtigen politischen Weg 
folgten. Weiter war davon die Rede, dass auslän-
dische Eindringlinge sich junge Hochschullehrer 
und Studierende zum Hauptziel ihrer Arbeit 
machten und dass es zunehmend zu Problemen 
an der „ideologischen Frontlinie“ des Landes 
komme. Im Gefolge der Kampagne wurden an 
einigen Hochschulen Kontrollen der im Unter-
richt verwendeten Lehrbücher durchgeführt. 
An vielen Hochschulen scheint aber wenig von 
der Kampagne zu spüren gewesen zu sein. 



Dass die KP aufmerksam die Stimmung an 
den Hochschulen beobachtet, ist nicht überra-
schend. Zum einen waren die Hochschulen in 
der Vergangenheit wiederholt Ursprung von 
regierungskritischen Massenbewegungen, zum 
anderen lehren an den chinesischen Hochschu-
len – insbesondere den besseren unter ihnen 
in den Metropolen – viele jüngere im Ausland 
ausgebildete Hochschullehrer, die Dinge verän-
dern möchten. Die Regierung hat große Erwar-
tungen an sie; sie sollen einen wesentlichen 
Beitrag dazu leisten, China wissenschaftlich an 
die Weltspitze zu bringen und zu einem Inno-
vationstreiber zu machen. Die Anwendung im 
Ausland erworbenen fachlichen Wissens ist 
erwünscht; „falschen Ideen“, die man aus dem 
Ausland mitgebracht hat, sagt die Regierung 
hingegen den Kampf an. Xi Jinping setzt auf 
Kontrolle und auf Einschüchterung und will 
Andersdenkende damit auf Linie bringen oder 
zumindest mundtot machen.

Zwischen der Forderung nach mehr Krea ti-
vität, Innovation und intellektuellen Spitzen-
leistungen auf der einen Seite und der Zunahme 
politischer Kontrolle besteht ein offensicht-
licher Widerspruch. In den Ingenieur-, Natur- 
und Lebenswissenschaften betrifft dies „nur“ 
die äußeren Bedingungen und nicht den 
Forschungsgegenstand selbst. Anders in den 

Sozial- und Teilen der Geisteswissenschaften. 
Hier hat der Kampf gegen „westliche Ideen“ 
unmittelbare Auswirkungen auf die wissen-
schaftliche Beschäftigung mit dem Forschungs-
gegenstand selbst. Politisch motivierte Denk- 
und Forschungsverbote haben auf die Entwick-
lung der betroffenen Fachgebiete sicher keinen 
positiven Einfluss, ebenso wenig auf die Koope-
ration mit internationalen Partnern.

Hieraus zu schließen, dass China vor einer 
neuen Abschottung stünde, wie von einigen 
ausländischen Beobachtern gemutmaßt wurde, 
wäre ein Missverständnis. Die Maßnahmen 
sind nicht per se gegen internationale Koope-
ration gerichtet. China ist mehr denn je auf 
internationale Zusammenarbeit angewiesen, 
sei es in der Wirtschaft oder in Hochschule und 
Forschung. 

Xi Jinpings Anitkorruptionstruppe, die Zentrale 
Disziplinkontrollkommission der KP, machte 
2015 sowohl im Bildungs- als auch im Forschungs-
ministerium Station und verursachte dort die 
für ihr Wirken typische Paralyse – aus Angst, 
Fehler zu machen, werden keine Entscheidungen 
mehr getroffen.

Im Rahmen der Antikorruptionskampagne 
wurden 2015 auch eine ganze Reihe von Fällen 
im Hochschulbereich bekannt. Beobachtern 
zufolge wurden 52 Mitglieder von Hochschul-
leitungen und Wissenschaftler für  Fehlverhalten 
zur Rechenschaft gezogen und viele davon 
ihrer Ämter enthoben. Betroffen waren hiervon 
auch namhafte Universitäten, die direkt dem 
Bildungsministerium oder der Pekinger Stadt-
regierung unterstehen. Die Vorwürfe, die geahn-
det wurden, reichten von direkter Korruption 
bis zur persönlichen Bereicherung und Ver-
schwendung öffentlicher Mittel. Im Gegensatz 
zu den Untersuchungen in Ministerien waren 
in den Hochschulen Disziplinkontrollkommis-
sionen am Werk, die von den Parteikomitees 
der Universitäten eingesetzt wurden. 



Ansonsten war 2015 hochschulpolitisch ein eher 
unauffälliges Jahr beziehungsweise ein Jahr, 
in dem wichtige Vorbereitungen auf Vorhaben 
getroffen wurden, die ab 2016 anstehen:

China steckt in der Mitte einer großen Reform 
des Forschungsfördersystems und dessen 
Management, die bis 2016 in wesentlichen Teilen 
abgeschlossen werden soll. Das alte System gilt 
als zu ineffizient, zu korruptionsanfällig und 
als zu wenig konsistent. Mehr als 40 Akteure 
sind gegenwärtig an der Verwaltung des For-
schungssystems beteiligt und betreiben eigene 
Programme. 

In Zukunft soll eine Nationale Wissenschafts- und 
Technologiemanagement-Plattform entstehen 

mit nur noch fünf professionellen Forschungs-
förderorganisationen, die auch für das Monito-
ring von Projekten zuständig sein werden. Die 
Projektevaluation durch externe Gutachter soll 
zur Regel werden. Im Kontext der Reform gab 
es auf chinesischer Seite großes Interesse am 
System der BMBF-Projektträger und ihrer Rolle 
bei der Implementierung der Forschungspolitik 
der Bundesregierung.

2016 beginnt auch ein neuer Fünfjahresplan, der 
13. seit der Gründung der VR China im Jahr 1949. 
Zwar hat sich die Bedeutung der Fünfjahres-
pläne seit den Zeiten der  Kommandowirtschaft 
grundlegend gewandelt, aber die Pläne haben 
noch immer eine große Bedeutung für die 
mittelfristige Finanzplanung. 2015 wurden 
die wesentlichen Aktionsfelder und Ziele der 
Regierungspolitik festgelegt, die wiederum als 
Grundlage für die Zuteilung von Geld dienen – 
von viel Geld. 



Dies gilt auch für den Hochschul- und For-
schungsbereich. Der Bereich der Spitzenförde-
rung – darunter fallen in China gut 100 Hoch-
schulen – wurde in den letzten zwei  Jahrzehnten 
durch zwei große Hochschulstrukturprogramme 
abgedeckt – das 211-Projekt und das 985-Projekt. 
Nach 20 beziehungsweise 15 Jahren sind beide 
Programme „in die Jahre gekommen“. Seit 
Herbst 2015 zeichnet sich nun ab, wie es mit 
der Spitzenförderung im Hochschulbereich ab 
2016 weitergehen soll. 

Der Staatsrat veröffentlichte Pläne für den 
„Aufbau weltweit führender Universitäten und 
erstklassiger Fachrichtungen“ und legte damit 
die Ziele für die mittelfristige Spitzenförderung 
im Hochschulbereich fest. Bereits bis 2020 soll 
sich eine Reihe chinesischer Universitäten in 
der Weltspitze etablieren. Bis 2030 soll deren 
Zahl weiter steigen und das Niveau der chine-
sischen Hochschulbildung insgesamt deutlich 
verbessert werden. Bis zur Mitte des Jahrhun-
derts soll das gesamte chinesische Hochschul-
system – sowohl qualitativ als auch quantitativ 
– zur Weltspitze gehören.

Um diese ehrgeizigen Ziele zu erreichen, stellt 
die Regierung umfassende finanzielle Mittel in 
Aussicht. Die Qualität von Lehre und Forschung 
soll zudem durch Optimierung der Verwaltung 
und internationale Kooperation gesteigert wer-
den. Großer Wert wird auf Innovation und die 
industrielle Verwertung von Forschungsergeb-
nissen gelegt. Das genaue Vorgehen wird 2016 
festgelegt und bekannt gegeben, zu Beginn des 
neuen Fünfjahresplans.

Von den gut 11.000 Studienvisa für Chinesen, 
die die deutschen konsularischen Vertretungen 
in China 2015 ausgestellt haben, entfällt ein 
knappes Drittel auf die Teilnehmer strukturierter 
deutsch-chinesischer Hochschulkooperations-
programme. 

Es handelt sich um Programme für chinesische 
Studierende, die auf einer institutionellen Part-
nerschaft zwischen einer deutschen und einer 
chinesischen Hochschulen basieren und von 
denen viele zu einem Doppelabschluss führen. 
Ein obligatorischer Abschnitt des Studiums 
muss an der deutschen Partnerhochschule 
absolviert werden – mindestens ein Jahr, zum 
Teil auch länger. 





Die große Mehrheit dieser kooperativen Studien-
gänge ist deutschsprachig. Deshalb gehört zum 
Programmteil in China auch das Erlernen der 
deutschen Sprache bis zu dem Sprachniveau, 
das für die Zulassung zum Studium in Deutsch-
land erforderlich ist. Für die Möglichkeit, einen 
deutschen Hochschulabschluss zu erwerben, 
nehmen die chinesischen Studierenden, die 
sich für solche Studiengänge entscheiden, 
daher einiges auf sich. Denn das Erlernen der 
deutschen Sprache neben dem normalen chine-
sischen Fachstudium stellt in Hinblick auf 
 Zeitaufwand und Inhalt eine beträchtliche Her-
ausforderung dar. 

Für das Fachstudium zahlen die  Studierenden 
die regulären an chinesischen  Hochschulen 
 geltenden Studiengebühren von rund 
6.000 RMB (850 Euro, Stand 15. März 2016) 
pro Jahr für ein Bachelor- und 10.000 RMB 
(1.400 Euro, Stand 15. März 2016) für ein 
Master studium. Für den Deutschunterricht und 
andere Leistungen fallen je nach Umfang (bis 
zu 1.200 Unterrichtseinheiten) und Angebot 
Gebühren in Höhe von 10.000 bis 20.000 RMB 
(1.400 bis 2.800 Euro, Stand 15. März 2016) 
pro Jahr an. Bei den Zusatzleistungen kann es 
sich um die Kosten für Lehreinsätze deutscher 
Hochschullehrer in China oder auch spezielle 
Betreuungsleistungen während des Studiums 
in Deutschland handeln.

Solche Studienangebote chinesischer und aus-
ländischen Hochschulen sind bei chinesischen 
Hochschulen und Studierenden gleichermaßen 
beliebt. Die Anzahl der Programme und die 
Gesamtzahl der Programmstudierenden hat in 
den letzten Jahren beträchtlich zugenommen. 
Zumeist handelt es sich um Bachelorstudien-
gänge; bei den Fachrichtungen dominieren 
Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften.



Die Größe der Programme variiert: Große 
Programme nehmen jedes Jahr 100 bis 150 Teil-
nehmer auf. Rekrutiert werden in der Regel 
Anfänger ohne Deutschkenntnisse, die in der 
vorgegebenen Zeit die erforderlichen Deutsch-
kenntnisse erreichen müssen. 

Wie die Praxis zeigt, ist die Deutschausbil-
dung in nahezu allen strukturierten deutsch-
chinesischen Hochschulkooperationsprogram-
men eine ständige Quelle von Problemen. 
Der wichtigste Parameter für die Qualität der 
Deutsch ausbildung ist das Abschneiden bei den 
Standardprüfungen – im allgemeinen TestDaF 

oder eine DSH – genauer gesagt, der Anteil der 
Studierenden, der den Mindestanforderungen 
der deutschen Partnerhochschule fristgerecht 
genügt und damit planmäßig sein Studium in 
Deutschland fortsetzen kann. Offizielle Zahlen 
gibt es hierzu nicht, da die Auskunftsfreudig-
keit vieler Programme darüber eher begrenzt 
ist. Der Anteil der Studierenden, die die vor-
gesehene Standardprüfung mit dem erforder-
lichen Mindestergebnis abschließt, reicht von 
nur einem Drittel bis zu drei Vierteln. 



Für die Studierenden (und ihre Eltern), die an 
der Sprachhürde scheitern, ist das auf jeden Fall 
bitter und mindestens mit einer Ehrenrunde, das 
heißt mit einer Verlängerung der  Studien zeit 
und mit Zusatzkosten verbunden, im schlimms-
ten Fall platzt der Traum vom deutschen 
Abschluss (und das nach zwei bis drei Studien-
jahren).

Die Probleme, mit denen die Programme in der 
Praxis zu kämpfen haben, können folgender-
maßen zusammengefasst werden: 

■  Es fehlt an guten erfahrenen Deutschlehrern. 
Häufig trifft man junge Deutschlehrer an, die 
über einen Bachelorabschluss in Germanistik 
verfügen und nur schlecht darauf  vorbereitet 
sind, als Deutschlehrer im Intensivkursbereich 
zu arbeiten (eine DaF-Ausbildung gibt es in 
China nicht). Es fehlt an Anleitung durch 
erfahrene Deutschlehrer und an Fortbildungs-
möglichkeiten. Die Fluktuation unter den 
Lehrkräften ist hoch.

■  In aller Regel werden die Sprachlehrer auf 
Honorarbasis beschäftigt und pro Unterrichts-
stunde bezahlt. Um ein gutes Gehalt zu erzie-
len, unterrichten sie möglichst viele Stunden. 
Dies kann leicht zu Lasten der Qualität des 
Unterrichts gehen. 



■  Inhaltlich orientiert sich der Unterricht häufig 
an der Deutschausbildung für Germanistik-
studierende, was weder dem Lernfortschritt 
nach noch in den Zielen der Deutschausbil-
dung von Ingenieur- oder Wirtschaftsstudie-
renden entspricht.

■  Selten kommen moderne Deutschlernkonzepte 
zum Einsatz. Die Lerngruppen sind häufig  
zu groß; es wird zu viel auswendig gelernt, zu  
wenig gesprochen und zu wenig die situations-
gerechte Anwendung von Gelerntem geübt.

■  Neben allgemeinen Sprachfertigkeit benötigen 
insbesondere Ingenieurstudierende Kennt-
nisse in Deutsch als Fachsprache; für alle 
Programme – auch sehr gute – eine große 
Herausforderung. 

■  In vielen Programmen gibt es schon relativ 
früh Unterrichtseinheiten, die von deutschen 
Professoren auf Deutsch unterrichtet  werden. 
Eigentlich eine gute Sache, insbesondere auch 
im Hinblick auf die Fachsprache. Das Feed-
back der Studierenden zeigt aber häufig, dass 
die deutschen Professoren nicht dazu in der 
Lage sind, sich im Unterricht den tatsäch-
lichen sprachlichen Fertigkeiten der Studie-
renden anzupassen, so dass die Studierenden 
sprachlich völlig überfordert sind. 

■  Die Programme haben erhebliche Probleme, 
muttersprachliche Deutschlehrer zu rekrutie-
ren und für längere Zeit zu binden. Die im 
Hochschulbereich üblichen Ortskraftgehälter 
in China sind nicht attraktiv. Hinzu kommt, 
dass viele Programmstandorte in der chine-
sischen „Provinz“ in wenig bekannten Städten 
liegen.



Eine wichtige Erkenntnis ist, dass nicht nur der 
fachliche, sondern auch der sprachliche Teil der  
strukturierten Hochschulkooperationspro-
gramme entscheidend für den Erfolg solcher 
Programme ist. Ohne eine solide Deutschausbil-
dung kann kein Programm erfolgreich sein. 

Die Fachwissenschaftler, die die Programme 
in China und Deutschland betreiben, neigen 
dazu, die Bedeutung des Deutschunterrichts für 
den Erfolg ihres Programms zu unterschätzen 
und haben häufig wenig Verständnis für die 

Probleme der Deutschausbildung. Die Bereit-
schaft, sich Rat von außen zu holen und in eine 
nachhaltige Verbesserung der Deutschausbil-
dung zu investieren, ist wenig ausgeprägt. Läuft 
ein Programm gut, bekommen die Fachwissen-
schaftler die Anerkennung, läuft ein Programm 
schlecht, ist die Qualität der Deutschausbildung 
schuld.

Die deutschen Partner – auch hier Fachwissen-
schaftler – empfinden „ständige Probleme mit 
der Deutschausbildung in China“ als lästig.  
Sie neigen gelegentlich dazu, die  Verantwortung 
für die Lösung der Probleme der  chinesischen 
Seite zu überlassen und sich selbst nur zustän-
dig zu fühlen für die Auswahl der Teilnehmer 
für den Studienabschnitt in Deutschland sowie 
eventuelle fachliche Lehrleistungen während 
des Studienabschnitts in China. 


