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Mit dem Präsidentenwechsel in den USA ist 
mit Blick auf die internationalen Entwicklun-
gen ein Vakuum entstanden, das China für  
sich zu nutzen weiß. Die Volksrepublik ist wil-
lens, die sich daraus ergebenden Gestaltungs-
möglichkeiten für ihre Interessen einzusetzen, 
und ist dafür gut gerüstet. Es gibt eine stabile  
Regierung, denn der 19. Parteitag hat den 
Staats präsidenten und Generalsekretär der 
Kommunistischen Partei, Xi Jinping, für wei-
tere fünf Jahre bestätigt. Die Wirtschaft boomt 
und ist im vergangenen Jahr laut Nationalem 
Statistikbüro erneut um 6,8 Prozent gewachsen. 
Damit sind die Voraussetzungen gut, um das 
Ziel zu erreichen, dass China den ihm aus Sicht 
der Regierung zustehenden Platz im Zentrum 
der Welt einnimmt. 

Dabei schaut Staatspräsident Xi Jinping nicht 
nur auf den nächsten Fünfjahresplan, sondern 
darüber hinaus. Er entwirft Visionen, die auf 30 
Jahre angelegt sind und bis zum 100-jährigen 
Bestehen der VR China im Jahre 2049 umge-
setzt sein sollen. Bis dahin will China die größ-
te Volkswirtschaft mit der stärksten Innovati-
onskraft sein, eine Weltmacht, die die globalen 
Geschicke maßgeblich beeinflusst. 

Auf dem 19. Parteitag, der im Oktober in der 
Großen Halle des Volkes in Peking stattfand, hat 
Xi Jinping eine neue Ära des Sozialismus mit 
chinesischen Charakteristika eingeläutet. Das 
chinesische Modell von Staat und Wirtschaft 
könnte sich dabei als sehr effektiv erweisen.

Die innen- und außenpolitische Ausrichtung 
des Landes prägt maßgeblich Xi Jinping. Er 
drückt diesem Land immer stärker den Stempel  
seiner Politik auf. Seine Gedanken finden sogar 
Eingang in die Parteistatuten, eine Wertschät-
zung, die bisher nur Mao vorbehalten war. 
Durch die als Anti-Korruptionskampagne aus-
gegebenen politischen Säuberungsaktionen ist 
es Xi Jinping gelungen, die wichtigsten Schalt-
zentralen des Landes unter seine Kontrolle 
zu bringen. Sowohl nach außen als auch nach 
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China	will	das	mit	der	Wahl	von	Donald	Trump	zum	amerikanischen	
Präsidenten	entstandene	Machtvakuum	füllen	und	seinen	wirt-
schaftlichen	und	politischen	Einfluss	ausbauen.	Dabei	spielen	Hoch-
schulen	eine	wichtige	Rolle.	Denn	in	der	Breite	ist	China	noch	nicht	
so	innovativ	aufgestellt,	wie	es	die	chinesische	Regierung	anstrebt.	
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innen zeigt die Kommunistische Partei unter 
seiner Führung ein wachsendes Selbstvertrau-
en. Aus eben diesem Grund bewundern und 
unterstützen ihn weite Teile der Bevölkerung. 
Die rigorose Bekämpfung von Gegnerinnen 
und Gegnern der Parteilinie und ein zuneh-
mendes System von Kontrolle und Eindäm-
mung ausländischer Einflüsse sollen Stabilität 
und Ordnung aufrechterhalten. Dabei nutzt 
die Regierung die Möglichkeiten der Digitali-
sierung und die erzielten Errungenschaften in 
künstlicher Intelligenz und Big Data. 

Die bisherige Amtsperiode als Staatspräsident 
ist auch geprägt von einer Re-Ideologisierung 
des öffentlichen Lebens und damit auch der 
Universitäten. Bildungsminister Chen Bao-
sheng legte in einer Pressekonferenz im Dezem-
ber dar, dass die Partei dem Bildungsbereich 
besondere Aufmerksamkeit widmen müsse, 

da hier die zukünftige Generation heranwach-
se, die man vor falschen Einflüssen schützen 
und besonders schulen müsse. Daher nehmen 
ideologische und politische Schulungskurse an 
den Universitäten eine immer größere Rolle im 
Curriculum ein und „richtiges Lernen“ findet 
sich auch in den Lehrwerken wieder. Ziel ist 
es, nicht nur gute Fachkräfte auszubilden. Die 
Absolventen und Absolventinnen sollen ihre 
Hochschulen politisch und ideologisch geschult 
verlassen.

Die Reform- und insbesondere die Öffnungs-
politik der vergangenen Jahrzehnte hat die 
Regierung vorläufig beendet. Stattdessen 
propagiert sie offensiv einen genuin chine-
sischen und patriotisch motivierten Weg. 
Spätestens seit Beginn der Amtszeit des US-
Präsidenten Donald Trump fällt es der poli-
tischen Elite inzwischen auch leichter, das 

Blauer himmel über Peking
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westliche Wertgefüge und die daraus resul-
tierende globale Ordnung als schwach und 
fehlerhaft zu deuten und dem nun die neuen, 
eigenen Ansätze mit globalem Vorbildcharakter 
entgegenzusetzen.

Auch in der Außenpolitik setzt China immer 
deutlichere Zeichen. Sinnbildlich dafür steht 
das aktuelle Prestige-Projekt, das unter dem 
Namen „Belt and Road Strategy“ (früher „One 

Belt, one Road“) firmiert. Ziel dieses dem 
Marshall-Plan nicht unähnlichen langfristigen 
Entwicklungsprojekts ist die Anbindung Chinas 
an Europa und Afrika durch Infrastrukturpro-
jekte. Im Ergebnis soll dies den geopolitischen 
Einfluss Chinas auf dem eurasischen Kontinent 
vergrößern. Der wichtigste Grund für diese 
Initiative liegt darin, dass das Entwicklungsmo-
dell, das über Jahre hinweg die Wirtschaft der 
Volksrepublik getragen hat und maßgeblich aus 
der Durchführung großer Infrastrukturprojekte 
bestand, an seine Grenzen stößt. Nun werden 
die eigenen Überkapazitäten genutzt, um ent-
lang der Seidenstraße Straßen und Eisenbahnli-
nien zu bauen.

Die Regierung bewirbt die umgangssprach-
lich auch als „neue Seidenstraße“ bezeichnete 
Initiative nicht nur stark nach außen. Sie dient 
der chinesischen Propaganda auch dazu, dem 
chinesischen Volk eine Art Ersatzprogramm 
für die Reform- und Öffnungspolitik der ver-
gangenen Jahrzehnte zu bieten. Die angestrebte 
Öffnung ist allerdings eher wirtschafts- und 
machtpolitisch motiviert, knüpft an die alten 
Handels traditionen Chinas an und soll das 
Reich  der Mitte weiter mit der Welt verbinden.  
 

Seit 2014 arbeitet China an einem System der sozialen Vertrauenswürdigkeit, das 
Chinesen und Chinesinnen zu guten Bürgern machen soll. Mithilfe von Big Data und 
Gesichtserkennung will das Land flächendeckend ein differenziertes Profil jedes  
chinesischen Bürgers und jeder Bürgerin erstellen.  
Alle Chinesinnen und Chinesen erhalten ein Punktekonto, das sie durch gute Taten 
aufbessern können, das sich bei Fehlverhalten jedoch auch reduziert. In Zukunft soll 
der Punktestand nicht nur wie bei der Schufa in Deutschland über die Kreditvergabe, 
sondern auch über Zugang zu Reisen, bessere Schulen für die Kinder und bevorzugte 
Behandlung bei Behördengängen entscheiden. Dieses Projekt befindet sich zwar 

noch in Shanghai und kleineren Städten in der Testphase, soll aber ab 2020 im ganzen Lande gelten.  
Erste Erfolge gibt es bereits bei der Verkehrsüberwachung. Weil jeder Verstoß sofort per Mobiltelefon geahndet und die Strafe 
eingezogen wird, verhalten sich Verkehrsteilnehmende disziplinierter. Die Verantwortlichen haben auch das Gebaren von 
Regierungsstellen in das Bewertungssystem aufgenommen. Damit möchten sie die Akzeptanz in der Bevölkerung stärken. 

SYStEM fÜr SozialE VErtraUEnSwÜrDiGKEit – GESEllSChaftliChES BonitÄtSSYStEM

›

2,5 Mio. leihfahrräder 

 stehen für die letzte Meile 
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45 Jahre diplomatische 
Beziehungen

1972 nahmen die Bundesrepu-
blik Deutschland und China 
diplomatische Beziehungen 
auf. Vor dem Hintergrund der 
vielfältigen Entwicklungen in 
diesem Zeitraum verabredeten 
beide Seiten den hochrangigen 
deutsch-chinesischen Dialog für 
den gesellschaftlich-kulturellen 
Austausch. Die Schirmherr-
schaft auf chinesischer Seite hat 
Vizepremierministerin Liu Yan-
dong und auf deutscher Seite 
Bundesaußenminister Sigmar 
Gabriel, der aus Anlass der Auf-
taktveranstaltung im Mai 2017 
nach Peking reiste.

Einen wichtigen Eckpfeiler der 
deutsch-chinesischen Bezie-
hungen bildete und bildet der 
Studierendenaustausch, der 
kurz nach Aufnahme der diplo-
matischen Beziehungen in beide 
Richtungen einsetzte. Viele ehe-
malige Teilnehmende aus China 
und Deutschland gestalten 
heute aktiv die deutsch-chinesi-
schen Beziehungen mit.

Daher fand im Rahmen der 
Feierlichkeiten am 24. Mai 2017 
eine Gedenkveranstaltung im 
Pekinger Diaoyu State Guest-
house statt, die vom China 
Scholarship Council (CSC) und 
vom DAAD organisiert wurde. 
Vor 200 geladenen chinesischen 
und deutschen Gästen, die alle 
selbst am deutsch-chinesi-
schen Studierendenaustausch 

teilgenommen hatten, würdigte 
die chinesische Vizepremier-
ministerin Liu Yandong zum 
Auftakt den Beitrag der chine-
sischen Austauschstudierenden 
für den Aufbau ihres Landes 
und für den Aufbau von freund-
schaftlichen Beziehungen zu 
Deutschland und Europa.

Bei der Veranstaltung kamen 
ehemalige Stipendiatinnen und 
Stipendiaten aus vier Jahrzehn-
ten zu Wort, die China kurz nach 
der Kulturrevolution erlebten 
und die Entwicklung bis zur 
Gegenwart nachzeichnen konn-
ten. Allen Erfahrungsberichten 
gemein ist, dass der Auslands-
aufenthalt bis zum heutigen 
Tage die sehr unterschiedlichen 
beruflichen Karrieren geprägt 
hat. Freundschaften aus der Zeit 
haben sich über die Jahre wei-
terentwickelt und stellen heute 
einen wichtigen Teil des persön-
lichen Alltags dar.

Den Übergang von der Vergan-
genheit zur Gegenwart stellte 
die anschließende Diskussions-
runde dar, in der Studierende 
und Interessenten Fragen an 
die Podiumsteilnehmenden 
stellten. Besonderes Interesse 
bestand an der Frage, wie ein 
Studienaufenthalt in China oder 
Deutschland die berufliche Kar-
riere positiv beeinflussen kann. 
Die jetzt in China studierenden 
Stipendiaten und Stipendiatin-
nen werden wie ihre Vorgänger 
ihren Beitrag zu den zukünfti-
gen bilateralen Beziehungen 
leisten und diese mitgestalten.

a S i E n  :  P e K i N g
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Deutsche hochschullehrer 

und Vertreter von 

forschung seinrichtungen 

werben für chinesische 

Doktoranden.

Insgesamt studierten 2017 nach Angaben des chinesischen Bildungs-
ministeriums insgesamt 544.500 Chinesinnen und Chinesen im Aus-
land. Davon haben sich die meisten Studierenden in den USA ein-
geschrieben, das zu den beliebtesten Gastländern mit inzwischen 
350.700 Studierenden aus China gehört, gefolgt von Australien,  
Großbritannien, Japan und Kanada. In Deutschland waren zum  
Wintersemester 2016/2017 34.997 Studierende immatrikuliert und 
damit 8,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Studienanfänger  
ist ebenfalls von 7.922 auf 8.314 und damit um 4,9 Prozent angestiegen.  
Dennoch steht Deutschland erst an neunter Stelle der beliebtesten 
Gastländer. Die Geschlechterverteilung ist nahezu gleich, 17.324 Stu-
denten stehen 17.673 Studentinnen gegenüber – ein Verhältnis, das 
erstaunt, wenn man berücksichtigt, dass 63 Prozent der Studierenden 

in den Ingenieurwissenschaften und Naturwissenschaften eingeschrieben sind. Der Anstieg der chinesischen Studierenden in 
Deutschland ist auch auf die Marketingbemühungen der DAAD-Außenstelle Peking und der Informationszentren in Shanghai und 
Guangzhou zurückzuführen. Der DAAD beteiligte sich zusammen mit deutschen Hochschulen an der China Education Expo, die 
jährlich im Oktober in den großen Städten Chinas veranstaltet wird, um für Studium und Forschung in Deutschland zu werben.

aUSlanDSMoBilitÄt 

Zwar betonen offizielle Stellen stets, dass 
sowohl der Entwicklungsgürtel auf dem Land-
weg (Belt) als auch das Netz von Wasserstraßen 
(Road) nur zusammen mit den Partnerländern 
vorangebracht werden können. Es ist aber 
offensichtlich, dass China die treibende Kraft 
ist und dass es vor allem darum geht, durch den 
Export des chinesischen Entwicklungsmodells 
die Einflusssphäre Chinas auszuweiten.

Education hub China?

China flankiert diese außenpolitischen Inter-
essen Chinas auch durch Stipendien. Das Ziel, 
im Jahre 2020 500.000 ausländische Studieren-
de anzuziehen, könnte die VR China vorfristig 
erreichen. Waren es 2014 noch 377.000, so sind 
nach Angaben des Bildungsministeriums im 
Jahre 2016 bereits 442.773 ausländische Stu-
dierende an chinesischen Hochschulen einge-
schrieben, das entspricht einem Anstieg von 
11,35 Prozent zum Vorjahr. 

Über 50 Prozent von diesen sind Austauschstu-
dierende, die keinen Abschluss in China anstre-
ben. Es ist davon auszugehen, dass es sich dabei 
um Austauschstudierende aus den Industrielän-
dern handelt, die im Heimatland ihr Studium 
abschließen. Studierende aus Entwicklungslän-
dern dagegen absolvieren das komplette Studi-
um in China und erhalten dafür Stipendien der 
chinesischen Regierung. 

Selbstkritisch räumte der Bildungsminister 
Chen Baosheng bei einer Pressekonferenz im 
Rahmen des 19. Parteitages ein, dass die hohe 
Zahl der ausländischen Studierenden noch 
kein Indikator für die Qualität des chinesi-
schen Hochschulwesens sei. Er sagte, dass es 
zwar in anderen Ländern Auswahlverfahren 
gebe, um die besten chinesischen Studie-
renden auszuwählen, dass China selber aber 
bisher kein Auswahlverfahren für ausländi-
sche Studierende anwende. Es sei also davon 
auszugehen, dass nicht alle Studierende den 
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Die registrierungsurkunde 

der DaaDaußenstelle in 

Peking

Der DaaD als nGo  
in China

Zum 1. Januar 2017 trat in der 
Volksrepublik (VR) China das 
Gesetz über ausländische 
Nichtregierungsorganisationen 
(NGO) in Kraft. Da die Regist-
rierung beim Ministerium für 
öffentliche Sicherheit erfolgen 
muss, liegt dieses Gesetz einer-
seits im Trend, westliche Ein-
flüsse und Wertevorstellungen 
von China fernhalten zu wollen, 
andererseits bietet es erstmalig 
eine rechtliche Grundlage für 
die Arbeit ausländischer NGOs 
in der Volksrepublik. Aufgrund 
fehlender Durchführungsbe-
stimmungen war und ist der 
Prozess von vielen Unsicherhei-
ten gekennzeichnet. 

Als Verein der deutschen Hoch-
schulen, obwohl aus staatlichen 

Mitteln gefördert, fiel der DAAD 
in die Zuständigkeit dieses 
Gesetzes. Daher musste die 
DAAD-Außenstelle Peking, die 
seit 1994 auf der Grundlage 
einer Vereinbarung mit dem chi-
nesischen Bildungsministerium 
in China arbeitete, einen erheb-
lichen Teil seiner Kapazität der 
Registrierung des DAAD in der 
VR China widmen. 

Für die DAAD-Außenstelle 
Peking konnte mit Überreichung 
der Registrierungsurkunde am 
27. November 2017 dieser Pro-
zess erfolgreich abgeschlossen 
werden. Hochschulen sind von 
diesem Gesetz ausdrücklich 
ausgenommen und können eine 
Anbindung an ihre Partnerhoch-
schulen vornehmen.

Qualitätsanforderungen gerecht würden. Ob 
es in Zukunft ein eigenes – der Gaokao (Hoch-
schulaufnahmeprüfung für chinesische Stu-
dierende) vergleichbares – Auswahlsystem für 
ausländische Studierende geben werde, ließ er 
offen.

Aus deutscher Sicht ernüchternd ist ein Ver-
gleich der Zahlen deutscher und französischer 
Studierender in China. 10.414 Franzosen und 
Französinnen stehen nur 8.145 Deutschen 
gegenüber. Ein Grund ist sicherlich das weitaus 
positivere Chinabild in Frankreich im Vergleich 
zu Deutschland. Mehr deutsche Studierende 
und Nachwuchsforschende nach China, dem 
größten Handelspartner Deutschlands, zu 

vermitteln, stellt eine der größten Herausforde-
rungen für den DAAD in China dar.

Doppelexzellenz

Auch im Hochschulbereich verfolgt China ehr-
geizige Pläne. Ziel ist es, dass chinesische Hoch-
schulen in internationalen Rankings aufsteigen. 
Bisher konnten sich nur die Tsinghua- (Platz 48) 
und die Peking-Universität (Platz 71) unter den 
ersten hundert Hochschulen des sogenannten 
Shanghai-Rankings platzieren. Anders als in 
den Vorjahren verzichten die Verantwortlichen 
darauf, genaue Vorgaben zu formulieren, wie 
viele Hochschulen in internationalen Rankings 
vertreten sein sollen.  

a S i E n  :  P e K i N g
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China gehört weltweit zu den wenigen Ländern, in denen nach wie vor mehr Menschen die deutsche Sprache lernen wollen. 
Angetrieben wird diese Entwicklung vom Wunsch vieler junger Chinesinnen und Chinesen, in Deutschland zu studieren.  
Aktuell lernen an Schulen, die vom Goethe-Institut oder der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen betreut werden, 
18.000 Schüler und Schülerinnen. Hinzu kommen nach eigenen Erhebungen circa 45.000 Studierende an den Hochschulen 
mit weiterhin steigender Tendenz. Dies bedingt eine Nachfrage nach Deutschlehrenden, die bisher in China nur unzureichend 
ausgebildet werden, obwohl die Zahl der Deutschabteilungen in den zurückliegenden zwanzig Jahren von 45 bis 50 auf 116 
angewachsen ist. Der DAAD unterstützt die Deutschabteilungen mit 30 DAAD-Lektoraten und -Sprachassistenzen. Zusätzlich 
werden die Hochschulen selbst aktiv, um qualifizierte Deutschlehrkräfte in Deutschland, sogenannte Ortslektoren, anzuwer-
ben. Dennoch kann der riesige Bedarf nicht gedeckt werden. Gründe dafür liegen in den gestiegenen Anforderungen an die 
Arbeitsgenehmigung sowie am mangelnden Interesse junger Germanisten 
und Germanistinnen, in China zu lehren. Ein eigens geschaffenes Lehrer-
fortbildungslektorat an der Tongji-Universität besucht daher insbesondere 
die Hochschulen, an denen kein Lektorat angesiedelt ist, um Kontakt zu 
halten und die Dozierenden über neuere Entwicklungen in der Germanistik 
zu informieren. Diesem Ziel dienen auch die fünf Germanistischen Institut-
spartnerschaften, die zwischen deutschen und chinesischen Deutschabtei-
lungen vereinbart wurden und vom DAAD gefördert werden. 

DEUtSChE SPraChE in China

Stattdessen ist von einigen, weiteren und 
mehreren Universitäten und Fachbereichen in 
Spitzenpositionen bis 2050 die Rede. Denn es 
ist davon auszugehen, dass die bisher in den 
obersten Rängen gelisteten Hochschulen ihre 
Platzierungen verteidigen werden. 

Im September veröffentlichten mehrere Minis-
terien endlich die bereits im Vorjahr erwarteten 
Ergebnisse des Hochschulstrukturprogramms 
zur Doppelexzellenz. Dieses Programm wird die 
alten Programme 211 und 985 ablösen. 

Wer Überraschungen erwartet hatte, wurde 
enttäuscht, denn die ausgewählten 42 Doppel-
exzellenz-Universitäten sind identisch mit 
den 39 Hochschulen des 985er Programms. 
Außerdem gehören dem Programm drei wei-
tere Hochschulen an, die vormals zu den 211er 
Hochschulen gehörten. Schließlich benennt 
es für weitere 95 Hochschulen herausragende 
Fachrichtungen, die eine besondere Förderung 
erhalten werden. Der DAAD hat dazu einen 
DAAD-Blickpunkt erstellt, der Details zu den 
geförderten Institutionen auflistet.

Dieses aus Mitteln des Bildungsministeriums 
und Geldern aus den Provinzhaushalten geför-
derte Programm wird die chinesische Hoch-
schullandschaft verändern. Auswirkungen 
sind auch auf die Hochschulaufnahmeprüfung 
– gaokao – zu erwarten, deren Reform bereits 
in einigen Provinzen in Pilotprojekten getes-
tet wird. Die damit verbundenen Konsequen-
zen für den Hochschulzugang in Deutschland 
müssen noch von der Kultusministerkonferenz 
und der Hochschulrektorenkonferenz festgelegt 
werden.

DaaD und ortslektoren 

beim jährlichen fort

bildungsseminar an der  

PekingUniversität 

immer mehr junge Chinesen und  

Chinesinnen wollen Deutsch lernen.
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China innovationsmotor?

Wie steht es um die politisch forcierte Inno-
vationsfähigkeit Chinas? Der von acatech und 
dem Bundesverband der Deutschen Industrie 
(BDI) gemeinsam erstellte Innovationsindi-
kator bescheinigt dem Land einen niedrigen 
Indexwert, da dieser Indikator die Innovations-
kraft der ganzen Volkswirtschaft abbildet. In 
der Breite ist die Volksrepublik also nicht gut 
aufgestellt. Betrachtet man allerdings die Inter-
net- und Telekommunikationsbranche allein, 
steht China weltweit sehr gut da. Förderanreize 
sollen mehr Start-ups auf den Weg bringen, 
außerdem wird für Start-up-Gründungen in 
zahlreichen Technologieparks geworben. 

Maßstab für die Innovationskraft ist die Zahl 
und Qualität der Patente sowie der wissen-
schaftlichen Veröffentlichungen. Laut Angaben 
des Staatlichen Amtes für geistiges Eigentum 
ist die Zahl der chinesischen Patentanmel-
dungen im Jahre 2017 erneut um 14,2 Prozent 
gestiegen. Neue Patentanmeldungen beliefen 
sich auf 1,38 Millionen, von denen etwa 420.000 
angenommen wurden. Patentanmeldungen 
erfolgten auch für eine Reihe von inländisch 
entwickelten Kerntechnologien in den Berei-
chen Telekommunikation, Luft- und Raumfahrt, 
Hochgeschwindigkeitszüge und Kernenergie. 
Auch die Qualität habe sich verbessert. Den-
noch bescheinigt die Weltbank den chinesi-
schen Patenten bisher eine geringe Verwert-
barkeit, 23.980 Mio. US-Dollar Investitionen 
standen nur 1.161 Mio. US-Dollar an Einnahmen 
gegenüber (Deutschland 17.596 Mio. US-Dollar 
Einnahmen / 10.489 Mio. US-Dollar Ausgaben).

Auch bei der Zahl der wissenschaftlichen 
Publikationen macht China weiterhin große 
Fortschritte. Laut der amerikanischen Natio-
nal Science Foundation (NSF) hat China 2017 
erstmals die USA bei der Zahl der Publikati-
onen übertroffen. Damit hat sich die Politik 
Chinas, Wissenschaftler und Forscherinnen für 

Publikationen zu vergüten, bezahlt gemacht. 
Die finanziellen Anreize richten sich nach dem 
Impact-Faktor des wissenschaftlichen Publika-
tionsorgans, wobei ein Artikel in „Nature“ den 
höchsten Preis erzielt. Auch entwickelte sich 
ein Geschäftszweig der Publikationsmakler, um 
die Artikel möglichst lukrativ zu platzieren. 

a S i E n  :  P e K i N g

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 1.382,32 Mio.

Bevölkerungszahl 15 bis 24Jährige 175,92 Mio.

Ökonomische Daten

BiP pro Kopf (in US Dollar ) in KKP 15.559

wirtschaftswachstum 6,8 %

inflation 2,01 %

rang des landes bei deutschen Exporten rang 5

rang des landes bei importen nach Deutschland rang 1

Knowledge Economy index (KEi) rang 84

Daten zum hochschul und Bildungswesen

Bildungsausgaben

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (öffentlich) (in % des BiP) k.a. %

Eingeschriebene Studierende

anzahl der eingeschriebenen Studierenden (alle Studienstufen) 43,37 Mio. 

frauenanteil an Studierenden (alle Studienstufen) 51,47 %

immatrikulationsquote 43,39 %

absolventen nach abschlussarten 

	 Bachelor	+	Master 6.051.384

	 PhD 54.891

forschung 

	 Anteil	der	Forschungsausgaben	am	BIP 2,07 %

	 Anzahl	wissenschaftlicher	Publikationen 471.472

internationalisierung und Bildungskooperationen

anteil ausländischer Studierender 0,28 %

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern und rang Deutschland

	 1.	Südkorea

	 2.	USA

	 3.	Thailand

	 4.	Russland

	 5.	Japan

	 k.A.	Deutschland

im ausland Studierende (anzahl gesamt) 544.500

im ausland Studierende (anteil an Studierenden gesamt) 0,09 %

anzahl der Bildungsausländer in Deutschland 34.997

Die beliebtesten zielländer für Studierende und rang Deutschland

	 1.	USA

	 2.	Australien

	 3.	Vereinigtes	Königreich

	 4.	Japan

	 5.	Kanada

	 9.	Deutschland

Quellen:	DAAD,	Statistik		
DESTATIS	–	Statistisches	Bundesamt	

Wissenschaft	weltoffen		
The	World	Bank,	Data		

UNESCO,	Institute	for	Statistics

tabelle 17 : Daten zum Bildungssystem China
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Die Qualität der wissenschaftlichen Veröffent-
lichungen sowie die gute wissenschaftliche 
Praxis blieben häufig hinter den Erwartungen 
zurück, so dass eine Reihe von Publikationen 
zurückgezogen werden mussten. Das chinesi-
sche Wissenschaftsministerium geht mit einer 
Null-Toleranz-Politik gegenüber Autoren und 
Autorinnen vor, die der Täuschung überführt 
werden, um das Ansehen der chinesischen Wis-
senschaft nicht weiter zu beschädigen.

Die Rahmenbedingungen in China für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung sind also günstig 
für die Zusammenarbeit mit deutschen Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen.

Mit dem „Sino-German Postdoc Scholarship 
Program“ (CSC-DAAD) haben der DAAD und 
der „China Scholarship Council“ (CSC) ihre 
Pro gramm palette seit 2013 auf die Förderung 
chinesischer Postdoktorandinnen und Post-
doktoranden erweitert. Das Programm soll 
die deutsch-chinesische Zusammenarbeit in 
der Forschung weiter intensivieren. Es richtet 
sich insbesondere an PhD-Absolventinnen und 
-Absolventen chinesischer Spitzenhochschulen 
sowie Forschungs institute und fördert For-
schungsaufenthalte von sieben bis 18 Monaten, 
die an einer Universität oder einem außeruni-
versitären Forschungsinstitut in Deutschland 
durchgeführt werden können. Aufgrund des 
großen Interesses wurde die Vereinbarung 
nicht nur verlängert, sondern auch um weitere 
Stipendien auf insgesamt 45 pro Jahr aufge-
stockt. Die Generalsekretärinnen, Dr. Liu Jin-
ghui für den CSC und Dr. Dorothea Rüland für 
den DAAD, unterzeichneten diese Absichtser-
klärung, die auch eine Verlängerung des pro-
jektorientierten Personenaustauschprogramms 
vorsieht.«

a S i E n  :  P e K i N g

*	Personen	in	studienvorbereitenden	Maßnahmen	sowie	projektbetreuendes	Hochschulpersonal

In	der	Aufstellung	der	Geförderten	des	DAAD	werden	drei	Förderbereiche	unterschieden.	In	der	Individualförderung	
unterstützt	der	DAAD	schwerpunktmäßig	Studierende	sowie	Wissenschaftler	und	Hochschullehrer,	die	sich	erfolg-
reich	um	ein	DAAD-Stipendium	beworben	haben.	In	der	Projektförderung	finanziert	der	DAAD	vornehmlich	Pro-
gramme	zur	Förderung	weltoffener	Hochschul	strukturen.	Als	Nationale	Agentur	für	EU-Hochschulzusammenarbeit	
vergibt	der	DAAD	schließlich	Fördermittel	an	deutsche	Hochschulen,	die	insbesondere	akademische	Mobilität	ins	
europäische	Ausland	unterstützen	(EU-Mobilitätsförderung	mit	Programmländern).	Darüber	hinaus	wurden	im	Pro-
jekt	2015	erstmals	Fördermittel	an	Hochschulen	vergeben,	die	in	Partnerländern	der	EU	ansässig	sind	(EU-Mobilitäts-
förderung	mit	Partnerländern).	Die	in	der	Tabelle	abgebildeten	Zahlen	der	EU-Mobilitätsförderung	beziehen	sich	auf	
das	Projekt	2015	und	damit	auf	die	Laufzeit	1.6.2015	–	31.5.2017.

tabelle 18 : DaaDGeförderte aus dem ausland und aus Deutschland nach  
herkunfts / zielländern und förderbereichen 2017 China

	
a	=	Geförderte	aus	dem	Ausland
D	=	Geförderte	aus	Deutschland

i. individualförderung – gesamt 
a
D

1. nach akademischem Status

 Studierende	auf	Bachelor-Niveau
  A 
  D 

 Studierende	auf	Master-Niveau
  A 
  D 

 Doktoranden
  A 
  D 

	 	Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  A 
  D 

2. nach förderdauer

 <	1	Monat
  A 
  D 

 1–6	Monate
  A 
  D 

 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  A 
  D 

ii. Projektförderung – gesamt
a
D

1. nach akademischem Status

 Studierende	auf	Bachelor-Niveau
  A 
  D 

 Studierende	auf	Master-Niveau
  A 
  D 

 Doktoranden
  A 
  D 

	 	Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  A 
  D 

	 andere	Geförderte	*
  A 
  D 

2. nach förderdauer

 <	1	Monat
  A 
  D 

 1–6	Monate
  A 
  D 

 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  A 
  D 

iii. EUMobilitätsförderung – gesamt a
D

	 Mobilität mit Partnerländern

	 1.	Erasmus-Studierendenmobilität	(Auslandsstudium)
  A 
  D 

	 2.	Erasmus-Personalmobilität	(Dozenten,	sonstiges	Personal)
  A 
  D 

DaaDförderung – gesamt (i + ii + iii)
a
D

DaaDförderung – a und D gesamt (i + ii + iii)

China

325
218

67
61
36
28
71
40

151
89

77
63
61
50

187
105

1.330
1.473

480
521
447
524
123
113
229
243

51
72

529
700
598
657
203
116

119
29

99

20
29

1.774
1.720

3.494




