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Förderung strukturschwacher 
Regionen in Westchina

援助中国西部贫困地区
„Eine harmonische Gesellschaft muss vor 

allem von unten wachsen. Durch unsere Ar-
beit im Bildungsbereich in Westchina möch-
ten wir einen Beitrag hierzu leisten“, so be-
schrieb Christian Hegemer, Leiter des Instituts 
für Internationale Begegnung und Zusammen-
arbeit, die Projektaktivitäten der Hanns-Sei-
del-Stiftung. Vom 18. bis 24. Mai 2010, hielt 
sich der Institutsleiter in der Provinz Gansu 
und der Autonomen Region Xinjiang auf, 
um sich einen Überblick über die Entwick-
lung des Netzwerks berufsbildender Schulen 
zu verschaffen. Der Vize-Generaldirektor der 
Abteilung für Internationale Zusammenarbeit 
und Austausch des Chinesischen Bildungsmi-
nisteriums, Sheng Jianxue, und die Leiterin der 
Europa-Abteilung, Xi Ru, begleiteten ihn nach 
Gansu.

Seit 1998 ist die Hanns-Seidel-Stiftung im 
Bereich der Lehrerqualifizierung in Westchi-
na aktiv. Inzwischen hat sich hieraus in sechs 
Provinzen ein Netzwerk von mehr als 30 
Stützpunktschulen entwickelt. An diesen wer-
den Fortbildungen für Lehrer und Schulleiter 
durchgeführt. Ergänzend hierzu werden Mul-
tiplikatoren in längerfristigen Maßnahmen 
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Kooperationsunterzeichnung BEW Jiuquan durch Sheng Jianxue und Christian Hegemer
生建学副司长与克里斯蒂安·黑格迈尔所长签署合作协议

“和谐社会的形成必须首先从基础开
始。我们愿意通过在中国西部教育领域的工
作为此作出应有的贡献”，这是汉斯·赛德尔
基金会国际交流与合作研究所所长克里斯蒂
安·黑格迈尔对西部项目工作的描述。2010
年5月18日至24日，黑格迈尔所长在甘肃省和
新疆维吾尔自治区考察了职业学校网络在本
地区的发展情况。在甘肃陪同考察的还有中
国教育部国际交流与合作司副司长生建学以
及欧洲处处长席茹。

自1998年以来，汉斯·赛德尔基金会已
在中国西部积极开展师资培训。目前已在西
部六个省、自治区建立了30多个项目学校，形
成一定规模的培训网络，通过这些项目学校
对职业学校教师以及校长实施培训。同时还
开展长期培训（如工长的进修培训），将西部
作为传播者的教师送到东部赛会项目以及部
分送到德国接受培训。到目前为止，已经有
来自中国西部的5000多名职业教师参加了汉
斯·赛德尔基金会的培训。

克里斯蒂安·黑格迈尔考察的第一站是
天祝，一个位于甘肃中部的小县城。这里主
要生活着藏族人民。天祝县职业教育中心是
2004年由天祝县职业中学并入天祝民族师范u u

学校后转型而来。汉斯·赛德尔基金会在中
心的实习车间、专业教室的建设上，以及通过
自制实习设备和教具等方式给予了支持和帮
助。以前的职业中学教师通过2年制转型培训
成为金加工、汽修以及电工领域的教师。尽管
学校当时有很多困难，但在过去的几年中取
得了令人可喜的成绩与进步。不仅招生的数量
显著增加，而且质量也有所提高，在职业学校
的各种竞赛中也取得了良好成绩。

2009年甘肃省各个项目学校的学生参加
了甘肃省中等职业学校汽修专业学生技能竞
赛。在团体竞赛中（每校6名学生）高台县职业
中专荣获一等奖，金塔职专荣获二等奖，西峰
陇东职专与天祝职教中心荣获三等奖。获得个
人一等奖的是来自西峰陇东职专的学生。而



(z. B. Weiterbildung zum Meister) in den 
HSS-Bildungsprojekten in Ostchina und teil-
weise auch in Deutschland weiter qualifiziert. 
Inzwischen haben mehr als 5.000 Berufs-
pädagogen aus westchinesischen Provinzen 
an Fortbildungen der Hanns-Seidel-Stiftung 
teilgenommen.

Christian Hegemer begann seinen Pro-
jektbesuch in Tianzhu, einer Autonomen 
Kreisstadt in Zentral-Gansu. Hier leben über-
wiegend Tibeter. Die Berufsschule Tianzhu, 
entstanden aus einer früheren Mittelschule, 
wurde 2004 zur Berufsschule umgewidmet. 
Die Hanns-Seidel-Stiftung unterstützte hier 
den Aufbau von Werkstätten und Fachräumen, 
u.a. durch Selbstbau von Werkstatteinrichtun-
gen und Lehrmitteln. Die ehemaligen Mittel-
schullehrer wurden in zweijährigen Maßnah-
men zu Berufsschullehrern für die Berufsfelder 
Metall, Kfz-Technik und Elektro umgeschult. 
Trotz des schwierigen Umfeldes konnte die 
Schule in den vergangenen Jahren erfreuli-
che Fortschritte verzeichnen. Neben einem 
starken Anstieg der Schülerzahlen zeigen sich 
auch qualitative Erfolge, die sich nicht zuletzt 
auch in den positiven Ergebnissen bei „Berufs-
wettkämpfen“ niederschlagen.

Schüler verschiedener Stützpunkt-Be-
rufsschulen in Gansu nahmen 2009 an dem 
provinzweiten Leistungswettbewerb für Kfz-
Mechaniker teil. Im Gruppenwettbewerb (6 
Schüler pro Schule) belegte die Berufsschule 
Gaotai den ersten Platz, die Berufsschule Jinta 
den zweiten und die Berufsschulen Xifeng und 
Tianzhu jeweils den dritten Platz. Bester Teil-
nehmer im Einzelwettbewerb war ein Schüler 
der Berufsschule Xifeng. Die Fachlehrer der 
genannten Schulen wurden in den letzten Jah-
ren durch Maßnahmen der Hanns-Seidel-Stif-
tung fachlich und methodisch qualifiziert. Das 
„Jiuquan Vocational and Technical College“ 
in Jiuquan (West-Gansu an der Seidenstraße) 
gehörte von Anfang an zum Kreis der Stütz-
punktschulen und wurde in den vergangenen 
Jahren systematisch von der Hanns-Seidel-Stif-
tung unterstützt. Hier konnte nun am 20. Mai 
2010 das neue Kooperationsprojekt „Berufs-
bildung und Entwicklung Westchina“ (BEW) 
offiziell eingeweiht werden.

Zukünftig werden in Jiuquan nicht nur 
Fortbildungen durchgeführt, sondern von hier 
aus auch alle Stützpunktschulen des Netzwer-
kes der Hanns-Seidel-Stiftung in Westchina 
betreut sowie die regionalen Qualifizierungs-
maßnahmen organisiert. Schwerpunkte der 
zukünftigen Arbeit sind weiterhin die Förde-
rung benachteiligter Gruppen sowie Maß-
nahmen in den Bereichen Umweltschutz und 
regenerative Energien. Die Aufwertung von 
einer Stützpunktschule zum Projektstandort 
BEW Jiuquan steht für die verstärkte Förde-
rung strukturschwacher Regionen Westchinas 
durch die Hanns-Seidel-Stiftung.

In der Berufsschule in Gaotai (ca. 150 km 
östlich von Jiuquan) sind die in den letzten 
Jahren erzielten Fortschritte deutlich zu erken-
nen. Seit Beginn der Zusammenarbeit wurden 
vom Landkreis neue Unterrichtsgebäude er-
richtet, organisatorische Veränderungen er-
folgreich umgesetzt, die Unterrichtsqualität 

他们的指导教师全部接受过汉斯·赛德尔
基金会专业以及教学法方面的培训。

位于酒泉的酒泉职业技术学院（甘肃西
部丝绸之路）是汉斯·赛德尔基金会首批合
作学校之一，在过去几年里接受了基金会系
统化的支持。正因如此，才能于2010年5月20
日正式挂牌成立了新的合作项目，即“中国西
部职业教育与发展中心”。

Enthüllung der Tafel anlässlich der Einweihung    
项目成立揭牌仪式

Dorf Tianzhu   

天祝县的村庄

职业学校建设给予帮助，主要是在汽修、电工
电子以及旅游餐饮专业方面。此外，还与学校
合作为当地的农村人口开展培训，并从社会政
策方面给予帮助，如促进农村妇女发展等。

对新疆自治区首府乌鲁木齐的一所高级
职业学校的参观结果再次表明，不仅中国东
部与西部之间的存在着根本性差距，城市与
农村之间也差别巨大。中国政府尝试改善当

verbessert und die Schülerzahl ist von 500 
auf derzeit 2.800 Schüler gestiegen.

Kashgar liegt im äußersten Westen Xin-
jiangs und wird zu ca. 90 Prozent von Uigu-
ren bewohnt. Seit 2005 unterstützt die Hanns-
Seidel-Stiftung die dortige Berufsschule beim 
Aufbau, angepasst an die lokalen Bedingun-
gen und die Bedürfnisse der Bevölkerung. Ge-
fördert wird insbesondere die Berufsbildung in 
den Bereichen Kfz-Technik, Elektrotechnik so-
wie im Bereich Tourismus/Gastronomie. Da-
rüber hinaus wird die Schule genutzt für die 
regionale Fortbildung der ländlichen Bevölke-
rung und gesellschaftspolitische Maßnahmen, 
z. B. Frauenförderung.

今后，在酒泉不仅会开展师资培训，而且
还将以该新项目为中心管理汉斯·赛德尔基
金会西部网络的其他项目学校，并组织西部
地区的师资培训。未来的工作的重点是继续
援助弱势群体，并开展环保及可再生能源领
域的培训。将酒泉职业技术学院升格为中国
西部职业教育与发展中心，表明基金会要加
大对西部欠发达地区的支持力度。

在高台职专（酒泉东约150公里）可以明
显地看到这所学校最近几年取得的巨大进
步。从合作一开始，县政府建造了教学大楼，
组织管理也进一步改善，教学质量更上一层
楼，在校人数也从500人增加到了2800人。

喀什位于新疆的最西部，居民近90%的
是维吾尔族。2005年以来，汉斯·赛德尔基
金会根据当地条件和人们的需求，对那里的

地的基础设施并吸引各类企业到当地投资。
然而，前提条件首先是将来有合格的产业工
人。为此，汉斯·赛德尔基金会帮助职业学校
完善职业教育专业，这也是与甘肃和新疆教
育部门领导最后讨论达成的共识。

德国驻华公使李德仁博士（Dr. Norbert 
Riedel）在大使馆会见了克里斯蒂安·黑格迈
尔所长，他向公使汇报了中国西部之行的感
受，随后双方就德国发展援助的现状和前景
相互交换了意见。汉斯·赛德尔基金会在中国
西部以职业教育为切入点的工作获得了前德
国驻成都总领事馆总领事、现大使馆政治处
处长尤塔·史密兹女士的高度赞赏。李德仁公
使最后表示，希望汉斯·赛德尔基金会继续
在中国开展更加有意义的事业。 t

u

uu u Der Besuch einer gehobenen Berufsschule 
in der Hauptstadt Urumqi zeigte ein weiteres 
Mal die starke Diskrepanz zwischen städti-
schen und ländlichen Regionen, abgesehen 
vom grundlegenden Gefälle zwischen Ost- 
und Westchina. Die chinesische Regierung 
versucht hier verstärkt, die Infrastruktur zu 
verbessern und Betriebe anzusiedeln. Vor-
aussetzung hierfür ist jedoch vor allem die 
Qualifizierung zukünftiger Mitarbeiter. Hier 
unterstützt die Hanns-Seidel-Stiftung die Be-
rufsschulen mit ihrem Bildungsangebot. Dies 
war auch Konsens in den abschließenden Ge-
sprächen mit der Leitungsebene der Bildungs-
kommissionen Gansu und Xinjiang.

In der Deutschen Botschaft in Peking emp-
fing der Gesandte, Dr. Norbert Riedel, den 
Institutsleiter. Christian Hegemer berichtete 
von seinen Eindrücken in Westchina und man 
tauschte sich über Stand und Perspektiven der 
deutschen Entwicklungszusammenarbeit aus. 
Der Ansatz der Hanns-Seidel-Stiftung, mit 
dem Thema Berufsbildung in Westchina zu 
agieren, wurde auch von Jutta Schmitz, Lei-
terin der Politischen Abteilung der Deutschen 
Botschaft und ehemalige Generalkonsulin in 
Chengdu (Provinz Sichuan), ausdrücklich be-
grüßt. Dr. Riedel schloss mit der Empfehlung 
an die Hanns-Seidel-Stiftung, das starke Enga-
gement in China aufrecht zu erhalten. t

Historische Vergangenheit: 
Stolperstein einer gemeinsamen Zukunft? 
过往之历史：共创未来的绊脚石？

Die Chinesische Akademie der Sozial-
wissenschaften (CASS) veranstaltete am 4. 
und 5. September 2010 eine internationale 
Konferenz zum Thema „Historical Reflection 
and the Process of Reconciliation in East Asia 
and Europe after World War II“. Wissenschaft-
ler aus insgesamt zwölf Ländern Ostasiens, 
West- und Osteuropas, Russland und den 
USA nahmen daran teil und nutzten die Gele-
genheit für einen kritischen und konstruktiven 
Dialog über dieses konfliktträchtige Thema. 
Unterstützt wurde diese Konferenz von der 
Chinesischen Vereinigung der Deutschland-
Historiker, der Chinesischen Vereinigung der 
Japan-Historiker und der Hanns-Seidel-Stif-
tung. Die Organisation übernahm das Institut 
für Weltgeschichte der CASS. 

Im Blickfeld der Konferenz stand das Ver-
hältnis Japans zu seinen ostasiatischen Nach-
barn, wie China, Nord- und Südkorea und das 
Verhältnis Deutschlands zu den ehemaligen 
Kriegsgegnern, wie Frankreich, Polen oder die 
UdSSR. Aber auch vergleichende Betrachtun-
gen, etwa zwischen Japan und Deutschland 

中国社会科学院于2010年9月4日至5日
举办了以“二战后东亚与欧洲历史反思与和解
进程比较”为主题的国际学术研讨会。来自
东亚、西欧、中欧、俄罗斯与美国等十二个国
家的学者利用此次机会就这个易于引起争议
的话题进行了一场集批判性与建设性于一身
的对话。此次会议由社科院世界历史研究所
主办，并得到了中国德国学会、中国日本史学
会、德国汉斯·赛德尔基金会的支持与协助。

此次研讨会由探讨“日本及其东亚邻邦
中国、朝鲜、韩国的关系”以及“德国及其战
时的欧洲对手法国、波兰与前苏联的关系”
两个部分组成。同时也比较了日本与德国在
历史反思、对待历史的态度以及欧洲与东亚
在战后发展中的区别。此外，大家还探讨了国
家之间对话与和解进程的状况，并强调，以前
的敌对国能够彼此心平气和是实现和平架构
的重要因素。对于还不能跨越过去的东亚的
未来前景也在大会探讨内容之列。

in Bezug auf Geschichtsaufarbeitung und 
den Umgang mit Geschichte oder die Unter-
schiedlichkeit der Nachkriegsentwicklung in 
Europa und Ostasien, nahmen einen großen 
Raum ein. Außerdem wurden Konstellationen 
für einen Dialog- und Aussöhnungsprozess 
zwischen Nationen diskutiert und Wege zu 
einem friedfertigen Miteinander ehemals ver-
feindeter Staaten als wichtiges Element einer 
Friedensarchitektur herausgearbeitet. Dane-
ben ging man auf die Zukunftsperspektiven 
Ostasiens ein, vor dem Hintergrund einer 
noch unbewältigten Vergangenheit.

Im Fokus des ersten Tages stand die Situ-
ation in Ostasien. Der Eindruck dominiert, 
dass auch 65 Jahre nach Kriegsende in Asien 
die Beziehungen zwischen Japan und den 
ehemals okkupierten Staaten, die unter der 
Kolonialherrschaft und den Eroberungskrie-
gen gelitten haben, noch immer belastet sind. 
Japan habe sich, so chinesische Wissenschaft-
ler, noch nicht in ausreichendem Maße der 
historischen Verantwortung gestellt. Gleich-
wohl bestehen in vielfacher Weise enge 

Historiker aus 12 Ländern diskutieren   
来自12个国家的历史学家正在讨论
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konstruktive Beziehungen, aber die histori-
schen Ereignisse stellen aus chinesischer Pers-
pektive dennoch eine fortwährende Belastung 
dar. Streitgegenstand, nicht nur im Verhältnis 
mit China, sind die umstrittenen Besuche des 
Yasukuni-Schreins in Tokio, wo der japani-
schen Kriegstoten gedacht wird, unter ihnen 
auch namhafte Kriegsverbrecher. Auch der 
Vorwurf der Negierung historischer Ereignisse 
in japanischen Schulbüchern wurde erhoben. 
Die gutnachbarlichen Beziehungen litten da-
runter. Andererseits hat Japan, was vielfach 
kaum beachtet wird, in den vergangenen Jahr-
zehnten auf unterschiedliche Art und Weise 
materielle Hilfe geleistet in Ländern, in de-
nen man als Aggressor aufgetreten war. Japan 
spielt auch eine aktive Rolle bei der Nichtver-
breitung von Atomwaffen und sieht darin eine 
historische und humanitäre Verpflichtung.

Der Prozess der Annäherung ist ein viel-
schichtiger und komplexer Prozess und die 
Aussöhnung mit dem ehemaligen Feind ist 
langwierig, mitunter schmerzvoll, und kein 
eindimensionaler Akt. Es bedarf der Selbstre-
flexion aller Seiten, um sich darüber klar zu 
werden, welche Stellung historische Ereignis-
se im kollektiven Bewusstsein in Gegenwart 

in Ostasien. Der permanente Blick in die 
unglückliche Vergangenheit mit seinen Gräu-
eltaten macht einen womöglich auch zum 
Gefangenen vergangener Ereignisse, versperrt 
den Blick in eine gemeinsame Zukunft und er-
schwert die Schaffung gemeinsamer übergrei-
fender Strukturen in Ostasien, etwa in Bezug 
auf eine kollektive Sicherheitsarchitektur. 

Am zweiten Konferenztag stand Europa 
im Blickfeld, hierbei insbesondere der Prozess 

研讨会第一天以东亚问题为主，大家感
觉到，二战的亚洲战场结束后日本与其进行
过殖民统治与侵略的被占领国之间的关系六
十五年来一直比较沉重。中方学者认为，日本
至今没有完全面对其历史责任。虽然在很多
方面存在着薄弱的建设性关系，但是从中国
的角度来看，这些历史事件仍然是个沉重的
负担。参拜东京靖国神社这一引起争议的事
情不仅关系到中国，同时也关系到东亚其他
国家。因为该神社供奉战死的日本军人，包括
臭名昭著的战犯。一些日本教科书否认历史
事实也受到批评。睦邻友好关系由此受到了
极大影响。事实上，日本在过去几十年中以各
种方式向其曾经侵略过的国家给予了物质帮
助，但这几乎没有被注意过。而且日本在不扩
散核武器方面发挥着积极作用，并将此视为
历史与人道责任。

相互接近是一个多层次且复杂的过程，
从敌对到和解更是漫长、充满痛苦，而且不能
是单方面的行为。这需要各国进行自我反省，
以便了解历史问题在现在与未来应占有什么
样的地位。坚持某些立场并不适合作为和解
进程中相互理解的基础，反而可能加重分歧。
相比之下，学习过程的结果更应该是理智与坦
白，这关系到重建国家与民族的形象。

讨论中强调最多的是，讨论历史与和解
进程是东亚国家之间进行紧密互信的合作的
重要前提，而且不能错误判断东亚这一进程
的政治重要性。各国必须要向前看，共创东亚
的未来。总是着眼于不幸过去中的残暴行为
可能会将人一直囚禁在过去之中，拒绝面向共
同的未来，使构建东亚一体化，例如共同安全
机制，变得困难重重。

研讨会第二天以欧洲问题为主，主要讨
论的是德国与其在纳粹时期统治、侵略与杀
戮过的国家的和解进程。正如大家多次强调
的，德国与欧洲的接近与和解的政治框架明
显区别于东亚的情况。因为在西欧前交战国
之间相互接近是欧洲一体化继续发展的重要
前提。

因此，建立能够促进交往与合作的双边
机制等制度性因素有助于双方相互接近，这
是减轻怨恨与偏见的重要基础。另外，建立教
科书委员会并听取他们的建议也很重要。德
国与欧洲和解的例子表明，和解是需要几代
人才能完成的任务，需要由人民自己来完成，
绝不能仅仅依靠政治家。

世界史研究所张顺洪所长在总结讲话中
强调，各位专家畅所欲言使得大会的报告与讨
论成果丰硕，有助于各方的相互理解。 t

der Annäherung zwischen Deutschland und 
den Staaten, die unter der nationalsozialisti-
schen Herrschaft, dem Eroberungs- und Ver-
nichtungskrieg und dem Holocaust gelitten 
haben. Der situative politische Rahmen für 
den Prozess einer Annäherung und der Aus-
söhnung in Europa unterschied sich erheblich, 
wie mehrfach betont wurde, von der Situation 
in Ostasien, da in Westeuropa das Aufeinan-
derzugehen ehemaliger Gegner essentiell für 
den fortschreitenden Prozess der europäi-
schen Integration war. 

Thematisiert wurden in diesem Zusam-
menhang auch institutionelle Elemente einer 
Annäherung, etwa der Aufbau bilateraler In-
stitutionen, die die Begegnung und das ge-
meinsame Miteinander fördern, als wichtige 
Bausteine zum Abbau von Ressentiments 
und Vorurteilen. Die Einrichtung von 

und Zukunft haben sollen. Das Beharren 
auf bestimmten Positionen ist als Basis einer 
Verständigung im Aussöhnungsprozess eher 
ungeeignet und erschwert möglicherweise 
ein Aufeinanderzugehen. Einsichten und Ein-
geständnisse hingegen sind vielfach Ergeb-
nisse von Lernprozessen, die einfließen kön-
nen in die Neubestimmung des nationalen 
Selbstbildes. 

Mehrfach wurde in der Diskussion hervor-
gehoben, dass der historische Diskurs und der 
Aussöhnungsprozess eine wichtige Vorausset-
zung darstelle für eine engere und vertrau-
ensbasierte Kooperation zwischen den ostasi-
atischen Staaten. Insofern hat ein derartiger 
Prozess in Ostasien eine nicht zu verkennen-
de politische Dimension. Der nach vorne ge-
richtete Blick aller Beteiligten ist unerlässlich 
zur Gestaltung einer gemeinsamen Zukunft 

Eröffnung der Konferenz     研讨会开幕

Schulbuch-Kommissionen und deren Emp-
fehlungen sind weitere Elemente. Das Beispiel 
Europa zeigt hierbei, dass Aussöhnung als ge-
nerationsübergreifende Aufgabe zu betrachten 
ist, getragen von der Bevölkerung selber und 
keineswegs nur von den politischen Eliten. 

Gesellschaftliche Herausforderungen 
und strafrechtliche Entwicklung 
社会的挑战与刑法的发展
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Am 15. September 2010 fand in der Hoch-
schule des Zentralkomitees der Kommunisti-
schen Partei Chinas, in Zusammenarbeit mit 
der Abteilung Politik und Recht, die Veranstal-
tung „Gesellschaftliche Herausforderungen 
und strafrechtliche Entwicklungen“ statt. Prof. 
Dr. Bernd Schünemann, Lehrstuhl für Straf-
recht, Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie 
und Rechtssoziologie an der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München referierte zum The-
ma „Führen die Wandlungen in der modernen 
Industriegesellschaft notwendig zu einem neu-
en System des Strafverfahrens? Forschungs-
ergebnisse der modernen Rechtssoziologie 
und ihre Konsequenzen für die Ausgestaltung 
des Rechts“. Prof. Dr. Zhao Yonghong sprach 
über „Entwicklungen des chinesischen Straf-
rechts und aktuelle Herausforderungen“. Zum 
Teilnehmerkreis gehörten 25 Professoren und 
Promovenden der Zentralen Parteihochschule, 
darunter auch sechs ehemalige Stipendiaten 
der Hanns-Seidel-Stiftung.

Ein Schwerpunkt der rechtssoziologischen 
Forschung ist der Wandel in der Einstellung 
der Bevölkerung zum Recht, wie Schünemann 
bemerkte. Die Vorstellung vom Wesen des 
Rechts, wie es in der Bevölkerung verankert ist, 
ist in fast allen Rechtskulturen eng verwoben 
mit der Religion. So ist hinsichtlich des Straf-
maßes das Vergeltungsprinzip tief verankert 
im Bewusstsein der Bevölkerung und findet 
seinen Niederschlag in der Erwartung gegen-
über dem Staat, dass auf Verbrechen mit einer 
Strafe reagiert wird, die in ihrer Höhe dem 
Ausmaß der Straftat entspricht. Hieraus leiten 
sich gewisse Anforderungen an die Ausgestal-
tung des Strafverfahrens ab, wie der Grundsatz 

2010年9月15日汉斯·赛德尔基金会与中
共中央党校政法教研部共同举办了以“社会
的挑战与刑法的发展”为主题的活动。来自慕
尼黑大学刑法、刑事诉讼法、法哲学与法社会
学专业的本哈德·舒纳曼教授在会上做了题
为“现代工业社会的变化一定会促使新的刑
事诉讼制度产生吗？现代法哲学的研究成果
及其对法律发展的影响”的报告。赵永红教
授的报告题目为“中国刑法的发展与面临的
挑战”。共有25名来自党校的教授、博士研究
生以及汉斯·赛德尔基金会资助的奖学金生
参加了本次活动。

舒纳曼教授认为，法社会学的研究重点
是人民对法律看法的变化。人民心中对法律
本质的认识几乎在所有法律文化中都与宗教
有着密切关联。因此，在量刑尺度方面，报应
原则深深根植于人民的意识中，表现在，期望
国家惩处盗窃行为的力度符合犯罪行为的程
度。由此便对刑事诉讼程序的建立和发展产
生了一定的要求，例如实体真实原则。因此，
德国法院的责任在于，澄清客观事实，对法律
明令禁止的行为施以惩罚。在以口头方式进
行的公开庭审过程中，直接通过证据调查、证
人证词（包括宣誓作证）甚至本人供词在法庭
上查清案件事实。基本上证人证词是庭审中
查清案件事实的基础。

舒纳曼教授认为，上述过程反映了人们
相信“法律是神圣的”。但是，在当今后现代
社会中，“法律是神圣的”这种信念早已不再
重要。谈到法律或道德问题时，虽然大多数人
会以基督教道德观或康德道德哲学来回应，
但是实际行为上却至少遵循着自私或个人利
益最大化的想法。因此，宣誓作证这种追求实
体真实的手段通常损害了其承载的功能。这
就提出一个问题，对法律认识的改变是否一
定会导致法律制度的变化。

与德国相反，美国刑事诉讼模式的基础
是在探查案件真相时遵循对抗性原则。公诉
人或辩护律师选取证据并在法庭上予以展
示，但这是有限的，证据调查只是处于像观众
与听众一样被动的地位。其背后隐藏着这样
的观点：通过控辩双方的陈述绝对能够使真
相大白。在美国刑事诉讼模式中，法庭作出判
决就像拳击比赛中裁判所作的工作。这与欧
洲模式截然相反。对后者来说，法庭担负着澄
清案件事实的责任并追求实体真实。因为寻
求实体真实的前提条件是，法院作出判决前
对庭审所需的全部事实都经过调查分析，这
种确保证据调查完整性的方式绝无可能出现
在对抗式刑事诉讼程序中，舒纳曼教授如此
强调。因为在对抗体制中由控辩双方自己决
定使用哪些证据，因此，法庭不能掌握所有证
据，某些相关间接证据可能在预选中就已经
被淘汰。另外，先入为主的认识和控辩双方提
问的目的都会对询问证人产生影响，证人所
做的回答也在此范围内被解读。因此，在庭审
过程中，控辩双方理解的视野与法官之间会
产生差异。法官只被允许参与证据调查，在必
要的交流阶段却被排除在外。作为一名沉默
的听众，法官本身不能参与，即使他心里有其
他疑问。

此外，在对抗式的美国刑事诉讼模式中
还可能存在这样的情况：控辩双方中的一方从
一开始就承认对方的法律观点，从而不必再
进行法庭审理。现在，美国90%以上的刑事诉
讼程序中都是公诉人与辩护律师之间通过

Bernd Schünemann (Bildmitte)
本哈德·舒纳曼教授（中间）

Der Direktor des Instituts für Weltgeschich-
te, Zhang Shundong, hob zum Abschluss der 
Konferenz hervor, dass die Beiträge und Dis-
kussionen durch die perspektivische Vielfalt 
fruchtbringend waren und dadurch auch das Ver-
ständnis für andere Positionen gewachsen sei. t

der materiellen Wahrheit. Demzufolge ist in 
Deutschland das Gericht verpflichtet, das Tat-
geschehen objektiv aufzuklären und die vom 
Gesetz dafür angedrohte Strafe zu verhängen. 
In einer öffentlichen und mündlichen Haupt-
verhandlung wird dabei die Wahrheitsfindung 
unmittelbar durch Beweisaufnahme, Zeugen-
aussage (auch unter Eid) oder gar Geständnis 
vor Gericht betrieben. Grundlegend in der 
Hauptverhandlung sind hierbei die Zeugen-
aussagen als Basis der Wahrheitsfindung.

In dieser Ausgestaltung spiegelt sich der 
Glaube an die „Heiligkeit des Rechts“, so 
Schünemann. Aber die Überzeugung von 
der Heiligkeit des Rechts ist in der heutigen 
postmodernen Gesellschaft längst nicht mehr 
prägend. Individuen, befragt nach rechtlichen 
oder moralischen Problemen, rekurrieren 
zwar vielfach auf die christliche oder kanti-
anische Moral, das Verhalten orientiert sich 
jedoch zumeist am Konzept des egoistischen, 
nutzenmaximierenden Individuums. So hat 
beispielsweise der Eid als Mittel der materiel-
len Wahrheitsfindung seine bindende Funkti-
on größtenteils eingebüßt. Hier stellt sich die 
Frage, ob sich aus dem Wandel des Rechtsver-
ständnisses notwendige Änderungen für die 
Rechtsordnung ergeben.

Grundlage im Modell des US-amerikani-
schen Strafverfahrens ist dagegen das adver-
satorische Prinzip bei der Wahrheitsfindung, 
d.h. das Gegnerprinzip. Hier werden die Be-
weismittel vom Staatsanwalt oder vom Vertei-
diger ausgesucht und dem Gericht vorgestellt, 
welches sich darauf beschränkt, die Beweis-
aufnahme als passiver Zuschauer und Zuhörer 
zu erleben. Dahinter verbirgt sich die Vorstel-
lung, dass durch das Agieren von Anklage und 
Verteidigung als Kontrahenten am ehesten die 
Wahrheit ans Tageslicht kommen werde. 

u
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Im US-amerikanischen Modell entscheidet 
das Gericht letztlich wie ein Schiedsrichter 
beim Boxkampf. Dies widerspricht dem eu-
ropäischen Modell, wo dem Gericht die Auf-
klärungspflicht und die Suche nach der mate-
riellen Wahrheit übertragen werden. Da die 
Findung der materiellen Wahrheit voraussetzt, 
dass die entscheidende Instanz alle Fakten 
ermittelt und verwertet, die für eine Gesamt-
beurteilung vonnöten sind, ist eine Garantie 
der Vollständigkeit der Beweisaufnahme im 
adversatorischen System keineswegs gegeben, 
hob Schünemann hervor. Da Anklage und Ver-
teidigung entscheiden, welche Beweismittel 
sie verwenden, erhält das Gericht nicht den 
vollen Umfang der Beweismittel und relevante 
Indizien können durch die Vorselektion verlo-
ren gehen. Zudem fließt bei der Zeugenbefra-
gung das Vorverständnis und die Ziele der Fra-
genden – Anklage und Verteidigung – mit ein 
und die Antworten werden wiederum in die-
sem Rahmen interpretiert. Im Laufe der Haupt-
verhandlung ergibt sich so eine Diskrepanz 
zwischen dem Verständnishorizont der wider-
streitenden Parteien und dem des Richters. Ein 
Richter, der nur der Beweisaufnahme beiwoh-
nen darf, bleibt außerhalb des notwendigen 
Kommunikationskreises. Als stummer Zuhörer 
kann er selbst nicht intervenieren, auch wenn 
sich ihm zusätzliche Fragen aufdrängen.

Beim adversatorischen US-amerikani-
schen Modell besteht zudem die Möglichkeit, 
dass eine Partei von vornherein die Richtig-
keit des gegnerischen Rechtsstandpunktes 
anerkennt und dadurch eine gerichtliche 
Prüfung nicht mehr erfolgt. In über 90 Pro-
zent der amerikanischen Strafverfahren wird 
heute zwischen Staatsanwalt und Verteidiger 
ein Schuldanerkenntnis (guilty plea) durch 
ein plea bargaining verabredet. Hierbei wird 
die Zustimmung des Beschuldigten durch das 
Versprechen einer Strafminderung erkauft, 
wobei der Angeklagte jedoch sein Anrecht auf 
die Urteilsfindung durch einen fairen Prozess 
aufgibt. 

Plea bargaining widerspricht dem Vergel-
tungsprinzip, welches Grundlage des konti-
nentalen Rechts ist, da für gleiche Taten das 
Strafmaß jeweils verhandelt werden kann. 
Urteilsabsprachen sind daher schwerlich mit 
dem Konzept des Präventionsstrafrechts ver-
einbar, bei dem eine Verletzung des Strafrechts 
bedingt, dass auch die Strafandrohung wahr-
gemacht wird, wobei das Gericht die Verant-
wortung dafür übernimmt, dass derjenige an-
gemessen bestraft wird, der die Tat tatsächlich 
begangen hat. Nur so kann ein Strafrecht in 
den Augen der Bevölkerung funktionieren. 
Das amerikanische Modell ist, nach Auffas-
sung von Schünemann, ein rechtsstaatlich 
inakzeptables Prozessmodell. Hierzu bemerk-
te ein Diskutant, dass es jedoch ein probates 
Mittel sei, um der Vielzahl der Rechtsfälle und 
der Überlastung der Gerichte unter Kosten-
Nutzen-Erwägungen zu begegnen. 

Eben diese hohe Effizienz des plea bar-
gaining, durch die langwierige Prozesse ver-
mieden werden können, ist ein Grund, warum 
laut Schünemann diese Praxis auch im deut-
schen Rechtssystem Eingang gefunden hat und 
sich immer stärker durchsetzt, obwohl es dafür 

辩诉交易进行协商，使被告人作有罪答辩。
在这种情况下，被告人同意作有罪答辩可以获
得减轻罪行的承诺，但同时也放弃了通过公
正的审判得到判决的权利。

辩诉交易与大陆法系的基础—报应原则
相违背，因为对于同样的罪行其量刑尺度总
是可以协商。因此，辩诉交易很难与刑法理论
的预防刑论相一致，后者认为，刑事违法行为
是必须接受刑罚处罚的行为，为此法庭履行
职责，对那些实施了犯罪行为的人施以适当
的处罚。在民众的眼中，只有这样刑法才能发
挥作用。舒纳曼教授认为，美国模式是一种法
治国家不能接受的刑事诉讼模式。对此，一名
与会者强调，即便如此，从成本与效率方面考
虑，这仍然是一种处理大量刑事案件以及减
轻法庭负担的有效方式。

舒纳曼教授对此指出，高效的辩诉交易
能够避免冗长的审判过程，这正是德国法律
体制引入这种方式并且实施的越来越多的原
因，即使这并无法律依据。辩诉交易绝对是为
负担沉重的法庭解决大量刑事案件的有效手
段，但是，美国法律体制中也存在着危险：由
于庭审可能作出的最高刑罚与由于认罪可获
大大减轻刑罚之间的差别，被告人会被劝说
放弃审判程序。这种情况在德国的非正式辩
诉交易上更为严重。在美国模式中，交由第三
方进行判决之前控辩双方就会进行谈判；在
德国，法官自行进行证据调查，并直接与被告
人进行谈判，即使最后还是他作出判决。法
官参考的证据大部分来自于侦查案件的警察
处，但他们提供的证据本身存在偏见，因为警
察的任务就是找出罪犯并证明其罪行。由于
时间的原因，进行证据调查时越来越多的是
追溯警察所作的前期准备工作。就这样，由公
正、独立的法官通过审判程序予以判刑的过
程逐步被以警方侦查为基础的辩诉交易所取
代。进行公正的刑事诉讼这一思想在这里止步
不前。舒纳曼教授认为，这是法律文化的衰落。

但是，辩诉交易由于其高效性而在国际
上被广泛使用，关于其后果在德国和中国一
样都引起了争论。为了确保公民能够得到法
律保障，必须要对这个问题给出答案。为了应
对诉讼事实，有必要为被告人建立制度化的
权利保护机制。因此，在大陆法系的法律文
化中，律师在警方第一次审讯时就应该在场。
总的来说，必须提高证据的可靠性，因为这些
证据具有越来越重要的意义。舒纳曼教授还
补充道，证人证词作为证据的弱点可以得到
弥补，而这一点必须通过现代科技来完成。例
如，首次也就是最早讯问证人时应该进行录
像。他还谈到了DNA检测也能在这方面发挥
作用，并指出，今日寻求实体真实的多种方法
是前所未有的。

刑法学专家赵永红教授在其报告中阐述
了中国刑法当前的发展情况以及法律领域面
临的新挑战。赵教授认为，在中国的传统观念
中，刑法尤其具有预防犯罪的特点，主要为维
护社会秩序与社会稳定服务。在社会变化冲
突增加的时代，总是使用更加严厉的刑罚。但
是，改革开放以来随着民主化和法制化的改
善，人们对法律的认识也发生了根本性的变
化，例如，越来越重视刑法的人权保障机能以
及制约刑事司法权方面的作用，这正是九十
年代以来积极改革所呈现的。因此，可以看到
刑法发生了一些变化，例如，不久前出台的刑
法修正案（八）草案中废除了13项死刑罪名。

keine rechtliche Grundlage gibt. Plea bargai-
ning bietet den ohnehin überlasteten Gerich-
ten ein probates Mittel zur Bewältigung der 
Vielzahl von Fällen. Besteht jedoch schon im 
amerikanischen System die Gefahr, dass sich 
der Angeklagte durch die Diskrepanz der an-
gedrohten Höchststrafe bei der Verhandlung 
und der weit geringeren bei einem Schuldge-
ständnis zum Verzicht auf ein Verfahren nöti-
gen lässt, so ist die Situation beim inoffiziellen 
plea bargaining in Deutschland noch gravie-
render. Während in den USA Anklage und Ver-
teidigung miteinander verhandeln, bevor die 
Entscheidung an eine dritte Partei übertragen 
wird, ist es in Deutschland der Richter – der 
alleinig die Beweisfindung durchführt –, wel-
cher die Aushandlung direkt mit dem Ange-
klagten durchführt, obwohl ihm letztlich auch 
die Entscheidung obliegt. Die Beweise erhält 
der Richter jedoch von polizeilichen Ermitt-
lern, die selbst wiederum nicht vorurteilsfrei 
sind, da ihre Aufgabe darin besteht, den Täter 
zu finden und dessen Schuld nachzuweisen. 
Bei der Beweisfindung wird aus Zeitgründen 
jedoch immer mehr auf die Vorarbeit der Po-
lizei zurückgegriffen. So wird sukzessive die 
Strafverhängung durch unparteiische und un-
abhängige Richter durch Aushandlungspro-
zesse auf Basis der polizeilichen Ermittlungen 
ersetzt. Die Idee eines gerechten Strafverfah-
rens bleibt hier auf der Strecke. Hierin sieht 
Schünemann einen Verfall der Rechtskultur.

Dennoch ist das plea bargaining aufgrund 
seiner Effektivität international eindeutig auf 
dem Vormarsch und die Debatte über die 
Konsequenzen wird in Deutschland ebenso 
geführt wie in China. Man wird zur Gewähr-
leistung der Rechtssicherheit der Bürger Ant-
worten darauf geben müssen. Als Reaktion 
auf die gerichtliche Realität ist es erforderlich, 
Schutzmechanismen für den Angeklagten zu 
institutionalisieren. So sollte auch in der konti-
nentalen Rechtskultur ein Anwalt bereits wäh-
rend der ersten Vernehmung durch die Polizei 
einbezogen werden. Insgesamt muss die Ver-
lässlichkeit der Beweismittel erhöht werden, 
da diesen immer höhere Bedeutung zufällt. 
Schünemann ergänzte, dass die Schwäche 
des Beweismittels der Zeugenaussagen kom-
pensiert werden kann und muss durch die 
moderne Technik. Beispielsweise sollte bereits 
die erste Vernehmung der Zeugen, in der die 
Eindrücke noch am ursprünglichsten sind, 
komplett auf Video aufgezeichnet werden. Er 
verwies aber auch auf die DNA-Analyse und 
stellte abschließend fest, dass in dieser Hin-
sicht die Möglichkeiten der Auffindung der 
materiellen Wahrheit noch niemals so gut wa-
ren wie heute. 

Der Strafrechtler Prof. Dr. Zhao Yonghong 
befasste sich in seinem Vortrag mit aktuellen 
Entwicklungen im chinesischen Strafrecht so-
wie neuen Herausforderungen im Rechtsbe-
reich. Im traditionellen China, so Zhao, hatte 
das Strafrecht vornehmlich Präventivcharakter 
und diente primär der Aufrechterhaltung der 
gesellschaftlichen Ordnung und Stabilität. In 
konfliktreichen Zeiten des Wandels reagier-
te man mit härteren Strafen. Das Rechtsver-
ständnis hat sich jedoch vor allem mit der 
zunehmenden Demokratisierung und 

Verrechtlichung im Zuge der Öffnung und 
Reformpolitik grundlegend geändert. Gesehen 
wird nun auch die Schutzfunktion, die das 
Strafrecht im Hinblick auf die Wahrung von 
Menschenrechten hat sowie die Funktion, die 
Macht des Staates zu kontrollieren, wie be-
sonders die Reformbemühungen seit den 90er 
Jahren illustrieren. In diesem Zusammenhang 
sind auch Änderungen des Strafrechts zu se-
hen, wie die Abschaffung der Todesstrafe für 
13 Delikte innerhalb des kürzlich verabschie-
deten Reformpaketes.

Der gesellschaftliche Transformationspro-
zess in China stellt das Rechtssystem jedoch 
auch vor neue Herausforderungen, wie Zhao 
hervorhob. So muss die heutige Kriminalität 
vor dem Hintergrund tief greifender Verän-
derungen in allen Lebensbereichen, einem 
grundlegenden Wertewandel und steigenden 
Interessenkonflikten gesehen werden. All dies 
findet seinen Niederschlag in der Zunahme 

Machtmissbrauch vorzubeugen, kommt es 
immer häufiger zu „Medienurteilen“, wo dem 
Unmut der Bevölkerung nachgegeben und 
das Recht so faktisch im Sinne der öffentlichen 
Meinung gebeugt wird. 

In der anschließenden Diskussion wurde 
die Akzeptanz eines Rechtssystems ausführ-
licher besprochen. Bei der deutschen Bevöl-
kerung genießt die Justiz, wie Schünemann 
darlegte, ein übergroßes Vertrauen, während 
im Allgemeinen ein institutioneller Vertrauens-
verlust zu verzeichnen ist. Die Unabhängig-
keit der Justiz ist ein wichtiger Garant hierfür. 
In China besteht laut Zhao generell ein star-
kes Misstrauen gegenüber dem Sicherheits- 
und Rechtsapparat, das sich in der Reaktion 
auf spektakuläre Prozesse niederschlägt. Die 
wichtigste Aufgabe in China bestehe daher im 
Aufbau von Vertrauenskapital gegenüber der 
Justiz zur nachhaltigen Förderung der sozialen 
Stabilität.

赵 永 红教 授强调，中国社会转型过程
中，法律体制也面临着新的挑战。因此，必须
要看到，当前犯罪行为产生的背景是在各个
生活领域发生深刻变化、价值观发生根本转
变以及利益冲突增加的情况下。其主要表现
为，抢劫、盗窃、诈骗以及绑架罪数量增加。
城市流动人口的大量增加带来了这些问题，
但经济犯罪、网络犯罪以及公职人员滥用职
权和腐败也在迅速增加。

在处理这些问题时，面临的工作总是很
困难，要权衡法律的社会保护功能和人权保
障功能，因为在现实中二者总会相互矛盾。过
分强调法律的保护作用可能会导致滥用国家
司法权；过于关注人权，则会放纵犯罪，因为
罪犯有可能逃脱惩罚，没有受到足够的法律
威慑。中国民众对法律的认识使得这个平衡
点很难把握，因为中国的传统观点认为，集体
价值于高于个人价值，找到自己的路是真正的
挑战。

赵教授也阐述了司法独立性的问题，在
网络时代越来越多的公众参与到案件中，特
别是在这些案件触动了人民神经的时候。虽然
媒体的监督作用非常重要，可以防止滥用司
法权力，但是也常常会导致“报纸审判”，依
民愤判案，而使得事实上法律屈从了民意。

在讨论中，大家具体探讨了法律体制的可
接受性。正如舒纳曼教授所谈到的，虽然通
常人们对国家机构的信任程度在下降，但是
德国民众对司法机构抱有超高的信任，而司
法独立性正是其重要保障。赵教授认为，在
中国人们总体上对保障和法律机构存在着很
大程度的不信任，表现在对引起轰动的诉讼
案件的反应上。中国最重要的任务是建立人
们对司法机构的信任资本，以促进社会的持
续稳定。

中共中央党校政法部主任李良栋教授最
后指出，法律领域的话题具有重要的社会意
义，各方都值得对法社会学继续进行探讨。 t

Zhao Yonghong beim Vortrag, 
rechts daneben Li Liangdong
赵永红教授作报告(左二)，李良栋主任(右二)

von Raub, Diebstahls-, Betrugs- und Entfüh-
rungsdelikten, die der massive menschliche 
Zustrom in die Städte mit sich gebracht hat, 
aber auch im rapiden Anstieg von Wirtschafts- 
und Cyberkriminalität sowie Amtsmissbrauch 
und Korruption in der Beamtenschaft.

Im Umgang mit diesen Problemen steht 
man vor der schwierigen Aufgabe, die gesell-
schaftliche Schutzfunktion des Rechts und die 
Schutzfunktion für Menschenrechte abzuwie-
gen, da sich in der Praxis oft Widersprüche 
ergeben. Eine Überbewertung der präventiven 
Wirkung des Rechts öffnet dem Missbrauch 
staatlicher Gewalt Tür und Tor. Konzentriert 
man sich zu sehr auf Menschenrechte, kann 
der Kriminalität Vorschub geleistet werden, da 
Täter sich der Strafverfolgung entziehen könn-
ten und nicht genügend Abschreckung erfah-
ren. Dieser Balanceakt wird erschwert durch 
das allgemeine Rechtsverständnis in China, 
wo traditionell dem Wohl der Gemeinschaft 
mehr Wert beigemessen wird als dem Wohl 
des Individuums. Hier seinen eigenen Weg zu 
finden, ist die eigentliche Herausforderung. 

Zhao thematisierte auch die Problematik 
der Unabhängigkeit des Rechts, vor allem 
im Internetzeitalter wo eine immer breitere 
Öffentlichkeit an Rechtsfällen Anteil nimmt, 
zumal wenn diese den Nerv der Bevölkerung 
treffen. Während einerseits die Kontrollfunk-
tion der Medien wichtig ist, um staatlichem 

Prof. Li Liangdong, Leiter des Fachbereichs 
Politik und Recht, verwies zum Abschluss der 
Veranstaltung darauf, dass das Themenfeld 
Recht von hoher gesellschaftlicher Relevanz 
ist. Die Fortsetzung des rechtssoziologischen 
Diskurses ist für alle Seiten lohnenswert. t

Neuwahl des Pekinger Alumni-Vorstandes 
选举新一届北京奖学金

生联谊会理事会
Die Alumni-Vereinigung der Hanns-Sei-

del-Stiftung in Peking traf sich Ende Juni 2010 
zu einer Vollversammlung in den Räumlichkei-
ten der Western Returned Scholars Association 
(WRSA), an der auch das WRSA-Vorstandsmit-
glied Frau Prof. Sun Jinsong teilnahm. Rund 
30 Personen folgten der Einladung. Anlass war 
die satzungsgemäße Neuwahl des Vorstandes 
der Vereinigung. 

Der amtierende Vorstand legte zunächst 
seinen Tätigkeits- und Kassenbericht vor, der 
von den Mitgliedern mit Zufriedenheit aufge-
nommen wurde, und stand den Mitgliedern 
für weiter Fragen Rede und Antwort. Seit der 
Gründung 2005 hat sich die Alumi-Vereini-
gung der Hanns-Seidel-Stiftung gut funktionie-
rende Strukturen geschaffen zur Organisation 
ihrer Aktivitäten.

汉斯·赛德尔基金会奖学金生联谊会于
2010年6月26日在欧美同学会召开了全体大
会。德奥分会副会长孙劲松教授以及奖学金
生等约三十人参加了此次会议。此次大会的目
的是根据奖学金生联谊会章程选举出新一届
理事会。

现任理事会首先对任期内的工作进行了
总结并汇报了财务情况，联谊会全体成员对
此表示满意，理事会对大家提出的各种问题
予以了解答。汉斯·赛德尔基金会奖学金生联
谊会自2005年成立以来在组织各种活动方面
发挥了良好的作用。

接下来全体人员就理事会选举进行公开
投票还是秘密投票进行了表决。讨论之后，大
多数成员赞同进行公开投票。随后，理事会
候选人，亦即现任理事会成员顾俊礼教授、

u u
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v.l.n.r. :  Dr. Liu Keyang, Xiong Zhengyou, 
Prof. Gu Junli, Shi Yonghong
左起：刘可杨博士、熊正友、顾俊礼教授、
时永红
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Zunächst wurde darüber abgestimmt, ob 
die Wahl in geheimer oder offener Abstim-
mung erfolgen soll. Nach einer Diskussion 
entschied sich die Mehrheit für eine offene 
Abstimmung. Hieran schloss sich die Kandi-
datenvorstellung an. Zur Wahl stellten sich die 
bisherigen Vorstandsmitglieder Prof. Gu Junli, 
Shi Yonghong und Xiong Zhengyou. Für die 
bereits vor einem Jahr aus privaten Gründen 

Besuch der Expo in Shanghai 
参观上海世博会

Am 18. und 19. September 2010 kam es 
in Shanghai zu einer Begegnung der Pekin-
ger Alumni-Vereinigung und der sich konsti-
tuierenden Shanghaier Alumni-Gruppe der 
Hanns-Seidel-Stiftung. Die Begegnung dient, 
so Dr. Michael Czepalla vom Förderungs-
werk der Hanns-Seidel-Stiftung, nicht nur 
dem besseren Kennenlernen der ehemaligen 
Stipendiaten aus unterschiedlichen Regionen, 
sondern vor allem auch dem Austausch über 
die Organisation der Alumni-Arbeit sowie die 

2010年9月18日-19日汉斯·赛德尔基金
会北京奖学金生联谊会成员与上海奖学金生
相聚上海。此次会面不只是加强了不同地区
前奖学金生之间的了解，而且有助于双方交流
奖学金生工作的组织情况和活动内容，汉斯·
赛德尔基金会外国奖学金处处长米歇尔·泽
帕拉博士（Dr. Michael Czepalla）如是说道。
北京奖学金生理事会介绍了其较为成功的理
事会工作分工组织情况。会长顾俊礼教授强
调，理事会邀请前奖学金生以及其他嘉宾参
加各种专题活动，不仅使大家了解了专业知
识，也为大家的相聚和交流带来了欢乐。

本次在上海举办活动的重点内容是参观
世博会，特别是在专业导游的带领下参观德国
馆。本次世博会的主题是“城市，让生活更美
好”，大家从对德国馆的参观中获得的感觉
正符合这样的主题。德国馆名为“balancity”
（意为“和谐都市”），这个词是由英语单
词“balance”和“city”组合而来。各个主题展
区内容传达了这样的信息：如果能在更新与保
留、创新与传统、城市与自然、集体与个人、工
作与休闲之间找到平衡点，那么城市生活就
是值得追求的。

泽帕拉博士在北京访问期间还与中国国
家留学基金管理委员会秘书长刘京辉博士会
面。国家留学基金管理委员会组织管理中方
的留学项目，但同时也与汉斯·赛德尔基金会
等国外伙伴一起开展奖学金项目。刘京辉秘
书长与泽帕拉博士一致认为，虽然受资助的
学生身在国外接受专业培养非常重要，但Vor dem deutschen Pavillon auf der Expo Shanghai     在上海世博会德国馆前

Liu Jinghui, Michael Czepalla
刘京辉秘书长，泽帕拉博士

Als Ehrengäste an dieser Veranstaltung 
nahmen Prof. Dr. Sheng Huanye, Ständiger 
Vizepräsident der SORSA, und Thomas Wil-
lems, Leiter des DAAD-Informationszentrums 
Shanghai, teil. t

inhaltliche Ausgestaltung der Aktivitäten. In 
diesem Zusammenhang berichtete der Vor-
stand der Pekinger Alumni-Gruppe über die 
erfolgreiche arbeitsteilige Organisation der 
Vorstandsarbeit. Die Fachveranstaltungen, zu 
denen der Vorstand die ehemaligen Stipendia-
ten und mitunter auch Gäste einlädt, bringen 
neben den spezifischen Inhalten auch gleich-
falls Freude an der persönlichen Begegnung 
und am Austausch, hob der Vorsitzende, Pro-
fessor Gu Junli hervor.

时永红、熊正友进行了自我介绍。前任理事
会秘书长梁文女士一年前由于私人原因退出
理事会，其职位的候选人为刘可扬博士。

联谊会全体成员一致肯定理事会的工
作，因此，继续选举顾俊礼教授为奖学金生联
谊会会长，时永红为副会长，熊正友为财务负
责人。刘可杨博士被选为理事会秘书长。理
事会的主要任务之一是在策划和组织各种活
动之余，将新近回国的奖学金生吸收到联谊
会中来。选举活动结束之后，大家就参观上
海世博会的事宜进行了讨论。 t Gründung der Alumni-Vereinigung der 

Hanns-Seidel-Stiftung in Shanghai
汉斯·赛德尔基金会上海及周边地

区奖学金生联谊会成立

Am 11. Dezember 2010 wurde in Shang-
hai die Vereinigung ehemaliger chinesischer 
Stipendiaten der Hanns-Seidel-Stiftung in 
Shanghai und angrenzenden Provinzen offi-
ziell gegründet, angesiedelt unter dem Dach 
der Deutschen Sektion der Shanghai Overseas 
Returned Scholars Association (SORSA). 

Auf der Gründungsversammlung, an der 
fünfzehn Alumni und der Vertreter der Hanns-
Seidel-Stiftung in Shanghai, Hans Käfler, teil-
nahmen, beriet man zunächst die Satzung der 
neuen Vereinigung und beschloss sie dann 
einstimmig. Anschließend wählte man in ei-
ner offenen Wahlrunde den aus drei Personen 
bestehenden Vorstand. Prof. Dr. Shen Zhigang 
wurde zum Vorsitzenden gewählt. Seine bei-
den Stellvertreter sind Ao.-Prof. Dr. Wu Hui-
ping (Schriftführerin) und Dr. Zhang Yanbo 
(Kassenführer).

Hieran schloss sich eine intensive Dis-
kussion an über das Veranstaltungsprogramm 
des kommenden Jahres. Vielfältige Veranstal-
tungen wie etwa Workshops und Gastreferate 
zu aktuellen Fragen wurden vorgeschlagen, 
aber ebenso Ausflüge und eine Werksbesich-
tigung. Unisono war man der Meinung, dass 
das Alumni-Netzwerk in der Zukunft allmäh-
lich auf die angrenzenden Provinzen erweitert 
werden soll. 

汉斯·赛德尔基金会上海及周边地区奖
学金生联谊会于2010年12月11日在上海正式
成立，挂靠于上海市欧美同学会留德语国家
分会。

参加成立大会的有15名前奖学金生以及
汉斯·赛德尔基金会驻沪代表汉斯·凯夫勒
先生。与会奖学金生首先讨论并一致通过了
联谊会章程，随后以公开投票的方式选举出
了首届理事会：沈志刚教授担任会长，伍慧萍
教授（秘书长）和张言波博士（财务主管）担
任副会长。

此外，本次大会讨论了下一年度的活动
计划，与会学长纷纷献计献策，提议举办时事
专题报告会、短途旅游、参观德国企业等形式
多样的活动。联谊会计划依靠现有成员，今后
陆续联络浙江、江苏等周边省份的奖学金生，
扩大联络网络的范围。

本次大会还邀请了上海市欧美同学会常
务副会长盛焕烨教授以及德意志学术交流中
心上海信息处主任魏思。 t

Ein Höhepunkt der Veranstaltung in Shang-
hai war der Besuch der Expo mit einer Sonder-
führung durch den deutschen Pavillon. Dem 
Motto der Weltausstellung „Better City, Better 
Life“ folgend konnten sich die Stipendiaten 
einen Eindruck von der deutschen Präsenta-
tion verschaffen. Der Name des deutschen 
Pavillons „balancity“ ist eine Wortschöpfung 
aus den englischen Begriffen „balance“ und 
„city“. Die verschiedenen thematischen Sta-
tionen vermittelten inhaltlich die Botschaft, 
dass eine Stadt besonders lebenswert ist, wenn 
sie sich im Gleichgewicht befindet und eine 
Balance herstellt zwischen Wandel und Erhalt, 
Innovation und Tradition, Stadt und Natur, Ge-
meinschaft und Individuum sowie Arbeit und 
Freizeit.

Dr. Michael Czepalla nahm seinen Besuch 
in Peking zum Anlass für ein Treffen mit der Ge-
neralsekretärin des China Scholarship Council 
(CSC), Dr. Lui Jinghui. Der CSC organisiert 
die chinesischen Stipendienprogramme, aber 

aus dem Vorstand ausgeschiedene Liang Wen 
kandidierte Dr. Liu Keyang. 

Die positive Arbeit des Vorstandes wür-
digten die Mitglieder der Vereinigung, indem 
sie Prof. Gu Junli als Vorsitzenden, Shi Yong-
hong als stellvertretende Vorsitzende und Xi-
ong Zhengyou als Kassenwart in ihren Ämtern 
bestätigten. Dr. Liu Keyang wurde in seiner 
Funktion als Schriftführer neu in den Vorstand 
gewählt. Einer der Hauptaufgaben des Alum-
ni-Vorstandes wird es sein, neben der Planung 
und Organisation der Aktivitäten, die neu 
hinzukommenden Stipendiaten in die Vereini-
gung einzubinden.  t

nominiert ebenso die Bewerber für die Stipen-
dienprogramme mit ausländischen Partnern 
wie der Hanns-Seidel-Stiftung. Liu Jinghui und 
Michael Czepalla waren sich einig darüber, 
dass die fachliche Qualifikation im Ausland 
zwar grundlegend sei, das Kennenlernen der 
Kultur des anderen Landes jedoch gleich-
zeitig auch immens zum gegenseitigen 

Führung im deutschen Pavillon
讲解参观德国馆

Verständnis beitrage und die Bindung an 
das andere Land fördere. Die Nachbetreuung 
der Stipendiaten in unterschiedlicher Form ist 
eine wichtige Aufgabe zur Pflege der persön-
lichen Beziehungen und somit im beiderseiti-
gen Interesse, betonte Czepalla, denn dadurch 
könne die Bindung langfristig aufrechterhalten 
werden. t

是了解其他国家文化同时对促进两国相互
理解起着无法估量的作用，同时能够加强二
者的联系。泽帕拉博士强调，通过各种形式对
奖学金生进行后续管理是一项重要工作，以
维护有利基金会和留学基金委的各种关系，
长期保持密切联系。 t

u
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Regionalentwicklung Nanzhanglou 
区域发展：南张楼——山东农村发展的新型示范项目

Ein Modellprojekt zur Dorferneuerung und 
-flurneuordnung wurde 1990 in Nanzhang-
lou, einem Dorf in der Provinz Shandong, auf 
den Weg gebracht und mit dessen Bürgern 
aufgebaut und erfolgreich durchgeführt. Zum 
Kreis der Projektpartner auf deutscher Seite 
gehörten die Hanns-Seidel-Stiftung, die Bay-
erische Staatsregierung und die Technische 
Universität München sowie auf chinesischer 
Seite Entscheidungsträger auf Provinz-, Be-
zirks-, Kreis-, Gemeinde- und Dorfebene. Vor 
dem Hintergrund der gewaltigen Anstrengun-
gen, die China derzeit auf dem Gebiet der 
ländlichen Entwicklung übernimmt, hat Nan-
zhanglou landesweite Anerkennung erfahren. 
Erst kürzlich stattete der Vizegouverneur von 
Shandong, Cai Limin, dem Dorf einen Besuch 
ab und initiierte auf Provinzebene eine inter-
ministerielle Arbeitsgruppe, die unter seinem 
Vorsitz und unter der Geschäftsführung von 
Xu Jingyan, dem Leiter des Amtes für Land und 
Ressourcen, die integrierte Regionalentwick-
lung umsetzen soll. Das von Nanzhanglou 
und der Gemeinde Heguan angeregte Projekt 
zur Regionalentwicklung liegt somit im Trend. 
Auf Bitten der chinesischen Partner sagte die 
Hanns-Seidel-Stiftung Unterstützung zu bei 
Fortbildung, Beratung und Organisation.

Bürgermeister-Workshop zum Thema Regionalentwicklung      “区域发展”问题村长研讨班

南张楼项目是1990年开始在汉斯·赛德
尔基金会、巴伐利亚州政府、慕尼黑工业大
学与中方自省、地区、市、镇到村的支持下，特
别是与村民们合作确立并实施的一个项目。

Workshop mit Prof. Holger Magel 
与马格尔教授举办研讨班

Nanzhanglou im Zuge einer Regionalentwick-
lung und der gesamtchinesischen ländlichen 
Urbanisierungsstrategie, welche auf eine stär-
kere Zentralisierung und Zusammenlegung 
abzielt, zu einem ländlichen Kleinzentrum 
mit bis zu 10.000 Einwohnern weiterentwi-
ckelt werden soll. Gegenwärtig leben dort 
etwa 4.500 Personen. Da Nanzhanglou ver-
traut ist mit den deutschen bzw. bayerischen 
Planungskonzepten und -praktiken, erscheint 
das gewählte Leitbild der neuen Allianz nicht 
zu hoch gegriffen: „Harmonisch und gesund 
leben und arbeiten in der Region“. Professor 
Magel wird den Prozess der Regionalentwick-
lung Nanzhanglou begleiten. Zur Umsetzung 
des ambitionierten Zieles konstituierte sich 
bereits eine Koordinationsgruppe, bestehend 
aus den Bürgermeistern der elf Gemeinden 
unter der Leitung des Parteisekretärs der Ge-
meinde Heguan, Meng Fanhua, sowie dem 
Leiter des dortigen Planungsbüros, Liu Hong-
fu, und dem Bürgermeister von Nanzhanglou, 
Yuan Xiangshen. Zugleich wurde ein Projekt-
büro im neuen Verwaltungsgebäude von Nan-
zhanglou eingerichtet. t

Prof. Holger Magel, gut vertraut mit der 
Entwicklung in Nanzhanglou, unterstützte 
durch einen im Mai 2010 im Bildungs- und 
Forschungszentrum für Flurneuordnung und 
Landentwicklung durchgeführten Workshop, 
an dem elf Bürgermeister bzw. deren Vertre-
ter teilnahmen, die Entstehung einer Allianz 
unter dem Namen „Regionalentwicklung 
Nanzhanglou“. Dies verwundert nicht, zumal 

Wang Changjiang
王长江主任

2010年6月27日至7月5日应汉斯·赛德尔
基金会的邀请，中共中央党校党建部主任王
长江教授率领7名学者到访德国。此次访问主
题为：变化的政治体制：人民党的危机。此次
访问历经柏林及慕尼黑两个城市，与德国联
邦议会和巴伐利亚州议会的政治家们进行交
流，拜访基社盟总部和基民盟总部、图辛政
治教育学院以及汉斯·赛德尔基金会总部。代
表团成员借此机会了解了联盟党的政党政治
情况。王长江主任分别在柏林与慕尼黑做了
以“中国共产党党内改革创新：现状与前景”
为主题的报告。在访问期间代表团还 拜访
了“处理德国统一社会党独裁政权”联邦基
金会，并参观了达豪集中营。

距代表团访问结束五个月之后，我们有
机会与王长江主任再次谈到他的访德感受。

汉斯·赛德尔基金会北京项目协调和信
息中心（以下简称协调中心）：王长江主任，能
否请您举出日程安排中您印象最为深刻的三
个活动？

王长江主任（以下简称王主任）：访问图
辛政治教育学院令我印象十分深刻，我们了解
了这个学院作为中介培训机构在德国政治中
的作用；参观前东德博物馆让我们了解了两
德统一的历史；和曼勒教授的会面则具体了解
了她作为基社盟议员每天的工作，以及如何
和选民打交道。

协调中心：代表团访德期间有没有能够
给您的工作和研究带来启发的内容？

王主任：这次访问的主要内容是了解德
国的政党政治。由于德国政党政治在西方国
家是一个很突出的典型，过去就比较注意，理
论上和间接的了解多一些，但缺乏具体的感
受。这次有了比较深刻的感受，例如对基社盟
议员做选民工作的感受，对德国民族文化与政
治之间关系的感受，对政党活动的感受等。

协调中心：有没有一些信息是德方应当从中
方代表团了解的？您有机会对此加以阐述吗？

王主任：德方应当而且有必要了解中国
共产党的运行，因为在中国，中国共产党是整
个体制的核心。不了解中国共产党，实际上无
法真正了解中国经济、政治、文化、社会的发
展。可以感觉到，中国共产党在西方人心目中
有神秘感，但对它所知甚少。这次德方安排
我在基社盟和孔子学院作了关于该主题的演
讲，听众很感兴趣，我认为在增进了解方面起
了积极的作用。

协调中心：能否请您为我们讲述一下访
德时您和代表团成员在业余时间以及文化方
面印象最为深刻的部分是什么？

王主任：文化方面的一个深刻印象是，访
德期间恰遇足球世界杯赛，德国胜利挺进

Bleibende Eindrücke
余音绕梁

Vom 27. Juni bis 5. Juli 2010 hielten sich 
sieben Professoren der Hochschule des Zent-
ralkomitees der Kommunistischen Partei Chi-
nas auf Einladung der Hanns-Seidel-Stiftung 
zu einem Informationsbesuch zum Thema 
„Das politische System im Wandel: Die Krise 
der Volksparteien“ in Deutschland auf. Die 
Delegation wurde geleitet von Prof. Wang 
Changjiang, Leiter der Abteilung Parteiaufbau 

der Parteihochschule. Stationen der Reise wa-
ren Berlin und München. Auf dem Programm 
standen Gespräche mit Politikern aus dem 
Bundestag und dem Bayerischen Landtag, 
Besuche bei der CSU-Landesleitung und der 
CDU-Bundesgeschäftsstelle, der Akademie für 
Politische Bildung in Tutzing und der Hanns 
Seidel-Stiftung. Die Delegationsteilnehmer 
hatten die Gelegenheit, sich über die partei-
politische Situation der Unionsparteien zu in-
formieren. Bezogen auf die KP China referierte 
Wang Changjiang in Berlin und in München 
zum Thema „Innerparteiliche Reformen: Stand 
und Perspektiven“. Zum Rahmenprogramm 
gehörten u.a auch ein Besuch der Bundesstif-
tung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und 
der KZ-Gedenkstätte Dachau.

Fünf Monate nach der Delegationsreise 
hatten wir Gelegenheit, mit dem Delegations-
leiter Prof. Wang Changjiang noch einmal über 
seine Eindrücke zu sprechen.

KOORD: Direktor Wang, können Sie uns 
drei Veranstaltungen aus dem Programm nen-
nen, die Ihnen besonders im Gedächtnis ge-
blieben sind? 

Wang Changjiang: Sehr gut erinnere ich 
mich noch an den Besuch der Akademie 
für Politische Bildung in Tutzing, wo uns die 
Funktion und Bedeutung dieser Fortbildungs-
institution in der Vermittlung politischer The-
men vorgestellt wurden. Beim Besuch des 
DDR-Museums haben wir mehr erfahren über 
die Geschichte der Wiedervereinigung. Auch 
die Veranstaltung mit Frau Prof. Männle ist mir 
noch sehr gut in Erinnerung. Wir haben Ein-
blicke erhalten in ihren Arbeitsalltag als Abge-
ordnete der CSU und konnten einen Eindruck 

gewinnen vom Kontakt und Umgang mit den 
Wählern.

KOORD: Gab es während der Delegati-
onsreise spezielle inhaltliche Aspekte, die für 
Ihre Arbeit und Forschung inspirierend waren? 

Wang Changjiang: Bei dieser Delegations-
reise stand das Thema deutsche Parteipolitik 
im Vordergrund. Weil das deutsche Parteien-
system ein besonderer Typus innerhalb der 
westlichen Staaten ist, habe ich mich schon in 
der Vergangenheit damit beschäftigt, doch da 
war es vor allem theoretisches und indirektes 
Wissen, es fehlten konkrete Eindrücke. Durch 
diese Reise habe ich tiefer gehende Einblicke 
gewonnen, z.B. was die Arbeit und Interakti-
on der CSU Abgeordneten mit den Wählern 
betrifft, aber auch in Hinblick auf die Zusam-
menhänge zwischen dem kulturgeschichtli-
chen Hintergrund Deutschlands und dem po-
litischen System sowie generell bezüglich der 
Aktivitäten der verschiedenen Parteien.

KOORD: Gab es bestimmte Informatio-
nen, die die deutsche Seite von der chinesi-
schen Delegation erfahren sollte? 

Wang Changjiang: Die deutsche Seite 
soll und muss besser über die Funktionsweise 
der Kommunistischen Partei Chinas Bescheid 
wissen, da in China die KPCh den Kern des 
politischen Systems darstellt. Wenn man nicht 
über die KPCh Bescheid weiß, dann hat man 
praktisch keine Chance, Chinas wirtschaftli-
che, politische, gesellschaftliche und kulturel-
le Entwicklung zu verstehen. Man merkt, dass 
die Kommunistische Partei vielen im Westen 
immer noch ein Mysterium ist, das faktische 
Wissen ist doch sehr begrenzt. 

Während unseres Aufenthaltes hatte ich 
die Gelegenheit, im Konferenzzentrum der 
Hanns-Seidel-Stiftung in München und im 
Konfuzius-Institut an der Freien Universität 
Berlin zu eben diesem Thema einen Vortrag 
zu halten. Die Zuhörer waren sehr interes-
siert und ich denke, dass dies einen guten 
Beitrag geleistet hat zur Erweiterung des 
Verständnisses.

KOORD: Können Sie uns Eindrücke aus 
den Bereichen Freizeit und Kultur schildern, 
die Ihnen und den Delegationsteilnehmern in 
Erinnerung geblieben sind?

Wang Changjiang: Einen besonders tiefen 
Eindruck hat ein kultureller Aspekt hinterlas-
sen: Zufälligerweise fiel unsere Delegations-
reise in denselben Zeitraum wie die Fußball-
weltmeisterschaft, bei der es Deutschland bis 
ins Halbfinale geschafft hat und ganz Mün-
chen vom Jubel erfasst war. Dies hat uns eine 
sehr freie und unbefangene Seite der Deut-
schen gezeigt. Zuvor hatten wir immer den 
Eindruck, dass die Deutschen eher ernsthaft 
und streng, nicht aber sonderlich fröhlich und 
humorvoll sind. Ein Eindruck, der uns nun 
sehr einseitig erscheint.

Auch der Besuch der KZ-Gedenkstätte in 
Dachau hat einen tiefen Eindruck hinterlas-
sen. Wir haben mehr über dieses dunkle Kapi-
tel der Menschheitsgeschichte gelernt und ein 
reales Bild von dem Unheil gesehen, welches 
der Nationalsozialismus und der Faschismus 
gebracht haben. Andererseits haben wir aber 
auch die offene und ehrliche Haltung der 
Deutschen gegenüber der Geschichte gese-
hen. Hier zeigt sich für mich der Mut und die 
Größe der Deutschen.

KOORD: Vielen Dank für das Interview. t

半决赛。整个慕尼黑为之欢呼，使我们看到
了德意志民族豪放的一面。过去总觉得德国
人比较严谨，严肃有余而幽默不足，现在看来
这个结论有片面性。

参观达豪集中营也给我们留下了深刻的
印象。一方面感受了人类历史上翻不过去的那
一页，对纳粹、法西斯的危害有了实感；另一
方面也看到了德国人对历史的坦诚态度，并从
这里看到了这个民族的勇气和伟大。

协调中心：非常感谢您能接受我们的访问。 t

在中国目前大力推进农村发展背景下，通过
不懈的努力，南张楼示范项目名扬全省乃至全
国。不久前，山东省副省长才利民到南张楼村
视察，并组织多个省级部门成立针对综合区
域项目的联席会议，主席为才利民副省长，办
公室主任为山东省国土资源厅徐景颜厅长。
这对于南张楼村和何官镇发起的以南张楼为
中心的区域发展项目十分有利。根据中方的
请求，汉斯·赛德尔基金会将会为此提供培
训、指导咨询和组织方面的帮助。

2010年5月19日和20日深谙南张楼发展
的马格尔教授在青州中德土地整理与农村发
展培训中心举办了由11名村长以及村长代表
参加的研讨班。同时，在马格尔教授的支持
下，11个村成立了名为“南张楼区域发展项目”
的联合体。这并不奇怪，因为南张楼将会在持
续的区域发展中、在中国农村城镇化战略中，
发展成为一个超过万人（目前居民为4500人）
的农村小城镇。由于南张楼对德国式以及巴
伐利亚式规划哲学和规划实施的信任，此新
联合体高要求的蓝图并不是乌托邦式的：安
居乐业、生态文明新农村。

马格尔教授将全程陪伴此区域项目。为
了达到这个宏伟的目标，成立了一个由何官镇
党委书记孟凡华、规划办主任刘洪福以及南
张楼村村长袁祥生领导的、包括11名村长在内
的工作组。同时还在南张楼村新建办公楼里
设置了项目办公室。 t

u

u

u u
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Dr. Clemens Treter und Schulleiter Xu Gongjin    珂理博士与徐功瑾校长

Die Berufsakademie Nanjing und die 
Brauereifachschule Hubei, die beide zum 
Netzwerk der Hanns-Seidel-Stiftung in Chi-
na gehören, sind in das Programm „Schulen: 
Partner der Zukunft“, kurz PASCH genannt, 
aufgenommen worden. Die Berufsakademie 
Nanjing war bereits am 30. Juni 2009 unter 
Beisein der Staatsministerin im Auswärtigen 
Amt, Cornelia Pieper, aufgenommen worden. 
Die Aufnahme der Brauereifachschule Hubei 
erfolgte am 27. September 2010 in Anwesen-
heit des stellvertretenden Leiters des Bildungs-
amtes Hubei, Zhou Zhongxing, des stellvertre-
tenden Leiters des Goethe-Instituts Peking, Dr. 
Clemens Treter, sowie des Vertreters der Deut-
schen Botschaft, Matthias Baumann. 

Das Auswärtige Amt legte 2008 das in-
ternationale PASCH-Programm auf. Weltweit 
sind etwa 1.500 Schulen in dieses Programm 
eingebunden. In China, einem Schwerpunkt-
land, nehmen 35 Bildungseinrichtungen daran 
teil, darunter sieben Einrichtungen der berufli-
chen Bildung. Sie kooperieren eng mit dem 
Goethe-Institut, das mit der Durchführung des 
Programms betraut worden ist. Im Mai 2010 
wurde im Zusammenhang mit dem PASCH-
Programm ein Memorandum zwischen dem 
Bildungsministerium der Volksrepublik China 
und dem Außenministerium der Bundesrepu-
blik Deutschland unterzeichnet. Ziel ist die 
Förderung der deutschen Sprache in der Mit-
telschule sowie der Austausch und die Begeg-
nung zwischen Schülern beider Länder.

Die zum PASCH-Netz gehörenden Ein-
richtungen erhalten Unterstützung in Form 
von Lehrmitteln, zum Beispiel Schulbücher 
für den Deutschunterricht. Die Lehrkräfte be-
kommen gezielte Qualifizierungsangebote zur 
Optimierung des Sprachunterrichts, etwa in 

汉斯·赛德尔基金会中国项目学校南京
高等职业技术学校与湖北啤酒学校加入了德
国PASCH项目，即“学校：塑造未来的伙伴”
项目。早在2009年6月30日南京高等职业技
术学校就在德国外交部国务部长皮普女士
（Cornelia Pieper）的见证下加入了该项目，
湖北啤酒学校也于2010年9月27日签署了合作
协议。湖北省教育厅副厅长周忠兴先生、歌德
学院副院长珂理博士（Dr. Clemens Treter）
以及德国驻华使馆一秘毕满天先生（Matthias 
Baumann）出席了签字仪式。

20 0 8 年 德 国外 交部发 起了国 际 性 的
PASCH项目，其目标是在世界范围建立起一
个由1500所左右的学校组成的网络。在重
点合作国家—中国已经有35所学校加入进
来，其中七所学校为职业学校。这些学校与
PASCH项目执行部门之一歌德学院紧密合
作。2010年5月中国教育部与德国外交部在北
京签署了PASCH项目谅解备忘录，目的是在
中小学内推动德语教学，促进两国中小学生
的交流与交往。

PASCH网络内的学校可以获得诸如德语
课本等教材方面的支持，教师可以获得有针
对性的、教学法方面的培训，以提高德语教学
质量。南京高等职业技术学校的两名德语教
师不仅先后赴德进行培训，还参加了国内各
种模块化的培训项目。今年一些学生应歌德
学院的邀请到上海参加了德语和德国文化方
面的夏令营活动。夏天时又有几名优秀学生
被选派到德国参加为期三周的青少年德语培
训班，更加近距离的了解德国。有抱负的学校
很适合开展这一项目，因为通过推动德语学
习可以使其从众多学校中脱颖而出。

这两家学校通 过与汉斯·赛 德尔基金
会多年合作建立的结构体系以及多年积累
的跨文化经验和与德国的密切联系构成了与
PASCH项目合作的良好基础。作为职业教育
学校，二者一直保持着与德国企业的交流，与
其开展各个领域的合作。因此，与PASCH网络
中的一些其他学校相比，南京高等职业技术
学校与湖北啤酒学校不仅可以通过合作开展
德语课程，而且还可以开展专业方面的课程，
这对长期和全方位推广德语和德国文化有着
积极的促进作用。 t

methodisch-didaktischer Hinsicht. So erhiel-
ten zwei Deutschlehrer der Berufsakademie 
Nanjing die Möglichkeit einer Lehrerfortbil-
dung in Deutschland. Sie nutzen zudem die 
modular durchgeführten Qualifizierungspro-
gramme in China. Einige Schüler nahmen in 
diesem Jahr auf Einladung des Goethe-Instituts 
an der Lingo-Tech in Shanghai teil, in deren 
Mittelpunkt Sprache und Kultur Deutschlands 
standen, und in den Sommerferien besuchten 
einige der besten Schüler einen dreiwöchigen 
Jugendkurs in Deutschland, um so das Land 
näher kennenzulernen. Für ambitionierte 
schulische Einrichtungen ist dieses Programm 
gut geeignet, um sich durch die Förderung der 
deutschen Sprache von anderen Bildungsein-
richtungen abzuheben. 

Durch ihre langjährige Kooperation mit 
der Hanns-Seidel-Stiftung haben die beiden 
Bildungseinrichtungen Strukturen aufgebaut, 
die, in Verbindung mit den gesammelten in-
terkulturelle Erfahrungen und der Bindung an 
Deutschland, ein gutes Fundament bilden für 

Staatsministerin Cornelia Pieper 
und Schulleiter Pan Dongbiao
国务部长皮普女士与潘东标校长

Mitglied im PASCH-Netz:           加入“学校：塑造未来的伙伴”项目：  
Berufsakademie Nanjing und Brauereifachschule Hubei    

南京高等职业技术学校与湖北啤酒学校
die PASCH-Kooperation. Als berufsbildende 
Einrichtungen stehen sie zudem im ständi-
gen Dialog mit deutschen Unternehmen, mit 
denen sie in unterschiedlichen Feldern ko-
operieren. Im Vergleich zu manch anderen 
Bildungseinrichtungen im PASCH-Netz bildet 
bei ihnen die sprachliche Komponente daher 
nicht die einzige Klammer der Kooperation, 
eine berufsfachliche Komponente kommt er-
gänzend hinzu, sehr zum Vorteil einer nach-
haltigen und vielschichtigen Förderung der 
deutschen Sprache und Kultur. t


