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Stiftungsweit: Die Hanns-Seidel-Stiftung wurde 1967 
gegründet. Als deutsche politische Stiftung steht sie den Idealen 
der CSU nahe, ist aber wirtschaftlich, rechtlich und organisa-
torisch unabhängig. Im Dienste von Demokratie, Frieden und 
Entwicklung engagiert sie sich weltweit in über 60 Ländern.

Mit Bildungs-, Beratungs- und Dialogprogrammen 
unterstützt die Stiftung, die seit 1979 in China aktiv ist, 
gesellschaftspolitische Reformprozesse in Richtung Rechts-
staatlichkeit und gute Regierungsführung, Partizipation und 
Teilhabegerechtigkeit sowie soziale und ökologische Nach-
haltigkeit. Im Mittelpunkt stehen folgende Arbeitsfelder:

Bildung: Im Bereich Bildung stehen die Qualifizierung 
von Lehrkräften, die Entwicklung bedarfsgerechter Bildungs-
gänge sowie die bildungspolitische Beratung im Fokus, mit 
Schwerpunkt berufliche Bildung. Der Bildungstransfer in 
strukturschwache Regionen trägt zur Chancengerechtigkeit 
und zum Abbau regionaler Gefälle bei.

ländliche Entwicklung: Durch Qualifizierungsmaßnah-
men sowie die gemeinsame Erarbeitung von Strategien und 
Konzepten zur Dorfentwicklung und Flurneuordnung zielen 
die Aktivitäten im Bereich ländliche Entwicklung auf eine 
nachhaltige Förderung ländlicher Räume und Verbesserung 
der Lebens- und Arbeitsbedingungen ab.

politik & Gesellschaft: Im Rahmen des gesell-
schaftspolitischen Dialogs findet ein politisch-akademischer 
Austausch zu einer großen Bandbreite aktueller Themen 
statt. Vor dem Hintergrund unterschiedlicher Gesellschafts-
systeme und Weltbilder trägt der Austausch zum gegenseiti-
gen Verständnis zwischen Deutschland und China bei.

Informationen zu den wichtigsten chinesischen Pro-
jektpartnern finden Sie auf der vorletzten Seite.

基金会 :汉斯·赛德尔基金会成立于 1967 年，是德国一个

政治性基金会。亲政党基社盟，以基社盟的基本价值观为基础开

展工作，但从经济、法律及组织上是独立的。基金会以“民主、

和平和发展服务”为使命，在全球六十多个国家开展项目工作。

自 1979 年起，汉斯·赛德尔基金会通过教育、咨询和

对话项目支持中国以法治建设、善治、公民参与和社会参与公

平以及社会和生态可持续发展为方向的社会政治改革进程。汉

斯·赛德尔基金会主要致力于以下三个领域的工作：

教育 :在教育领域，主要开展师资培训与进修、发展以需求

为导向的教育体系以及提供以职业教育为主的教育政策咨询。对

中国贫困地区的教育辐射致力于促进机会平等以及缩小地区差距。

农村发展 :在农村发展领域，通过开展培训以及制定农村发

展和土地整理战略与方案不断促进农村地区的发展，改善农村的

生活和工作条件。

政治&社会 : 在社会政治领域内，就当前各类热点议题

进行政治和学术方面的交流。尽管社会制度和世界观不尽一致，

但是通过这样的交流有助于加深中德两国的相互理解。

更多关于汉斯·赛德尔基金会主要中方合作伙伴的信息，

请您查询封三页。

diE hannS-SEidEl-StiftunG 
in china
汉斯·赛德尔基金会在中国

36
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OpfEr und OpfErSchutz 
in dEr StrafrEchtSpflEGE in china und 
dEutSchland
中国和德国刑事司法中的被害人与被害人权利保护

l aufende Reformvorhaben der chine-
sischen Regierung räumen dem Recht 

eine immer stärkere Rolle in der Gestal-
tung des gesellschaftlichen Miteinanders 
ein. Vor diesem Hintergrund hat das 
Pekinger Büro der Hanns-Seidel-Stiftung 
(HSS) 2015 unter anderem ihre Koopera-
tion mit der China Universität für Politik- 
und Rechtswissenschaft (China University 
for Political Science and Law, CUPL) be-
deutend ausgebaut. Zum Jahresabschluss 
fand dort am 4. und 5. Dezember ein ge-
meinschaftlich organisiertes Symposium 
zum Thema „Opfer und Opferschutz in 

der Strafrechtspflege“ 
statt. ▶

中 国政府目前正在采取改革措施推进法治

建设。有鉴于此，2015 年汉斯·赛德

尔基金会驻京办事处显著扩大了和中国政法大

学的合作。值年底之际，双方共同于 12 月 4
日至 5 日在政法大学举办了“刑事司法中的被

害人与被害人权利保护”研讨会。

本次会议的主办方——中国政法大学中德

法学院的黄河博士首先对各位参会者表示欢迎。

随后，副校长于志刚教授致开幕辞。于教授回

顾了中国刑法过去 35 年的发展历程，既受到

苏联模式、又深受中国传统和现代欧洲大陆的

影响。在今后的刑法发展当中，详细研究中国

刑法的根源很重要，包括尽可能地直接和德国

交流。于教授指出，被害人在刑法中的地位无

疑属于刑法发展的重要话题。

被害人作为诉讼当事人

首先，贝恩德·许乃曼教授做了题为“潜在

的被害人在刑事诉讼中的地位”的报告。

德国从 1980 年代中期以来发生了范

式转换，允许受害者如今

作为刑事诉▶ 

Ein Symposium brachte Anfang Dezember 2015 Rechtsexperten aus China und 
Deutschland  in Peking zusammen, um die Stellung des Opfers im Strafrecht der 
beiden Länder zu erörtern. Die „Wiederentdeckung des Opfers“ im 20. Jahrhundert 
und der Täter-Opfer-Ausgleich standen im Mittelpunkt der Diskussionen.
2015 年 12 月初，中国和德国的法律专家相聚于北京的一场研讨会，探讨被害人在两国
刑法中的地位。讨论围绕着 20 世纪“重新发现被害人”和刑事和解两大主题。

Die China Universität für Politik- 
und Rechtswissenschaft in Peking
中国政法大学
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▶ Nach einer Begrüßung der Teil-
nehmer  durch den Organisator  der 
Konferenz Dr. Huang He, Mitarbeiter 
am Chinesisch-Deutschen Institut für 
Rechtswissenschaft der CUPL, eröffnete 
Prof. Dr. Yu Zhigang, stellvertretender 
Präsident der Universität, die Veran-
staltung. In seinem Grußwort ging er 
auf die Entwicklung des chinesischen 
Strafrechts in den letzten 35 Jahren ein, 
die sowohl vom sowjetischen Vorbild als 
auch von traditionell chinesischen und 
modernen kontinentaleuropäischen Ein-
flüssen bestimmt wurde. Bei der Weiter-
entwicklung ist eine eingehende Ausei-
nandersetzung mit den Quellen wichtig, 
sodass ein möglichst direkter Austausch 
mit Deutschland wünschenswert ist. Die 
Rolle des Opfers im Strafrecht gehört 
dabei ohne Zweifel zu den relevanten 
Themen, so Yu.

das Opfer als prozesspartei

Zum Auftakt hielt Prof. Dr. Bernd 
Schünemann von der LMU München 
einen Vortrag zur „Stellung des mut-
maßlichen Opfers im Strafverfahren“. In 
Deutschland hat seit Mitte der 1980er 
ein Paradigmenwechsel stattgefunden, 
der es dem Opfer heute erlaubt, als Par-
tei die eigenen Interessen im Strafpro-
zess zu vertreten. Diese und andere Maß-
nahmen des Opferschutzes haben jedoch 
Auswirkungen auf die rechtsstaatliche 
Balance des Strafprozesses als Ganzes, 
so Schünemann.

Zunächst führt das Zulassen weiterer 
Ankläger neben der Staatsanwaltschaft 
zu einer Beeinträchtigung der nach 
Funktionen gegliederten Prozessstruk-
tur. Die gleichberechtigte Stellung von 
Verletztem und Angeklagtem ignoriert 
außerdem die Grundprinzipien proze-
duraler Gerechtigkeit, da auf Seiten des 
Verletzten die Genugtuung, auf Seiten 
des Angeklagten jedoch die gesamte so-
ziale Existenz auf dem Spiel steht. Nach 
Schünemann kann sie auch nicht durch 
die Idee der restorative justice  begrün-
det werden, denn solange am Ende des 
Verfahrens eine staatliche Strafe droht, 
durch die das Unrecht vergolten werden 
soll, muss der Rechtsschutz des Beschul-
digten an erster Stelle stehen. 

Auch die expressive Straftheorie 
geht in ihrer Hinwendung zum Opfer zu 
weit und widerspricht darüber hinaus 

teilweise den Grundannahmen des heu-
tigen deutschen Strafrechts. Nach ihr 
müsste es dem Opfer zum Beispiel mög-
lich gemacht werden, auch bei schwers-
ten Straftaten durch Verzeihen und Wie-
dergutmachung eine Strafe überflüssig 
zu machen. 

B e s o n d e r s  s c h w e r  w i e g t  n a c h 
Schünemann, dass die Wahrnehmung 
der Rechte auf Akteneinsicht, Rechts-
beistand sowie Anwesenheit  in der 
Hauptverhandlung die Zeugenaussage 
des Opfers von einer Wissensbekun-
dung in  e ine jur ist isch ausgefei l te 
Parteierklärung verwandeln kann, was 
die Überprüfung der Glaubwürdigkeit 
seiner Aussagen und damit die Auffin-
dung der materiellen Wahrheit erheb-
lich erschwert. Gleiches gilt für einige 
Maßnahmen zum Schutz des Opfers vor 
sekundärer Viktimisierung, die zwar 
insgesamt positiv zu bewerten sind, 
zum Wohle der Wahrheitsfindung aber 
überarbeitet werden sollten.

Zu begrüßen ist die Verbesserung 
der Opferstellung durch Änderungen 
beim Adhäsionsver fahren,  die  dem 
Verletzten die Möglichkeit bieten, ver-
mögensrechtliche Ansprüche wie etwa 
Schmerzensgeld direkt im Strafverfahren 
geltend zu machen. Im Gegensatz dazu 
wurden jedoch die Anwendungsmöglich-
keiten des Klageerzwingungsverfahrens 
durch das Opfer zuletzt reduziert, was 
eine Kontrolle der Staatsanwaltschaft 
durch das Opfer erschwert und damit 
dessen Rechte erheblich einschränkt.

die rolle der polizeibehörden

Assistenzprofessor Dr. Zheng Xi von 
der Fremdsprachenuniversität Beijing 
knüpfte mit seinem Beitrag zur „Rolle 
der Behörden für öffentliche Sicherheit 
beim Opferschutz in Strafverfahren“ an 
die Äußerungen Schünemanns an. Wäh-
rend in Deutschland mittlerweile darauf 
geachtet werden muss, dass die Stellung 
des Opfers im Strafverfahren nicht über- 
handnimmt, wird dem Schutz des Opfers 
in China noch nicht ausreichend Beach-
tung geschenkt. Der regulative Rahmen 
ist zwar bereits geschaffen, doch vor 
allem in der praktischen Umsetzung gibt 
es vielfältige Probleme.

Gerade die Behörden für öffentliche 
Sicherheit (Polizeibehörden), die in den 
meisten Fällen die erste Anlaufstelle für ▶ 

▶ 讼的当事人维护自身的利益。但是，这一措施

和其他保护被害人权利的措施对刑事诉讼整体

上的法治平衡产生了影响。

首先，允许检察院之外的其他人起诉破坏

了按照功能划分的诉讼结构。此外，受害者和

被告两者地位平等忽视了程序公正的基本原则。

因为受害者方面涉及的是补偿，对于被告来说，

则关系到其整个社会生存基础。许乃曼教授认

为，这种地位平等不应当以恢复性司法理念为

根据，因为只要诉讼将以判处国家刑罚而告终，

以使不法得到报应，保护犯罪嫌疑人的权利就

必须位于最重要的地位。

表达性刑罚理论同样过于关注被害人，此

外还违背了当今德国刑法的部分基本前提。例

如，根据该理论，被害人应当有机会——甚至在

涉及最严重罪行的情形下——用谅解和补偿替代

刑罚。

被害人的证人证词本是其就自己所知道的

情况所作的陈述，然而阅卷权、法律援助权以

及庭审参与权的行使可能使得被害人的证人证

词变为法律上经过精心推敲的当事人宣言，从

而严重妨碍对其陈词可信度的审查以及实体真

实的查明。许乃曼教授认为，这会带来极为严

重的后果。保护被害人不受二次伤害的一些措

施也是如此，尽管这些措施总体来说应得到积

极评价，但是为了查明真相应当加以修改。

刑事附带民事诉讼相关法条的修订使得受

害者有机会在刑事诉讼中直接提出抚慰金等财产

权请求。这类修订改善了被害人的地位，应得到

积极评价。然而另一方面，受害者适用强制起诉

制度的可能性减少，这妨碍了被害人对检察院的

监督，从而大幅度削弱了被害人的权利。

公安机关的作用

在许乃曼教授之后，北京外国语大学的郑

曦副教授做了题为“刑事诉讼中公安机关对被 ▶ 

Yu Zhigang eröffnet die Veranstaltung
于志刚副校长致开幕辞
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▶ Opfer von Straftaten sind, vernachläs-
sigen ihre Schutzfunktion immer wie-
der, beispielsweise wenn Beamte sich 
bei schwierigen Fällen weigern, eine 
Anzeige aufzunehmen, um ihre Aufklä-
rungsquote nicht zu gefährden. Häufig 
verletzen mangelnder Respekt und unan-
gemessene Fragen die Menschenwürde, 
gerade bei Gewalt- und Sexualdelikten. 
Verbesserungsbedarf besteht auch beim 
Schutz der Privatsphäre und persönli-
chen Schutz von Opfern und deren Fa-
milienangehörigen vor Einschüchterung 
und Racheakten.

Die Behörden für öffentliche Sicher-
heit sind zudem gehalten, das Recht 
des Opfers auf Verfahrensbeteiligung zu 
gewährleisten, doch entsprechende Vor-
gaben werden meist nur formell erfüllt. 
Dass der Anspruch des Verletzten auf 
Rechtshilfe oft nicht gewahrt wird, liegt 
allerdings teils daran, dass es nicht nur 
in den Behörden selbst an kompetenten 
Rechtsexperten mangelt, sondern insge-
samt an Strafrechtsanwälten. Gleiches 
gilt für psychologisch ausgebildetes 
Fachpersonal zur Unterstützung von 
traumatisierten Opfern. Zheng plädierte 
dafür, bei Reformen zum verbesserten 
Opferschutz beim Polizeiwesen anzuset-
zen. Zu beachten ist dabei allerdings, 
dass Schutzmaßnahmen nicht auf Kosten 
der Rechte des Angeklagten gehen.

hürden bei der Verfahrensbeteiligung 
in china

Die mangelnde Verfahrensbeteili-
gung des Opfers sprach auch Prof. Dr. 

Wei Yuening von der CUPL im ersten 
Teil seines Vortrags zu „Status quo und 
Überlegungen zum Opferschutz im chi-
nesischen Strafverfahren“ an. Weder 
in Bezug auf seine Teilnahme an Ver-
handlungen, noch bei der generellen 
Ausübung seiner Prozessrechte wird die 
Praxis dem Anspruch des Gesetzgebers 
gerecht. Das Opfer tritt nur selten per-
sönlich vor Gericht in Erscheinung und 
kann sein Rechte auf Zeugenaussage, 
Einreichung von Anträgen und Äußerung 
von Ansprüchen sowie seine Informati-
onsrechte oft nicht wahrnehmen.

Wenn sich die zuständigen Behörden 
gegen die Anklageerhebung entscheiden 
oder das Opfer ein erstinstanzliches 
Urteil nicht akzeptiert, fehlen bisher ef-
fektive Rechtsmittel zur Überprüfung der 
Entscheidung. Diese passive Rolle führt 
immer wieder dazu, dass Opfer eine Peti-
tion als letzten Ausweg ansehen, um au-
ßerhalb des Rechtswegs eine Behandlung 
des Falls in ihrem Sinne zu erzwingen, 
was die Verbindlichkeit der Rechtspre-
chung schwächt. Aktuelle Reformen zie-
len jedoch darauf ab, Petitionen in das 
Justizsystem zurückzuführen.

In Bezug auf die Entschädigungs-
ansprüche des Opfers ist festzustellen, 
dass diese auf dem Wege einer zivilen 
Nebenklage oft nicht zufriedenstellend 
erfüllt werden können. Der Täter-Op-
fer-Ausgleich kann diese Defizite jedoch 
teilweise kompensieren. Fehlende Fi-
nanzmittel aufseiten des Täters verhin-
dern aber immer wieder eine angemes-
sen Entschädigung des Opfers. 

In der anschließenden Diskussion ▶ 

▶ 害人的保护”的报告。德国目前可能已经注

意到，不能让被害人在刑事诉讼中的地位过度

扩张，而在中国，被害人权利保护还没有得到

足够的重视。虽然已经制定了相应的规制框架，

但是在具体实施过程中还存在各种问题。

特别是公安机关，作为与被害人通常最早

接触的官署，经常会忽视其负有及时保护被害

人的重大责任。例如涉及疑难案件时，公安人

员为了避免影响破案率而不予立案。尤其是对

遭受暴力犯罪和性犯罪的被害人缺乏尊重和不

适当的提问，经常会损害被害人的人格尊严。

在保护个人隐私和保护被害人及其家属人身安

全使其不受恐吓、报复方面也需要改进。

此外，公安机关有义务保障被害人的诉讼

参与权，但是相关规定经常只在形式上得到遵

守。不过，被害人的法律援助权往往不能得到

保障的部分原因不仅在于行政机关自身缺乏优

秀的法律专家，而且总体上刑事律师的数量也

不足。具有心理学背景、能对经受创伤的被害

人提供支持的专业人员也十分缺乏。郑教授呼

吁，可以从公安机关着手实施改革以改善被害

人权利保护。不过，需要注意保护措施不应损

害被告的权利。

中国被害人参与诉讼的障碍

中国政法大学卫跃宁教授在其报告“中国

刑事诉讼中被害人权利保护的现状与反思”的

第一部分也谈到了被害人参与诉讼的不足。无

论就庭审的参与，还是一般性行使诉讼权利而

言，当事人的诉讼地位都显得名不副实。被害

人很少能亲自出庭，往往不能行使作证、申请权、

意见陈述权以及知情权。

对于公诉案件，被害人对于公安机关不立

案决定与检察机关不起诉决定缺少有效的救济

途径，被害人因为不享有上诉权，对于一审判

决不服只能请求检察机关提起抗诉。被害人身

处被动地位，这经常导致其把信访视为最终出

路，希望能在法律途径之外迫使案件的处理符 ▶ 

Bernd Schünemann während des Vortrags
贝恩德·许乃曼教授做报告

Wissenschaftler, Richter, Staatsanwälte und Studenten nahmen am Symposium teil
学者、法官、检察官、学生参加研讨会
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▶  war f  Dr.  Gao  J ie  von  der  Haupt-
stadt-Universität für Wirtschaft und Han-
del die Frage auf, ob eine prozedurale 
Trennung von Schuldfeststellung und 
Festlegung des Strafmaßes nicht dazu 
beitragen könnte, viele der in den voran-
gegangenen Vorträgen angesprochenen 
Probleme zu lösen. Nach Schünemann 
wäre es etwa denkbar, die Rolle des 
Opfers im ersten Teil des Verfahrens auf 
diejenige des Zeugen zu beschränken, 
und es erst nach dem Erweis der Schuld 
stärker als Prozesspartei einzubinden. 

Im Hinblick auf den Täter-Opfer-Aus-
gleich verwies Schünemann darauf, dass 
weder Gericht noch Staatsanwaltschaft 
geeignet sind, als neutrale Vermittler 
aufzutreten. Da solche Verfahren an 
Relevanz gewinnen, geht er von der 
Entwicklung einer eigenständigen Me-
diationsbehörde aus. Eine sorgfältige 
Abwägung, welche Art von Fällen sich 
für einen Täter-Opfer-Ausgleich eignen, 
ist dabei zwingend, denn es besteht 
auch weiterhin ein öffentliches Interesse 
an der Bestrafung des Täters und der 
Aufrechterhaltung der Verbotsnorm, die 
durch vermehrte Ausgleichsverfahren 
geschwächt werden könnte.

kriminalitätsfurcht, Strafbedürfnis und 
Erwartungen an das Strafverfahren

Anschließend sprach Prof. Dr. Klaus 
Boers von der Universität Münster zu 
„Einstellungen und Erwartungen von 
Kriminalitätsopfern“, die im Zentrum 
der Diskussion um Vergeltungsstrafrecht 
und wiederherstellende Gerechtigkeit 

stehen. Beide Richtungen haben ein 
großes Interesse an Kriminalitätsfurcht, 
Strafbedürfnis und den konkreten Er-
wartungen an das Strafverfahren.

Unter den verschiedenen Erklä-
rungsversuchen für Kriminalitätsfurcht 
ist die Viktimisierungsperspektive die 
wohl populärste, so Boers. Sie beruht 
auf der Annahme, dass bei Opfern von 
Gewaltdelikten die Kriminalitätsfurcht 
steigt. Die empirischen Befunde kön-
nen einen solchen Zusammenhang je-
doch nur sehr bedingt bestätigen. Ein 
interaktives Verständnismodell ,  das 
verschiedene Erklärungsansätze mitein-
ander kombiniert, zeigt jedoch, dass die 
Kriminalitätsfurcht maßgeblich von der 
persönlichen Risikoeinschätzung und 
Coping-Fähigkeiten bestimmt wird. Er-
fahrungen aus dem unmittelbaren Nah-
bereich haben demnach kaum Einfluss 
auf das jeweilige Strafbedürfnis, das 
eng an die jeweilige Weltanschauung  
gekoppelt ist. 

Neben der Kriminalitätsfurcht spie-
len die Sanktionseinstellungen eine 
wichtige Rolle.  Befragungen zeigen 
auch hier, dass diese zwar moderat von 
der Weltanschauung und der überregi-
onalen Berichterstattung beeinflusst 
werden, eine Opfererfahrung dagegen 
nur einen sehr geringen Einfluss hat. 
Vom Strafverfolgungssystem erwarten 
die Opfer neben Transparenz, Präven-
tion und moralischer und materieller 
Unterstützung vor allem Wiedergutma-
chung, eine Entschuldigung vom Täter 
sowie dessen Bestrafung. 

U n t e r s u c h u n ge n  a u s  d e m  a n g-
lo-amerikanischen Raum zeigen, dass 
s ich sowohl  sogenannte v ict im im-
pact statements als auch der Ansatz 
der restorative justice positiv auf die 
Zuf r iedenhei t  des  Opfers  mi t  dem 
Strafverfahren auswirken. Eine härtere 
Bestrafung des Täters lässt sich nicht 
feststellen. Auch der in Deutschland 
üblicherweise von unabhängigen Aus-
gleichsstellen durchgeführte Täter-Op-
fer-Ausgleich verläuft weit überwiegend 
erfolgreich. Dieser kommt meist bei 
mittleren und mittelschweren Straftaten 
zum Einsatz. 

Empirische Untersuchungen zeigen 
also, dass Opfer von Strafverfahren so-
wohl eine Wiedergutmachung als auch 
die Bestrafung des Täters erwarten, so 
Boers abschließend. Der Täter-Op- ▶ 

▶ 合其意愿，从而削弱了司法裁判的约束力。

不过，目前改革的目标是使司法成为涉诉信访

的最终解决方式。

在被害人损害赔偿权方面，作为赔偿方式

之一的附带民事诉讼经常不能满足被害人的赔

偿要求。刑事和解程序在一定程度上可以解决

附带民事诉讼的赔偿困境。但是，被告缺乏资

金往往会妨碍对被害人作出适当赔偿。

在随后的讨论中，首都经济贸易大学的高

洁博士提出，罪责确定和量刑的程序分离是否

会有助于解决前述报告中提到的很多问题。许

乃曼教授认为，可以设想，在庭审的第一阶段

被害人仅具有证人的地位，在证明被告的罪责

后才能作为当事人进一步参与诉讼。

就刑事和解而言，许乃曼教授指出，法院

和检察院均不能充当中立的调解人。鉴于和解

程序的重要性不断增加，他认为应当发展独立

的调解机构。必须要审慎斟酌哪些类型的案件

适用和解，因为仍然存在惩罚罪犯和维护禁止

性规范的公共利益，而和解程序的增加会削弱

惩罚罪犯的力度和禁止性规范的权威。

犯罪恐惧感、需罚性和对刑事诉讼的期待

接下来，明斯特大学的克劳斯·伯尔斯教

授做了题为“犯罪被害人的态度和期待”的报告。

该话题是有关报应刑论和恢复性司法理念的争

议的核心内容。两个流派都非常关心犯罪恐惧

感、需罚性和对刑事诉讼的具体期待。

伯尔斯教授指出，在各种解释犯罪恐惧感

的学说中，受害经历视角无疑是最常见的视角。

该观点基于以下假定：一个人如果成为暴力犯

罪的被害人，其对犯罪的恐惧感会上升。但是，

实证研究的结果只能有限地证明这种相关性的

存在。一种融合多种解释理论的互动效应模式

指出，犯罪恐惧感很大程度上取决于个人的风

险预测和应对能力。因此，社会微观环境的经

历几乎不会影响需罚性，需罚性与各自的世界

观密切相关。

除了犯罪恐惧感，对惩罚的态度也很重要。

民意调查同样显示，对惩罚的态度会适当受到

世界观和全国性新闻报道的影响，但受害经历

只发挥着微弱的影响。除了透明性、预防犯罪

和道义以及物质支持，被害人主要期待刑事司

法体系实现损害赔偿、犯罪人赔礼道歉以及处

罚犯罪人。

英美地区的研究表明，无论所谓的被害人

影响陈述还是恢复性司法措施都能提高被害人

对刑事诉讼的满意度，但是并不能导致加重对

犯罪人的处罚。德国的刑事和解程序通常适用

于中度和中度偏重犯罪并由独立的调解机构主

持，大多数情况下都能达成和解协议。

伯尔斯教授最后指出，实证研究证明，被

害人既希望从刑事诉讼中获得补偿，又希望惩 

罚犯罪人。刑事和解在涉及中度和中度偏重 

犯罪的诉讼中扮演着重要角色，但是在涉及 

严重犯罪和资本犯罪的情形中绝不可以替代 

刑罚。▶

Zheng Xi von der 
Fremdsprachenuniversität Peking
北京外国语大学郑曦副教授
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Zufriedenheit beitragen können. Die 
Täter können bei erfolgreichem Verlauf 
maximal mit einem Aufschub der Voll-
streckung um zwei Jahre rechnen. 

Der relativ große Spielraum, den 
die zentrale Stellung des Opfers er-
öffnet, kann sich jedoch auch negativ 
auswirken, insbesondere dann, wenn 
es zu Meinungsverschiedenheiten un-
ter Angehör igen des Opfers kommt. 
Nichtsdestotrotz spielt der Täter-Op-
fer-Ausgleich bei Fällen, in denen die 
Todesstrafe zur Anwendung kommt, 
grundsätzlich eine positive Rolle. Jedoch 
ist laut Li auch Vorsicht geboten, da 
eine zu dominante Position des Opfers 
die Gerechtigkeit des Verfahrens beein-
trächtigen und die Rechte des Angeklag-
ten schwächen könnte.

Opferentschädigung von staatlicher 
Seite

In seinem Vortrag zu „Problemstel-
lungen und Perspektiven der Opferent-
schädigung in China“ ging Dr. Fang Jun, 
ebenfalls von der China Jugend-Uni-
versität für Politikwissenschaften, auf 
aktuelle staatliche Maßnahmen zur Op-
ferentschädigung ein. Da Entschädigun-
gen oft sehr niedrig ausfallen, ist aus 
Sicht Fangs ein stärkeres Engagement 
des Staates notwendig. Die 2014 ver-
öffentlichten „Vorschläge zum Auf- und 
Ausbau eines staatlichen Systems der 
Rechtshilfe“ gehen in diese Richtung, ▶ 

▶刑事和解和死刑

中国青年政治学院的李卫红教授在其报告

“论死刑案件中适用刑事和解的被害人地位”

的开头部分指出，刑事和解在中国的适用范围

要大于在德国。

刑事和解在中国同样主要适用于中度和中

度偏重犯罪，但是根据被害人的提议，死刑案件

也可以适用刑事和解。2012 年，李教授曾经做

了一项调研来确定此类案件中被害人的地位。研

究显示，被害人或者其家属的意愿在和解程序中

起着决定性的作用，可以提高他们的满意度。对

于犯罪人来说，如果能达成和解，至多可以期待

将死刑立即执行改为死刑缓期两年执行。

被害人在这类案件中占据核心地位，导致

其具有较大的影响力。但是，这也可能带来负

面影响，尤其是当被害人家属之间出现意见分

歧的时候更是如此。尽管如此，刑事和解——

包括在死刑案件中——原则上发挥着积极作用。

不过李教授也指出，需要审慎行事，被害人的

地位如果过度扩大，也会影响死刑案件的公正

审理，并削弱被告的权利。

被害人国家补偿

同属中国青年政治学院的方军博士在其报

告“被害人补偿在中国：问题与前景”中探讨

了现行的被害人国家补偿措施。方博士认为，

鉴于补偿金往往过低，国家应当加大投入。

2014 年出台的《关于建立完善国家司法救助制

度的意见（试行）》正在向这个方向前进，但

其中的规定不仅涉及刑事被害人和民事被侵权

者，还包括涉法涉诉信访者。方博士对这一做

法持批判态度，因为新意见主要关注的是国家

和社会在维护社会和谐稳定的需要。这导致刑

事被害人权利的重要性下降，很可能很大一 ▶ 

▶ fer-Ausgleich kann also im Bereich 
der mittleren und mittelschweren Krimi-
nalität eine wichtige Rolle spielen, bei 
schweren und Kapitaldelikten jedoch 
keinesfalls das Strafrecht ersetzen.

der täter-Opfer-ausgleich und die 
todesstrafe

In China findet der Täter-Opfer-Aus-
gleich einen breiteren Anwendungsbe-
reich als in Deutschland, so Professorin Li 
Weihong von der China Jugend-Universität 
für Politikwissenschaft zu 
Beginn ihres Vortrags zur „Stel-
lung des Opfers im Täter-Op-
fer-Ausgleich bei Anwendung 
der Todesstrafe“. 

Zwar wird er auch hier 
meist bei mittleren und mittel-
schweren Vergehen angewen-
det, auf Initiative des Opfers 
kann ein Täter-Opfer-Aus-
gleich allerdings selbst bei 
Straftaten initiiert werden, 
die mit der Todesstrafe ge-
ahndet werden. Um die Rolle 
des Opfers in solchen Fällen 
genauer zu bestimmen, führ-
te Li 2012 eine Studie durch, 
die zeigte, dass die Wünsche 
der Opfer oder deren Ange-
höriger eine ausschlaggeben-
de Rolle im Ausgleichspro-
zess spielen und zu dessen 

Li Weihong ist sowohl als Dozentin als auch bei der 
Staatsanwaltschaft tätig
中国青年政治学院的李卫红教授同时也在检察院挂职

Die Diskussionsrunden boten Raum für Fragen
提问与讨论
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▶ 部分资金会用于涉法涉诉信访者。

事实上，针对多数过失犯罪都存在补偿权，

这使得既定的救助资金更加短缺。此外，根据

新出台的意见，法院管辖和解程序可能会影响

法院的中立。方博士最后指出，目前还缺乏关

于相应审批程序的具体规定。另外，如果申请

国家补偿金遭到拒绝，缺少救济手段。

在第二轮讨论中，中国青年政治学院的孙

远副教授首先指出 , 中国的刑事和解经常都是为

了维护社会和谐稳定的无奈之举，因为仅仅依靠

刑法不足以实现该目标。相反，在德国，刑事和

解是针对对犯罪人过度关注的反应，它作为补充

手段适用范围有限。因此两国在对这一手段的理

解上存在根本性差异，这一点值得注意。

随后，德方询问了中国刑事和解对死刑立

即执行判决数量的影响。李卫红教授指出，在

特定条件下，通过刑事和解可以判处死刑缓期

执行或者不判死刑，这有助于死刑执行数量的

整体下降。不久前做出的减少适用死刑罪名的

决定也服务于这一目标。

被害人行为和犯罪人不法

第二天的研讨会以托马斯·希伦坎普教授

的报告“被害人教义学原则作为立法、法律释

义和量刑的原则”拉开帷幕。被害人教义学原

则指的是，在裁量一个犯罪行为的刑罚当罚性

和需罚性时，也必须考虑被害人的行为。被害

人可能因为自身违法或者滥用法律的行为失去

应保护性。此外，如果被害人通过合理范围内

的自我保护阻止损害的发生，也失去需保护性。

一些被害人教义学原则的代表者认为，如果不

存在需保护性，也就不存在当罚性。

该原则的代表者主张，在立法阶段就要考

虑这一原则。他们的依据是，在被害人可以自

我保护的情形下，立法者无权提供刑法保护。▶ 

▶  die dar in enthaltenen Regelungen 
beziehen sich jedoch neben Opfern von 
Gewalttaten und Zivilstreitigkeiten auch 
auf Petitenten. Fang sieht diese Entwick-
lung kritisch, da die neuen Vorschläge 
die staatlichen und gesellschaftlichen 
Interessen an sozialem Frieden in den 
Vordergrund stellen. Dadurch verlieren 
die Rechte der Opfer von Straftaten an 
Bedeutung und es steht zu befürchten, 
dass ein großer Teil der finanziellen Mit-
tel für Petitenten verwendet wird.

Die Tatsache, dass auch bei den 
meisten Fahrlässigkeitsdelikten ein 
Recht auf Entschädigung besteht, stra-
paziert das vorgesehene Budget weiter. 
Hinzu kommt, dass nach den neuen Vor-
schlägen die Gerichte für die Ausgleichs-
verfahren zuständig sind, was deren 
Neutralität jedoch beschädigen könnte. 
Schließlich fehlt es laut Fang an detail-
lierten Vorgaben zu entsprechenden 
Bewilligungsverfahren sowie an alter-
nativen Möglichkeiten für den Fall, dass 
ein Antrag auf staatliche Ausgleichs- 
zahlungen abgelehnt wird.

Die zweite Diskussionsrunde be-
gann zunächst mit dem Hinweis von 
Assistenzprofessor Sun Yuan von der 
China Jugend-Universität für Politikwis-
senschaft, dass es sich in China beim 
Täter-Opfer-Ausgleich um eine häufig 
angewendete Notlösung handelt, die der 
Wahrung des sozialen Friedens dienen 
soll, die vom Strafrecht allein noch nicht 
geleistet werden kann. In Deutschland 
wurde der Täter-Opfer-Ausgleich da-
gegen als Reaktion auf eine zu starke 
Konzentration auf den Täter etabliert 
und kommt als Zusatzinstrument nur 
begrenzt zum Einsatz. Dadurch ergeben 
sich fundamentale Unterschiede im Ver-
ständnis dieses Instruments, die beach-
tet werden sollten.

Von deutscher Seite wurde anschlie-
ßend nach dem Effekt des Täter-Op-
fer-Ausgleichs auf die Zahl der voll-
streckten Todesurteile in China gefragt. 
Unter bestimmten Bedingungen kann die 
Vollstreckung der Todesstrafe auf die-
sem Wege aufgeschoben oder auch ganz 
ausgesetzt werden, so Li. Dies trägt un-
ter anderem auch dazu bei, die Zahl der 
Vollstreckungen insgesamt zu senken. 
Auch die kürzlich beschlossene Vermin-
derung der Zahl von Straftaten, die mit 
der Todesstrafe bestraft werden können, 
dient diesem Zweck.

Referenten und Organisatoren des Symposiums
报告人和研讨会的组织者们

Opferverhalten und täterunrecht

Den zweiten Tag des Symposiums 
eröffnete Prof. Dr. Thomas Hillenkamp, 
Universität Heidelberg, mit einem Vor-
trag zur „Viktimologischen Maxime als 
Gesetzgebungs-, Auslegungs- und Straf-
zumessungsprinzip“. Die viktimologische 
Maxime besagt, dass für das Ermessen 
der Strafwürdigkeit und Strafbedürftig-
keit einer Tat auch das Verhalten des Op-
fers in den Blick genommen werden muss. 
Ein Opfer kann demnach seine Schutz- 
würdigkeit durch eigenes verbotenes oder 
rechtsmissbräuchliches Verhalten verwir-
ken. Außerdem soll die Schutzbedürftig-
keit dann entfallen, wenn das Opfer den 
Schaden durch zumutbaren Selbstschutz 
verhindern kann. Wo keine Schutzbe-
dürftigkeit besteht, besteht auch keine 
Strafbedürftigkeit und, nach Meinung 
einiger Vertreter der viktimologischen 
Maxime, auch keine Strafwürdigkeit. 

Vertreter der Maxime sprechen sich 
dafür aus, diese bereits in der Gesetzge-
bung zu berücksichtigen, so Hillenkamp. 
Dabei berufen sie sich darauf, dass der 
Gesetzgeber nicht legitimiert ist ,  in 
Fällen Strafrechtsschutz zu gewähren, 
in denen das Opfer sich auch selbst 
schützen kann. Auch als Auslegungs-
pr inzip könnte die v ikt imologische 
Maxime Anwendung finden. Demnach 
k ö n n t e n  S t r a f b e s t ä n d e  e n t f a l l e n , 
wenn sich das Opfer eigenverantwort-
lich hätte schützen können, so etwa in ▶ 
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anders als in Deutschland, die Selbst-
gefährdung zumeist keine Berücksich-
tigung bei der Strafzumessung für den 
Täter. Die in Deutschland übliche Unter-
scheidung zwischen einer eigenverant-
wortlichen Selbstgefährdung und einer 
einverständlichen Fremdgefährdung 
auf Grundlage des Prinzips der Tatherr-
schaft lehnt Jiang ab, da diese seiner 
Meinung nach weder angemessen noch 
praktisch möglich ist. Dennoch plädiert 
er dafür, die Selbstgefährdung des Op-
fers zukünftig auch in der chinesischen 
Rechtspraxis bei der Strafzumessung zu 
berücksichtigen.

Prof. Dr. Lin Wei, stellvertretender 
Präsident der China Jugend-Universität 
für Politikwissenschaft, ging zu Beginn 
der abschließenden Diskussionsrunde 
auf die Notwendigkeit einer Abwägung 
zwischen der Stellung des Opfers und 
derjenigen des Täters im Strafprozess 
ein. Seiner Ansicht nach muss verhindert 
werden, dass durch die Überbewertung 
der Verantwortung des Opfers bei der 
Bewertung einer Straftat neue Freiräume 
für Täter entstehen. Dennoch sollte auch 
in China sowohl die Rolle der Opfer beim 
Zustandekommen der Straftat als auch 
die Wünsche des Opfers in Bezug auf die 
Wiedergutmachung berücksichtigt wer-
den. Wie Hillenkamp meint aber auch 
Lin, dass dies hauptsächlich im Rahmen 
der Strafzumessung geschehen sollte. 
Dabei ist allerdings auch zu beachten, 
dass die Stärkung der Stellung der Opfer 
in China zu einem erhöhten Arbeitsauf-
wand für Richter führt, die schon heute 
oft überlastet sind.  

Autor: Jonas Rasch

Thomas Hillenkamp sprach zur Viktimologischen Maxime
托马斯·希伦坎普教授讲述被害人教义学原则

Während der Diskussion
讨论

▶ Betrugsfällen oder bei Vermögens-
schäden, die sich auf rechtswidrig er-
langtes Vermögen beziehen.

In Deutschland hat sich diese Sicht 
aber bis heute in der Gesetzgebung 
nicht durchgesetzt und auch die Recht-
sprechung ist sehr zurückhaltend, denn 
auch leichtfertige Opfer sollen vom 
Strafrecht geschützt werden. Und auch 
in der Literatur dominiert die Kritik, 
die sich sowohl auf methodische, als 
auch auf inhaltlich-dogmatische und 
kr iminalpoli t ische Gründe bezieht . 
Nach Hillenkamp kann die Maxime al-
lein bei der Strafzumessung sinnvoll 
eingesetzt werden, indem das Verhalten 
des Opfers gegebenenfalls die dominie-
rende Verantwortung des Vorsatztäters 
mindert. Eine Systematisierung des Op-
ferverhaltens, dass dazu geeignet ist, 
Täterunrecht zu mindern, würde dazu 
beitragen, die Maxime in der Praxis an-
wendbar zu machen.

Selbstgefährdung als 
Strafminderungsgrund

Auch der anschließende Vortrag von 
Assistenzprofessor Dr. Jiang Su von der 
Peking-Universität zur „Selbstgefähr-
dung des Opfers bei Fahrlässigkeits-
delikten“ befasste sich mit der Frage, 
inwieweit das Opfer bei der bewussten 
Mitwirkung an einer risikobehafteten 
Handlung für eine aus dieser Handlung 
resultierende Verletzung seiner Rechts-
güter verantwortlich ist. In China findet, 

▶被害人教义学原则也可以充当法律解释原则。

在被害人本该负有自我保护责任的情况下，例

如在欺诈案件中或者非法获得的财产蒙受损失

时，即不构成刑事犯罪。

不过，迄今为止，德国立法者并没有采纳

这种观点，司法部门也反应冷淡，因为哪怕是

轻率的被害人也应该受到刑法的保护。在文献

中，也以方法论、刑法教义学以及刑事政策学

角度的批评声音为主。希伦坎普教授认为，只

有在量刑时适用该原则才有意义，被害人的行

为可能削弱故意犯罪人所承担的主要责任。可

以系统梳理适于减弱犯罪人不法的被害人行为，

这或许有助于该原则在实践中的应用。

自陷风险作为减轻处罚的根据

随后，北京大学江溯副教授做了题为“过

失犯中的被害人自陷风险”的报告。江教授也

探讨了被害人在明知实施某个行为存在风险，

但仍然决定实施该行为的情况下，对最终造成

的侵害自身法益的结果负有多少责任这一问题。

和德国不同的是，中国在量刑方面多数时候不

关注自陷风险。江教授认为，德国将被害人自

陷风险区分为自我负责的自我危害与基于犯罪

事实支配原则的同意他人危害的常见做法，既

不恰当也不实际，因而不能被接受。但是，他

仍呼吁，在今后中国的司法实践中，量刑也要

考虑被害人自陷风险。

在最后一轮讨论中，中国青年政治学院副

院长林维教授首先指出，在刑事诉讼中权衡被

害人地位和犯罪人地位是非常必要的。他认为，

必须防止在判断犯罪行为时因为过多强调被害

人的责任而为罪犯创造逍遥法外的可能。尽管

如此，中国仍然需要考虑被害人在犯罪形成过

程中的角色及其在补偿问题上的意愿。林教授

赞同希伦坎普教授的意见，也认为主要应当在

量刑阶段做这种考虑。不过还要注意到，在中

国提高被害人的地位会增加法官的工作量，而

法官超负荷工作目前已经十分普遍。 
作者：任时洋  |  翻译：冷慧
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urSula MännlE trifft VizEpräSidEntEn 
dEr zEntralEn partEihOchSchulE
中共中央党校副校长会见曼勒主席

Ursula Männle und Zhao Changmao
赵长茂副校长与曼勒主席

z u Beginn des Gesprächs mit Prof. Zhao 
Changmao, Vizepräsident der Hochschule 

des Zentralkomitees der Kommunistischen 
Partei Chinas (Zentrale Parteihochschule), be-
richtete die Vorsitzende der Hanns-Seidel-Stif-
tung (HSS) von den Feierlichkeiten zum 100. 
Geburtstag von Franz Josef Strauß in Deutsch-
land, auf dessen Besuch 1975 auch das 
Engagement der Stiftung in China zurückgeht. 
Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen 
den beiden Ländern, die seitdem immer enger 
geworden sind, bedürfen einer Flankierung 
durch intensiven kulturellen und politischen 
Austausch, so Männle. Die Symposien, De-
legationsreisen und Forschungsaufenthalte 
von Dozenten, die die HSS regelmäßig mit der 
Zentralen Parteihochschule organisiert, tragen 
dazu maßgeblich bei.

Wirtschaftsordnung sozial gestalten

Zhao verwies darauf, dass neben dem 
akademischen Austausch auch die praktische 
Arbeit der Stiftung in China, etwa das Engage-
ment zur Ländlichen Entwicklung in der Pro-
vinz Shandong, hoch geschätzt wird. Daneben 
beschäftigen sich seit dem dritten Plenum des 
18. Zentralkomitees 2013 viele Wissenschaft-
ler der Zentralen Parteihochschule mit der 
Frage, wie die Wirtschaftsordnung in China 

在 与中共中央党校副校长赵长茂教授会谈

时，曼勒主席提到，德国举办了巴伐利

亚州前州长弗朗茨·约瑟夫·施特劳斯诞辰

100 周年庆典。正是由于1975 年施特劳斯州

长的来华访问，才促成了汉斯·赛德尔基金会

开始在中国开展工作。中德两国的经贸关系越

来越紧密，同时也需要辅以文化和政治交流。

基金会与中共中央党校定期举办的研讨会、中

德代表团的互访以及青年学者前往德国研究访

问等项目，正为此交流做出了卓越的贡献，曼

勒主席如是谈到。

构建社会经济秩序

赵长茂副校长指出，除学术交流外，汉

斯·赛德尔基金会在中国所从事的、促进山东

省农村发展等实践工作也非常值得赞赏。十八

届三中全会以来，中共中央党校很多学者都在

研究中国如何构建社会型经济秩序这一问题。

德国二战后推行的社会市场经济体制经常被作

为这方面的榜样。曼勒主席认为这也是未来中

德合作的一个契机，因为自欧债危机以来德国

和欧洲重新更多地探讨经济、政治和社会之间

的关系。

通过转移支付促进区域发展

赵长茂副校长认为，在促进各区域平衡发

展方面中德也很有合作潜力。中国各省之间的

贫富差距很大，且旨在缩小差距的措施很难落

实。同时中国也非常钦佩德国在统一时期所取

得的工作成果。统一税和联邦州财政平衡机制

等措施发挥了重要作用。曼勒主席补充道，最

近几年德国的财政平衡机制因未能达到预期效

果，在社会上引发了热烈的讨论。但统一税实

际上确实显著促进了原东德人民生活水平的改

善。因此，探讨这些议题也很有意义。

赵长茂副校长与曼勒主席都认为，由于德

国和中国的人口变化使社会体制的发展和承受

能力面临威胁，继续加强在家庭与社会政策方

面的交流将会使两国受益匪浅。
作者：任时洋  |  翻译：张敬乐

Am 18. September 2015 besuchte Prof. Ursula Männle, Vorsitzende der Hanns-Seidel-Stiftung, die 
Zentrale Parteihochschule in Beijing, um Schwerpunkte der künftigen Zusammenarbeit zu diskutieren. 
2015年9月18日汉斯·赛德尔基金会主席乌苏拉·曼勒教授拜访中共中央党校并就双方未来合作的重点进行了探讨。

sozialer gestaltet werden kann. Die soziale 
Marktwirtschaft, wie sie in Deutschland nach 
dem 2. Weltkrieg umgesetzt wurde, wird dabei 
häufig als Vorbild herangezogen. Auch Männle 
sieht hier Ansatzpunkte für die zukünftige 
Zusammenarbeit, da auch in Deutschland und 
Europa seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 
wieder vermehrt über das Verhältnis von Wirt-
schaft, Politik und Gesellschaft diskutiert wird.

regionalentwicklung durch 
transferleistungen

Auch in Bezug auf eine ausgeglichene 
Entwicklung verschiedener Landesteile sieht 
Zhao Kooperationspotential. Das Wohlstands-
gefälle zwischen einzelnen Provinzen in China 
ist groß und Ausgleichsmechanismen sind nur 
schwer umzusetzen. Gleichzeitig ist man in 
China von den Leistungen der Deutschen im 
Zusammenhang mit der Wiedervereinigung 
beeindruckt. Mechanismen wie der Solidari-
tätszuschlag oder der Länderfinanzausgleich 
sind deshalb von großem Interesse. Männle 
wandte zwar ein, dass insbesondere der Län-
derfinanzausgleich in Deutschland aufgrund 
seiner mangelnden Effektivität in den letzten 
Jahren immer wieder kontrovers diskutiert 
wird, dass aber der Solidaritätszuschlag in der 
Tat deutlich zur Verbesserung der Lebensbe-
dingungen der Menschen in Ostdeutschland 
beigetragen hat. Ein Dialog zu diesen Themen 
wäre deshalb auch aus Sicht der Vorsitzenden 
durchaus lohnenswert.

Da der demografische Wandel sowohl in 
Deutschland als auch in China die Tragfähig-
keit beziehungsweise den Ausbau der Sozial-
systeme bedroht, würden beide Seiten darüber 
hinaus von einer Fortsetzung des Austauschs 
zu familien- und sozialpolitischen Themen pro-
fitieren, so Männle und Zhao abschließend. 

Autor: Jonas Rasch
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Zielstrebigkeit unter Beweis stellen. Inzwi-
schen werden in Shiyan Kfz-Meister mit deut-
scher Anerkennung ausgebildet. 

Der Parteisekretär der Schule, Luo Yinqi-
ao, moderierte die Veranstaltung, bei der Frau 
Zhang Tianbao vom Arbeitsministerium Hubei 
und von Seiten der Dongfeng Motor Company 
Parteisekretär Zeng Xianan und Werkleiter Zhou 
Jianguo anwesend waren. Von der HSS war der 
Leiter des Nordostasienreferats Willi Lange an- ▶  

d as Berufsbildungszentrum (BBZ) in 
Shiyan, Provinz Hubei, war das erste 

Projekt der Hanns-Seidel-Stiftung (HSS), in 
dem verschiedene industrielle Metallberufe 
ausgebildet wurden. Für die Einführung der 
Dualen Berufsbildung war die dortige Zusam-
menarbeit mit der Dongfeng Motor Company 
(zweites Automobilwerk in China) deshalb 
äußerst wichtig. Auch bei der Einführung des 
Kfz-Mechanikers konnte das Projekt seine 

30 JahrE BErufS-
BildunGSzEntruM Shiyan 
东风技校与赛德尔基金会
合作三十周年庆典

位 于湖北省十堰市的东风汽车公司高级技

工学校是汉斯·赛德尔基金会在中国开

展金属工业加工培训的第一个项目。东风汽

车公司与赛德尔基金会的合作对于引进德国

双元制培训模式具有重要意义，并且完成了

将汽修专业培训引入到项目之中的目标。该

校的汽修技师专业可以获得德国工商行会的

认证。

庆典活动由学校党委书记罗银桥主持，

湖北省人力资源与社会保障厅张天保主任、

东风汽车公司十堰区书记曾宪安

和 周 建 国 主 任 也 应 邀 出 席 了 活

动。赛会东北亚处处长维利·朗

格在会上代表赛会主席曼勒教授

发表了讲话。

曼勒主席发表致辞

曼勒主席在致辞中对与东风

技校合作三十周年表示了祝贺，

并指出，长期以来双方共同致力

于中国职业教育体系的建设，这

是一项特别成就。中德合作要求

高度的宽容和理解，合作初期双

方存在许多组织方面的问题，很

长时间以来需要重点就理解上的

差异进行沟通。但是，通过多年

的努力，双方的合作取得了巨大

的进步。曼勒主席认为开展职业

教育是社会发展的重要任务，其

中，提高教师的能力尤为重要。

不仅需要提升专业知识，而且需

要有针对性地提高教学能力。曼

勒主席还感谢了项目负责人弗乐

尔 先 生 及 夫 人 多 年 来 在 十 堰 项

目 上 所 做 出 的 杰 出 工 作 以 及 为

赛会在中国的发展所做出的卓 ▶  

Zum Anlass der 30-jährigen Kooperation zwischen der Dongfeng 
Motor Company und der Hanns-Seidel-Stiftung sowie der 
Verabschiedung von Projektleiter Albrecht Flor fanden am 1. Oktober 
2015 Feierlichkeiten in Shiyan statt.
为了庆祝东风汽车公司与汉斯·赛德基金会的合作以及送别项目负责人阿尔布莱希

特·弗乐尔先生，2015 年 10 月 1 日东风汽车公司高级技工学校举办了庆典活动。
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▶ 越贡献。朗格处长在讲话中也对东风技校致

以感谢并回顾了双方多年的合作成果，展望

了未来。

送别弗乐尔先生

活动还为为赛会在中国工作了二十多年

的项目负责人阿尔布莱希特·弗乐尔先生举

办了欢送仪式。他在中国工作时负责中国西

部职业教育与发展中心、潍柴职业学院、山

东—巴伐利亚职教师资培训中心以及东风汽

车公司高级技工学校等项目，也曾代管过平

度职业教育中心、师资培训中心以及青州中

德土地整理与农村发展培训中心等项目。弗

乐尔先生在讲话中对中德双方的良好合作致

以感谢，并指出了中国职教师资培训和工长

培训的重要性。本次活动中也介绍了弗乐尔

先生的继任者约瑟夫·布莱贝格先生。布莱

贝格先生在发言时强调，过去和将来的成功

离不开中方领导与赛会的合作。

湖北省人社厅的祝贺

湖北省人力资源与社会保障厅张天保主

任祝贺赛会和东风公司的合作取得成功。在

职业教育领域，德国具有世界领先的现代化

职业教育体系。虽然湖北在教育领域是很发

达的省份，但是在职业教育方面表现的还不

够优秀。因此，东风技校的建设和发展对全

省人才的发展非常重要。现代职业教育的显

著特征就是经济和教育联接、学校和企业合

作，最高目标是培养高尖端人才。因此，东

风技校与东风公司要共同努力，把自己打造

成为国家著名的职业教育中心。张主任表示，

湖北省人社厅定将一如既往地为东风技校提

供有力支持。

第一批重要的成果在 2013 年已经可以 ▶  

Rundgang durch das Projekt
参观十堰项目

Parteisekretär Zeng Xianan überreicht Albrecht Flor ein Andenken
曾宪安书记向弗乐尔先生赠送纪念品

▶ wesend, der eine Rede von Prof. Ursula 
Männle, der Vorsitzenden der Stiftung, vortrug.

Grußworte der Vorsitzenden ursula Männle

In der Rede gratulierte Männle dem BBZ 
Shiyan zum Jubiläum und nannte es eine be-
sondere Leistung, ein Berufsbildungssystem 
über 30 Jahre aufzubauen. Dabei erfordere 
die Kooperation zwischen chinesischer und 
deutscher Seite ein besonders großes Maß an 
Toleranz und Verständnis. So habe es anfangs 
viele organisatorische Fragen gegeben und 
lange Zeit stand die Klärung von Verständnis- 
unterschieden im Vordergrund. 

Doch die gemeinsamen Aufgaben hätten 
sich über die Jahre qualitativ stark verändert. 
Laut Männle bleibt die berufliche Bildung 
eine gesellschaftliche Schlüsselaufgabe und 
es ist dabei besonders wichtig, die Qualifizie-
rung der Lehrer zu fördern. Diese sollten ne-
ben dem fachlichen Wissen auch ihre didak-
tischen Fähigkeiten noch gezielter einsetzen 
können. Frau Männle dankte darüber hinaus 
Herrn Flor und seiner Frau für die langjährige 
erfolgreiche Tätigkeit in Shiyan und betonte 
Herrn Flors außerordentliches Engagement in 
seiner Arbeit für die HSS in China. Auch Willi 
Lange dankte in seiner Rede dem BBZ Shiyan 
und gab einen Rückblick auf die Erfolge der 
vergangenen Jahre und einen Ausblick auf die 
zukünftige Zusammenarbeit.

Verabschiedung von albrecht flor

Bei den Feierlichkeiten wurde Albrecht 
Flor verabschiedet, der mehr als 20 Jahre in 

der VR China als Projektleiter für die Stiftung 
gearbeitet hatte. Herr Flor war während 
seiner Zeit in China Leiter für das Projekt Be-
rufsbildung und Entwicklung Westchina, das 
Berufsbildungszentrum Weifang, das Berufs-
fortbildungszentrum Qingzhou, das Berufsbil-
dungszentrum Shiyan sowie kommissarischer 
Projektleiter für das Berufsbildungszentrum 
Pingdu sowie das Berufspädagogische Fort-
bildungszentrum und das Bildungs- und 
Forschungszentrum für Flurneuordnung 
und Landentwicklung in Qingzhou. In seiner 
Rede bedankte sich Herr Flor für die gute 
Zusammenarbeit und betonte die Relevanz 
der Lehrerfortbildung und der Meisterschule 
in China. Im Zuge der Verabschiedung von 
Albrecht Flor wurde auch dessen Nachfolger 
Josef Bremberger vorgestellt. Dieser hob in 
seiner Rede hervor, dass die vergangenen 
Erfolge und auch zukünftige Ideen nur durch 
die Zusammenarbeit der chinesischen Schul-
leitung und der HSS möglich seien.

Gratulation vom arbeitsministerium hubei

Frau Zhang aus dem Arbeitsministerium 
Hubei gratulierte ebenfalls zu der gelungenen 
Kooperation der HSS und der Dongfeng Motor 
Company. Deutschland ist mit dem moderns-
ten Berufsbildungssystem weltweit führend in 
der Berufsausbildung, so Zhang. Obwohl Hu-
bei hingegen zwar eine sehr fortschrittliche 
Provinz im Bereich Bildungswesen ist, spiegelt 
sich dies noch nicht ausreichend im Bereich 
der Berufsbildung wieder. Der Aufbau und 
die Entwicklung des BBZ Shiyan sind deshalb 
sehr bedeutend für die Entwicklung von ▶  
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Die Teilnehmer der Veranstaltung
与会人员

▶ Fachkräften innerhalb der gesamten Pro-
vinz. Die moderne Berufsbildung ist geprägt 
durch die Verknüpfung von Wirtschaft und 
Bildung und der Zusammenarbeit zwischen 
Schulen und Betrieben. Dabei ist das oberste 
Ziel die Qualifizierung von Spitzenfachkräf-
ten. So soll das BBZ Shiyan in gemeinsamen 
Bemühungen mit der Firma Dongfeng zu 
einem landesweit bekannten Zentrum für 
Berufsbildung entwickelt werden. Frau Zhang 
versicherte, dass das Arbeitsministerium Hu-
bei das BBZ Shiyan dabei weiterhin tatkräftig 
unterstützen wird.

Erste wichtige Erfolge waren bereits 
2013 zu verbuchen: Die Modellschule des 
BBZ Shiyan, die auf Basis des deutschen 
dualen Berufsbildungssystems aufgebaut ist, 
gewann bei einem chinesischen Wettbewerb 
zum Thema Berufsbildungsreform den ersten 
Platz. 2014 belegte das duale Berufsbil-
dungsmodell des BBZ außerdem den zweiten 
Platz im Bereich Unterrichtsforschung in 
der Berufsbildung. Diese Erfolge sind der 
guten Zusammenarbeit der Firma Dongfeng, 
der Provinz Hubei und der 30-jährigen 
deutsch-chinesischen Kooperation in diesem 
Projekt zuzuschreiben.

projektbesichtigung

Nach dem Vormittagsprogramm fand 
eine Führung in Gruppen durch das Projekt 
statt. Dabei wurden verschiedene Werkstät-
ten auf dem Schulgelände besichtigt, um Aus- 
und Fortbildungsmöglichkeiten aufzuzeigen. 
Nach einem gemeinsamen Mittagessen galt 
der Nachmittag einem Symposium mit ver-
schiedenen Vorträgen zum Themenschwer-
punkt Duale Ausbildung. Albrecht Flor hielt 
einen Vortrag zur Dualen Hochschule und der 
Dualen Lehrerfortbildung. Darauf folgte Prof. 
Li von der Technischen Universität Wuhan 
mit einer wissenschaftlichen Betrachtung der 
Thematik. Anschließend sprach Prof. Zhang 
Chenyang von der Universität für Automobil-
technologie Hubei über die auffallend besse-
ren Sozialkompetenzen der Absolventen der 
Dualen Hochschule. Zuletzt wies der Schul-
leiter des BBZ Shiyan, Xiong Xiaoping, darauf 
hin, dass das duale Ausbildungssystem in 
Shiyan an die betrieblichen Bedürfnisse der 
Dongfeng Firma angepasst wurde und sich 
Dongfeng sehr zufrieden mit den Studenten 
des Dualen Systems zeigt. 

Autorin: Lisa Ernst 

▶ 窥见一斑：东风技校在德国双元制体系基础

上建成湖北东风汽车技师学院；在职业教育

改革中获得技能大赛一等奖；东风技校的双

元制大学在 2014 年国家职业教育教研中获

得第二名。这些成功是东风公司、湖北省与

赛会三十年中德合作共同努力的成果。

参观项目学校

上午活动结束后与会人员参观了项目学校

为培训、进修而建设的各个实习车间。共进午

餐之后，下午举办了关于双元制的研讨会。弗

乐尔先生、湖北理工大学李教授以及湖北汽车

工业学院张晨阳教授分别就双元制大学和双元

制教师培养、“双师型”职教师资培养工作的

探索与实践以及双元制大学毕业生具备更好的

社会能力等方面做了报告。最后，东风技校校

长熊小平在发言中指出，双元制教育可以按照

东风公司的需求培养学生，而且东风公司对双

元制毕业生也很满意。

作者：丽莎·艾恩斯特  |  翻译：丽莎·艾恩斯特与崔庆华
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Workshop mit der Führungsebene des CLSPI
与中国土地勘测规划院的领导层共同举办的研讨班

论 坛由德国汉斯·赛德尔基金会、中国土

地勘测规划院、青州市国土资源局和中

国土地学会联合举办。在论坛开幕式上，中国

土地勘测规划院李海兵书记、德国空间规划研

究院伊芙琳·古施泰特女士、山东省国土资源

厅宇向东副厅长、青州市委书记、市长韩幸福

以及德国汉斯·赛德尔基金会驻山东办事处主

任迈克尔·克劳斯博士分别致开幕词。

“多规合一”作为论坛主题

今年的论坛以省级“多规合一”具体示范

项目为主题。德国空间规划研究院空间规划和空

间政策处处长伊芙琳·古施泰特博士作为德方报

告人之一，清晰地介绍了德国规划体系的基本特

征，并借助系统分类的方式阐释了德国与其他国

家在此方面的区别，并指出了当前所面临的挑战

及其应对措施。古施泰特博士的精彩发言为接下

来的报告和讨论奠定了良好的基础。

慕尼黑工业大学硕士工程师塞巴斯蒂安·布

克斯先生阐释了德国空间规划体系的运行机制，

尤其是不同层面规划的相互衔接。在不同的规

划阶段和不同的规划领域中，公众参与都具

有重要意义。针对布克斯先生报告，与会人

员主要就此过程中公民参与的优势以及可能

出现的困难提出了相关问题。中方专家非常

关心这方面的话题，并表达了希望将来能够 ▶  

O rganisiert wurde die Veranstaltung 
gemeinschaftlich von der Hanns-Sei-

del-Stiftung (HSS), dem Nationalen Institut 
für Landvermessung und Planung (Chinese 
Land Survey and Planning Institute, CLSPI), 
dem Amt für Land und Ressourcen Qingzhou 
(Land and Resources Bureau) und der Chine-
sischen Gesellschaft für Landwissenschaften 
(China Land Science Society). Die Grußworte 
hielten Li Haibing, Parteisekretär des CL-
SPI, Evelyn Gustedt von der Akademie für 
Raumforschung und Landesplanung (ARL), 
Yu Xiangdong, Vizeamtsleiter des Amtes für 
Land und Ressourcen Shandong, der Ober-

chinESiSch-dEutSchEr auStauSch zu 
fraGEn dEr rauMOrdnunG in ShandOnG
山东召开中德空间规划问题交流会
Das vierte Chinesisch-Deutsche Symposium für Raumplanung fand am 13. und 14. 
Oktober am Bildungs- und Forschungszentrum für Flurneuordnung und Landentwicklung 
Qingzhou statt. In diesem Jahr nahmen mehr als 110 chinesische Experten aus 
Ministerien, Provinz- und Stadtverwaltungen, der Wissenschaft sowie aus der Politik teil.
第四届中德空间规划论坛于 10 月 13 日和 14 日在青州中德土地整理与农村发展培训中心召开，共计

110 多位来自中国国家部委、各省市管理机构、学术界及政界的专家出席了此次论坛。

bürgermeister und Parteisekretär der Stadt 
Qingzhou Han Xingfu, und Dr. Michael Klaus, 
Projektleiter der HSS in Shandong.

der „all-in-One-plan“ als leitmotiv

Leitmotiv der diesjährigen Veranstaltung 
waren konkrete Modellprojekte des „All-
In-One-Plan“ auf Provinzebene. Deutsche 
Hauptrednerin war Dr. Evelyn Gustedt, Leite-
rin des Referats für räumliche Planung und 
raumbezogene Politik der ARL. Sie stellte 
anschaulich die Grundzüge des deutschen 
Planungssystems dar und zeigte durch eine 
Systematisierung die Unterschiede zu ande-
ren Nationalstaaten auf. Ebenso benannte 
sie aktuelle Herausforderungen und nötige 
Anpassungen. Damit legte Gustedt die Grund-
lage für die nachfolgenden Vorträge und Dis-
kussionen. 

Dipl.-Ing. Sebastian Büchs von der 
Technischen Universität München erläuterte 
die Funktionsweise des deutschen Raum-
ordnungssystems und insbesondere die 
Verknüpfungen der unterschiedlichen Pla-
nungsebenen. Besonderer Wert wurde auf die 
Bedeutung der Bürgerbeteiligung in verschie- ▶  
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▶ 组团赴德国考察以亲身感受公众参与过程的

愿望。

维尔茨堡大学硕士地理学家奥利弗·维德

里希先生将报告重点放在过去几天中他在中国

所了解到的具体问题上。针对一体化规划过程

中可能出现的过于错综复杂的情况，他给出了

重点诉求重点抓的建议。他还介绍了区域规划

的各方参与者，并指出，通过民主方式选举出

的代表，其中一部分是受规划本身影响的人，

尤其需要参与规划。此外，在提到规划程序的

时长时，他建议将有可能已经在发挥调控作用

的阶段性成果公开出来。最后，维德里希先生

分享了自己在不同大型项目的规划程序中关于

公民参与的经验。

中国个案研究及示范项目

中方专家代表中国土地勘测规划院规划所

贾克敬所长就京津冀区域发展规划中的土地利

用规划的个案研究作了重要报告。武汉土地勘

测规划院副总规划师杨昔先生就中国的空间秩

序和空间规划改革作出了一系列思考。以武汉

为例，他阐明了规划过程中的协调机制，并就

规划流程和规划一体化给出了建议。

此外，中方其他报告专家——中国土地勘

测规划院规划评审中心苏航女士和中国土地勘

测规划院规划所总工程师田志强先生在报告中

分析总结了空间规划的相关问题，介绍了相关

示范项目。中国土地勘测规划院空间规划实验

室蔡玉梅博士在论坛最后的报告中总结了德国

空间规划给中国空间规划带来的启发。

空间规划研讨班作为论坛的辅助措施

与去年的活动不同，今年共举办了两次

空间规划研讨班。其中一次举办于此次论坛之

前，即10 月12 日，12 名参与人员全部来自于

中国土地勘测规划院的领导层。另外一次研 ▶  

▶ densten Planungsphasen und Themenfel-
dern gelegt. Die Rückfragen zum Vortrag fo-
kussierten sich auf mögliche diesbezügliche 
Schwierigkeiten und Vorteile. Das große Inte-
resse an dieser Thematik lässt es wünschens-
wert erscheinen, chinesischen Experten in 
Zukunft die Teilnahme an einem Beteiligungs-
prozess in Deutschland im Rahmen einer 
Delegationsreise zu ermöglichen. 

Dipl.-Geogr. Oliver Weidlich von der 
Universität Würzburg ging in seinen Aus-
führungen auf konkrete Fragen ein, die am 
vorherigen Tag angerissen worden waren. Um 
Überkomplexität in der integrierten räumli-
chen Planung zu vermeiden, empfahl er eine 
klare Schwerpunktsetzung bei den bearbeite-
ten Belangen. Er ging außerdem auf die ver-
schiedenen Akteure in der Regionalplanung 
ein und wies darauf hin, dass in demokrati-
schen Systemen gewählte Vertreter, die zum 
Teil selbst von den Planungen betroffen sind, 
an diesen maßgeblich beteiligt sind. Mit Hin-
weis auf die Dauer von Planungsprozessen 
schlug er unter anderem vor, Zwischenstände 
zu veröffentlichen, die bereits eine steuernde 
Wirkung entfalten können. Abschließend teil-
te Weidlich Erfahrungen mit der Bürgerbetei-
ligung bei Planungsprozessen verschiedener 
Größenordnungen.

fallstudien und Modellprojekte in china

Der Hauptvortrag der chinesischen Seite 
wurde von Jia Kejing, dem Direktor der Ab-
teilung für Landnutzungsplanung des CLSPI, 
gehalten, der eine Fallstudie zum regionalen 
Entwicklungsplan der Region Peking – Tianjin 
– Hebei vorstellte. Yang Xi, stellvertretender 
Chefplaner am CLSPI Wuhan, machte sich 
anschließend Gedanken zur Reform der Rau-
mordnung und räumlichen Planung in China. 
Am Beispiel Wuhan zeigte er Koordinations-
beispiele auf und formulierte Vorschläge zu 

Planungsabläufen und Planintegration.
Weitere Referenten vonseiten des CLSPI 

waren Frau Su Hang von der Abteilung für die 
Evaluation von Landnutzungsplanungen und 
Tian Zhiqiang, Chefingenieur der Abteilung 
für Landnutzungsplanung. Sie befassten sich 
mit räumlichen Analysen und Modellprojek-
ten. Den Abschluss des Seminars bildete der 
Vortrag von Dr. Cai Yumei vom Zentrallabor 
für Raumplanung des CLSPI, der sich mit In-
spirationen aus der deutschen Raumordnung 
für das chinesische Planungssystem befasste.

Workshops zur raumplanung als 
flankierende Maßnahme

Abweichend von der Veranstaltung im 
Vorjahr wurden in diesem Jahr zwei Work-
shops zum Thema Raumordnung abgehalten. 
Ein Workshop mit 12 Teilnehmern aus der 
Führungsebene des CLSPI fand vor dem Sym-
posium statt, während ein weiterer mit 11 
Teilnehmern im Anschluss an das Symposium 
abgehalten wurde.

Der Verlauf des ersten Workshops 
orientierte sich an den Interessengebieten 
der Teilnehmer, die zu Beginn abgefragt 
wurden. Dabei stellten sich die Beziehungen 
der unterschiedlichen Planungsebenen, die 
Aufstellungsverfahren sowie die Lösung von 
Nutzungskonflikten auf kommunaler Ebene 
als zentrale Interessensschwerpunkte heraus. 

Die deutschen Experten stellten darauf-
hin das Planungssystem der Regional- und 
Kommunalplanung anhand vielfältiger Bei-
spiele vor. Besonders herausgearbeitet wur-
de, dass im deutschen Planungssystem der 
Bund nur eine Rahmenkompetenz innehat. ▶  

Oliver Weidlich und Sebastian Büchs mit der 
Projektmitarbeiterin Li Cuiyun im Rahmen der Workshops
奥利弗·维德里希、塞巴斯蒂安·布克斯以及研讨会项目工

作人员李翠芸

Blick ins Plenum des Symposiums
论坛全体代表



17视界中国 | 2016 年第一刊

Stiftungsweit
基金会

Bildung
教育

Ländliche Entwicklung
农村发展

Politik & Gesellschaft
政治&社会

wurde gezeigt, wie in der Regional- und Kom-
munalplanung auf Naturgefahren reagiert 
wird, wie diese in den Planwerken dargestellt 
werden und welche konkreten Auswirkungen 
dies auf die Nutzbarkeit der Flächen hat.

Eine intensive Diskussion über die Ko-
ordinierungs- und Sicherungsfunktion der 
Regionalplanung entstand am konkreten 
Beispiel des Regionalplans Südhessen im 
Umfeld des Flughafens Rhein-Main. Hier 
wurden auch die Möglichkeiten und Gren-
zen eines integrierten Planwerkes im Maß-
stab 1:100.000 illustriert.

Die Teilnehmer schlugen zum Abschluss 
des Workshops vor, in den kommenden Jah-
ren konkrete Pilotprojekte zur integrierten 
Planung in China zu bearbeiten. In der Stadt 
Yantai in Shandong ist in den kommenden 
drei Jahren ein Pilotprojekt geplant, das über 
eine „All-in-One“-Planung die Ebenen Land-
kreis – Stadt – Bezirk miteinbeziehen soll. 
Eine solche horizontal und vertikal vernetzen-
de Planung würde sich stark am deutschen 
Planungssystem orientieren. Dadurch wurde 
nochmals deutlich, dass die Deutschland- 
aufenthalte der vergangenen Jahre bereits 
konkrete Auswirkungen in der Vorbereitung 
des zukünftigen chinesischen Planungs- 
systems haben. Eine Betreuung dieses Pilot- 
projekts durch das BFL Qingzhou wird als 
sinnvoll und notwendig erachtet.

Im Rückblick auf alle Seminare kann fest-
gestellt werden, dass sich die Workshops als 
tragender Teil des Austausches etabliert haben, 
um Einzelthemen vertieft betrachten zu kön-
nen. Die Teilnahme der Hausspitze des CLSPI 
machte dies deutlich. Die Veranstaltungsreihe 
soll auch im Jahr 2016 fortgeführt werden. 

Autor: Dr. Michael Klaus

▶ 讨班作为论坛的延伸部分，于2015 年10 月 

15 日和16 日举办，共有11 人参加。

第一次研讨班刚开始时就询问了各参会人

员所重点关注的领域，这也成为此次研讨班的

研讨主线。研讨班上探讨了不同规划层面之间

的关系、规划制定程序、在乡镇层面上作为中

心利益点的土地利用矛盾的解决办法。

德方专家借助多个案例介绍了德国区域和

乡镇规划的规划体系。其中特别强调了德国的

规划体系在国家层面上只具有框架作用，指出

了空间规划指导原则和空间规划法的规定。具

体的规划通过巴伐利亚州州立发展方案、慕尼

黑和南黑森州区域规划、不同的建设指导规划

加以确定。在这方面重点阐述了逆流原则以及

不同规定的约束力类型。

重点关注的具体问题和任务

 第二次的研讨班就论坛期间的公开话题进

行了深入探讨。与此同时，短期专家布克斯先生

和维德里希先生格外关注与会者提出的特定问题

和工作任务。例如以中国西部省份甘肃省为例，

探讨了空间规划对欠发达地区发展的影响。

在研讨班上，专家介绍了已在巴伐利亚州

得以验证的区域管理手段，该手段可通过自下而

上的横向方式评估出发展潜力，并将其应用到具

体的项目工作中去。由此可提高人口流出地区的

生活质量，减轻人口流入带给大城市的压力。

此外，借助巴伐利亚互联网地图可以看

出，德国不同的规划方案是如何发挥影响的。例

如，在洪水多发区，怎样通过区域和乡镇规划应

对自然灾害，这些内容是怎样在规划工作中体现

出来的，这在土地利用过程中又有哪些作用。

在谈到南黑森州莱茵- 美茵飞机场实例的

时候，与会学员深入探讨了区域规划的协调和

保障功能。此处用1:100000 比例尺的规划图

展示了综合规划的内容及范围。

最后，与会学员建议，在今后的研讨班

中，大家可以将中国一体化规划的具体示范项

目拿出来讨论。山东省烟台市将

会在接下来的三年里划实施一个

试点项目，尝试采用“多规合一”

机制，覆盖市县乡三级。这样一个

横向纵向联系在一起的规划将主要

采用德国的规划体系。由此可以看

出，过去的这些年里，中国代表团

在德国的考察已为中国将来的规划

体系的确立打下了坚实的基础。青

州中德土地整理与农村发展培训中

心对这些示范项目进行跟进具有重

要的意义和必要性。

中国土地勘测规划院领导指

出，回顾所有的研讨班，专题研

讨会是进行深入交流的重要组成

部分，可以对单个议题进行深入

探讨。2016 年将继续延续今年的

系列活动。
作者：迈克尔·克劳斯博士  |  翻译：李翠芸

▶ Diese wurde an den Leitbildern der Raum- 
entwicklung und den Vorgaben des Raum- 
ordnungsgesetzes illustriert. Die konkreteren 
planerischen Festlegungen wurden anhand 
des bayerischen Landesentwicklungspro-
gramms, den Regionalplänen der Regionen 
München und Südhessen sowie diverser 
Bauleitpläne demonstriert. Besonders ver-
deutlicht wurde dabei das Gegenstromprinzip 
sowie die Art der Verbindlichkeit der jeweili-
gen Festlegungen.

konkrete probleme und aufgaben im 
Mittelpunkt

Im zweiten Workshop wurden offene 
Themen aus der Konferenz vertieft dis-
kutiert. Dabei legten Büchs und Weidlich 
besonderen Wert darauf, auf spezifische 
Problemlagen und Aufgabenstellungen der 
Teilnehmer einzugehen. So wurde anhand 
der Provinz Gansu in Nordwestchina bei-
spielhaft diskutiert, wie die Entwicklung 
strukturschwacher Regionen durch Raum-
ordnung beeinflusst werden kann. 

Eingeführt wurde dabei auch das in 
Bayern bewährte Instrument des Regio- 
nalmanagements, welches durch Bot-
tom-Up-Prozesse querschnittsorientiert 
Entwicklungspotentiale erkennt und dann 
durch konkrete Projektarbeit nutzt. Dadurch 
kann die Lebensqualität in Abwanderungs-
regionen gesteigert und letztlich die belas-
tende Zuwanderung in die großen Zentren 
reduziert werden. 

Anhand des Bayernatlasses konnte zu-
dem erläutert werden, wie sich unterschied-
liche Planwerke in Deutschland beeinflussen. 
Am Beispiel von Überschwemmungsgebieten 
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dEutSchE dElEGatiOn zu 
faMiliEnOriEntiErtEn diEnStlEiStunGEn  
德国代表团来华考察家庭服务业
Gesellschaftliche Veränderungen haben Auswirkungen auf das 
familiäre Zusammenleben in China und Deutschland. Im November 
2015 besuchten deutsche Politikerinnen die Volksrepublik, um 
gemeinsam Herausforderungen und Entwicklungen im Bereich 
familienorientierte Dienstleistungen zu diskutieren.
社会的变化对中国和德国的家庭共同生活产生了影响。2015 年 11 月德国
女政治家代表团来华访问，中德双方就家庭服务业面临的共同挑战与发展进
行了探讨。

中华全国妇女联合会

中华全国妇女联合会是中国最大的妇女

组织，其基本职能是维护妇女权益、促

进性别平等。自 2003 年起全国妇联与
汉斯·赛德尔基金会主要围绕提高妇女

在工作、家庭与社会中的地位进行合作，

例如开展专题政治交流、提供职业培训

以及开展以改善中国西部妇女经济参与

状况为目标的小额贷款项目等。

i m Zeitraum vom 2. bis 7. November 
2015 hielt sich im Rahmen der Koope-

ration der Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) mit 
dem All-Chinesischen Frauenverband (ACFV) 
eine bayerische  Delegation unter Leitung 
von Dr. Ute Eiling-Hütig, MdL, in China auf. 
In Peking und in der südchinesischen Pro-
vinz Guangxi informierten 
sich die Vertreterinnen 
verschiedener politischen 
Ebenen über familienori-
entierte Dienstleistungen 
in urbanen Zentren und 
ländlichen Regionen. Auch 
ein Symposium zu famili-
enpolitischen Herausforde-
rungen und Entwicklungen 
vor dem Hintergrund des 
gesellschaftlichen und de-
mografischen Wandels war 
Teil des Programms. 

familienorientierte 
leistungen in peking

Im Gespräch mit Meng 
Xiaosi, Vizepräsidentin 

2 015 年 11 月 2 日至 7 日在汉斯·赛德尔

基金会与中华全国妇女联合会合作的基础

之上，来自德国巴伐利亚州的代表团在乌特·艾

玲 - 胡特西博士的带领下前往中国访问。在北

京和广西停留期间，中方相关各级领导向代表团

介绍了中国城镇与农村地区的家庭服务业情况。

此外，双方还就社会与人口变化背景下家庭政策

面临的挑战与发展举办了研讨会。

北京的家庭公共服务

在与全国妇联副主席孟晓驷会谈时，双方

探讨了促进妇女经济参与的措施以及中国计划生

育政策的调整。艾玲 - 胡特西博士指出，低出

生率是德国也是中国正面临的问题。受到职业目

标规划的影响，人们的生育意愿大幅度下降。孟

晓驷副主席谈到，不只儿童护理，老年护理在社

会老龄化不断加剧的中国也是受到热议的问题。

目前主要在农村地区采取了一系列措施，使人们

既能够从事经济生产又能照顾家庭成员，例如在

家从事小手工业等等。为了缩小城乡之间的收入

差距，全国妇联也通过发放小额免息贷款鼓励农

村妇女自谋其生。

在参观北京市妇女儿童社会服务中心时，代

表团了解了北京家庭服务业的情况，包括信息咨

询服务、妇女培训等等。目前全国一共有 70 万

多家类似的“妇女之家”，通过捐赠、会员费 ▶  

des ACFV, zum Auftakt des Aufenthalts in 
Peking wurden Maßnahmen zur Verbes-
serung der wirtschaftlichen Teilhabe von 
Frauen sowie die Lockerung der chinesi-
schen Geburtenpolitik besprochen. Eine 
niedrige Geburtenrate, so Eiling-Hütig, 
stellt für Deutschland ebenso wie für Chi-

na ein Problem dar. 
Vielfach wird der 
Kinderwunsch zu-
gunsten beruflicher 
Ziele zurückgestellt. 
Nicht nur die Kin-
der-, sondern auch 
die Altenbetreuung 
w i r d  i n  C h i n a , 
dem eine rasante 
Überalterung der 
Gesellschaft droht, 
intensiv diskutiert, 
so Meng. Vor allem 
in ländlichen Regi-
onen wird zurzeit 
daran gearbeitet, 
der  Bevölkerung 
sowohl wirtschaft-
liche Teilhabe als  ▶  

Der All-Chinesische 
Frauenverband
Der All-Chinesische Frauenver-
band ist die größte Frauenorgani-
sation in der VR China und setzt 
sich für die Interessen und Rechte 
von Frauen und Kindern sowie für 
die Geschlechtergleichstellung ein. 
Im Vordergrund der 2003 begon-
nenen Kooperation mit der HSS 
steht die Förderung der Stellung 
der Frau in Beruf, Familie und Ge-
sellschaft durch den fachlich-po-
l it i s che n  Au s t au s ch , ab e r  au ch 
durch berufliche Qualifizierungs-
maßnahmen und die gemeinsame 
Betreuung eines Mikrokreditpro-
jektes zur Verbesserung der wirt-
schaftlichen Teilhabe von Frauen 
in Westchina. 

Besuch des Nationalen Museums für 
Frauen und Kinder Beijing 
在北京参观中国妇女儿童博物馆
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▶ auch die Betreuung von Angehörigen zu 
ermöglichen, etwa durch kleingewerbliche 
Tätigkeiten zu Hause. Um die Einkom-
mensunterschiede in Stadt und Land zu 
verkleinern, werden Frauen im ländlichen 
Raum seitens des ACFV außerdem durch 
Vergabe von zinsfreien Mikrokrediten zu 
Existenzgründungen ermutigt. 

Bei einem anschließenden Besuch 
eines Dienstleistungszentrums für Frauen 
und Kinder informierte sich die Delegation 
über familienorientierte Dienstleistungen 
in Peking, die sowohl Informations- und 
Beratungsleistungen als auch Fortbildun-
gen für Frauen umfassen. Landesweit gibt 
es über 700.000 solcher Einrichtungen, 
die über Spenden, Mitgliedsbeiträge sowie 
Zuschüsse der lokalen Regierungen und 
des ACFV finanziert werden. Die Nutzung 
dieser Einrichtungen ist kostenfrei und ein 
Großteil der Mitarbeiter rekrutiert sich aus 
Strukturen des ACFV.

Der Besuch des vom ACFV geförder-
ten Nationalen Museums für Frauen und 
Kinder Peking ermöglichte der deutschen 
Delegation Einblicke in den Wandel der 
Rolle der Frau in der chinesischen Ge-
sellschaft. Wichtige Meilensteine auf 
dem Weg zur Geschlechtergleichstellung 
waren das 1950 als erstes Gesetz der VR 
China verabschiedete Ehegesetz, in dem 
die Ehefreiheit verankert wurde, das im 
selben Jahr eingeführte Landreformgesetz, 
mit dem Frauen im Bereich Bodenrecht 
Männern gleichgestellt wurden, sowie das 
1953 eingeführte Wahlrecht für Frauen. 

Wachsende nachfrage nach 
Gesundheitsdienstleistungen 

In Nanning und Umgebung konnten 
sich die Delegationsteilnehmerinnen 
durch Besuche in vom lokalen Frauen-
verband geförderten Einrichtungen und 
Projekten ein Bild von der Umsetzung 
der  Familienpolitik im autonomen Gebiet 
Guangxi machen. Ein Pflegezentrum für 
Wöchnerinnen und neugeborene Kinder 
stand dabei beispielhaft für den Ausbau 
von Gesundheitsdienstleistungen für 
Familien im ganzen Land. Dagegen stand 
in einem städtischen Dienstleistungszen- 
trum für Frauen und Kinder, das berufliche 
Qualifizierung von Haushaltshilfen und 
Pflegekräften bietet, die Förderung von 
Frauen in der Arbeitswelt im Vordergrund. 
Hier wird vor allem für Migrantinnen 
und arbeitslose Frauen aus ländlichen 

▶ 和地方政府以及妇联补贴等提供资金支持。使

用这些机构的服务是免费的，大部分员工来自全

国妇联系统。

中国妇女儿童博物馆的参观使代表团对中

国社会妇女角色的变化有所了解。特别是 1950
年作为新中国颁布的第一部法律、奠定了婚姻自

由的《婚姻法》，同一年颁布的、规定妇女与

男子拥有同样土地权利的《土地改革法》以及

1953 年颁布的、规定妇女有与男子同等选举权

的《选举法》，对于性别平等的发展具有里程碑

式的意义。

健康服务需求巨大

代表团在南宁及周边地区考察了地方妇联

领导的机构和项目，了解了广西壮族自治区的家

庭政策。健康护理服务发展迅速，在全国遍地开

花，代表团参观了以广西浩天安恩宝母婴健康咨

询中心为代表的机构。而所参观的南宁市妇女儿

童活动中心则提供家政服务和护理人员的职业技

能培训，致力于促进妇女就业。主要为女农民工、

下岗失业妇女开展实践培训，解决她们的就业问

题。目前中国在家政护理方面存在着巨大的需求

缺口，经过此类培训的妇女的收入高于平均收入

水平。随后代表团分别来到南宁市坛板坡和联团

村，参观了村庄发展示范项目和水果种植等项目，

了解了促进农村发展的相关措施。

促进农村妇女发展

接下来，中德双方妇女代表以“妇女与家

庭服务业”为主题召开了研讨会，就当前中德促

进妇女发展面临的挑战及应对措施进行了深入探

讨。除德国妇女代表团之外，广西自治区及南宁

市妇联领导、合作机构与自治区厅局代表以及企

业代表也参加了此次活动。

广西自治区妇联副主席吴晓丽首先介绍了

当地妇联工作的基本情况。广西地方各级都建

有妇联组织，也与其他部门紧密合作。各机关

事业单位都有妇委会，各级工会组织还成立了

女职工委员会。为了使大家有更直观的感受，

吴副主席列举了近些年实施的比较成功的措施。

例如2009年起发放的政府贴息小额担保贷款，

帮助 12.5 万名农村妇女实现创业，带动 80 多

万妇女就业。各级妇联创建了近 2000 个“巾

帼科技示范基地”，带动 20 多万农村妇女脱贫

或增收致富。维权和法律咨询服务也是一项重

要工作措施，例如，与人民法院、检察院、公

安厅共同创建“律师维权志愿服务团”，设立

妇女维权热线等，为妇女儿童提供维权服务。

此外，还组织农村妇女参加两癌免费检查，为

特困患“癌”妇女提供救助金。

广西妇联还多方筹集资金在留守儿童较多的

村、屯创建多所“儿童家园”。通过在贫困地区

实施一系列公益项目，帮助当地妇女儿童改善生

活条件。由广西妇女主导成立的广西金绣球巾帼

家政服务联盟目前汇集了 40 多个女性家政企业，

形成了统一的品牌和培训标准。2014 年广西家 ▶  

Regionen eine praxisnahe Ausbildung zur 
Vorbereitung des Einstiegs ins Berufs-
leben angeboten. Im Pflege- und Haus-
haltsbereich besteht in China derzeit eine 
hohe Nachfrage, die den Frauen nach der 
Schulung ein überdurchschnittlich hohes 
Einkommen ermöglicht. In anschließen-
den Besuchen in einem Pilotprojekt zur 
Dorfentwicklung im Dorf Tanbanpo und 
einer Obstplantage im Dorf Liantuan 
konnten sich die Gäste außerdem über 
Fördermaßnahmen zur Entwicklung länd-
licher Räume informieren.

förderung von frauen im ländlichen 
raum 

Ein Symposium zum Thema „Frau-
en- und familienorientierte Dienstleis-
tungen“ ermöglichte den deutschen 
Delegationsteilnehmerinnen schließlich 
ebenso wie den teilnehmenden Vertre-
terinnen und Vertretern des Frauenver-
bandes auf Provinz- und Stadtebene, 
der Partnerbehörden und Fachämter 
sowie Unternehmensvertreterinnen eine 
tiefergehende Auseinandersetzung mit 
aktuellen Herausforderungen und Lö-
sungsansätzen zur Frauenförderung in 
Deutschland und China. 

Wu Xiaoli, erste stellvertretende 
Vorsitzende des Frauenverbandes Gu-
angxi, gab zunächst einen Überblick 
über die Arbeit des lokalen Frauenver-
bandes. Der Frauenverband ist auf allen 
administrativen Ebenen in der Provinz 
vertreten, auch über Frauenausschüsse in 
öffentlichen Einrichtungen und Gewerk-
schaften, und arbeitet dabei eng mit den 
Behörden zusammen. Zur Veranschau-
lichung nannte Wu exemplarisch einige 
besonders erfolgreiche Maßnahmen der 
letzten Jahre. Dazu gehört die seit 2009 
erfolgte Vergabe von zinsvergünstigten 
Mikrokrediten, mit der seitdem 125.000 
Frauen in ländlichen Regionen die Exis-
tenzgründung und 800.000 Frauen der 
Weg in die Beschäftigung ermöglicht 
wurde. Über circa 2.000 Pilotprojekte in 
der Hightech-Industrie konnte erreicht 
werden, dass mehr als 200.000 Frauen, 
wiederum meist im ländlichen Raum, 
durch Einkommenssteigerungen der Ar-
mut entkommen konnten. Auch Rechts-
schutz und Rechtsberatung sind wichtige 
Arbeitsfelder, in denen der Frauenverband 
mit Gerichten und Staatsanwaltschaften 
kooperiert. Um den Zugang zu rechtli- ▶  
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Berufliche Qualifizierung von Haushaltshilfen und Pflegekräften in Nanning
南宁市家政服务与护理人员培训

▶ chem Beistand für Frauen und Kinder 
zu erleichtern, wurde beispielsweise eine 
telefonische Informationshotline einge-
richtet, außerdem stehen ehrenamtlich tä-
tige Anwälte zur Verfügung. Ein weiteres 
wichtiges Arbeitsfeld ist schließlich die 
kostenlose Behandlung sowie finanzielle 
Hilfen für besonders von Armut betroffene 
Krebspatientinnen.

Weiterhin wurden in Dörfern, in de-
nen besonders viele Kinder hauptsächlich 
von ihren Großeltern betreut werden, da 
ihre Eltern auf der Suche nach besseren 
Verdienstmöglichkeiten in die Städte ab-
gewandert sind, vermehrt Kinderheime 
oder Kinderzentren durch verschiedene fi-
nanzielle Unterstützung eingerichtet. Über 
eine Reihe gemeinnütziger Projekte in von 
Armut betroffenen Gebieten wird ein Bei-
trag zur Verbesserung der Lebensverhält-
nisse von Frauen und Kindern geleistet. 
Schwerpunkt ist hier auch die Entwicklung 
der familienorientierten Dienstleistungen. 
Im Fachverband „Trommelstöckchen(blu-
me)“, in dem sich 40 Unternehmerinnen 
zusammengeschlossen haben, werden im 
Bereich familienorientierte Dienstleistun-
gen Standards und Marken etabliert und in 
Pilotprojekten Fortbildungen im Pflegebe-
reich durchgeführt. 2014 waren in dieser 
Sparte in Guangxi circa 480.000 Menschen 
beschäftigt, davon 86 Prozent Frauen. 

Wie der Vertreter des Amts für Hu-
manressourcen und Soziale Sicherung Gu-
angxi, Tu Yongsen, erklärte, leisten Frauen 
als wichtiger Träger familienorientierter 
Dienstleistungen einen bedeutenden Bei-
trag zur Wirtschaft Guangxis. Zur Förde-
rung der Beschäftigung und der Qualität 
der Dienstleistungen wurden Durchfüh-
rungsempfehlungen und Fördermaßnah-
men erarbeitet, Ausbildungseinrichtungen 
gefördert sowie die Standardisierung der 
Berufsbilder vorangebracht. 

Steigerung der attraktivität von 
familiengründungen

Eiling-Hütig lieferte in ihrem Bei-
trag einen Überblick über die wich-
tigsten familienpolitischen Leistungen 
in Deutschland. Grundsätzlich können 
Arbeitnehmer bis zum dritten Lebens-
jahr des Kindes Elternzeit in Anspruch 
nehmen, wenn sie ihren Nachwuchs 
selbst betreuen und erziehen. Während 
der Elternzeit, die von Vater und Mutter 
gleichermaßen genutzt werden kann, 

darf der Arbeitgeber das Arbeitsver-
hältnis nicht kündigen. Zentrales Inst-
rument zur finanziellen Unterstützung 
ist das Elterngeld, auf das Mütter und 
Väter Anspruch haben, die ihre Kinder 
im ersten Lebensjahr selbst betreuen 
und nicht mehr als 30 Wochenstunden 
arbeiten. Um die Attraktivität der Eltern-
zeit für Väter zu steigern, werden zwei 
zusätzliche Monate gewährt, wenn sich 
die Partner die Elternzeit teilen. Diese 
sogenannten Partnermonate erfreuen 
sich steigender Beliebtheit und werden 
in Bayern von über 40 Prozent der El-
tern genutzt. Daneben stehen in Bayern 
mit dem Landeserziehungsgeld und dem 
Betreuungsgeld weitere Leistungen für 
Mütter oder Väter zur Verfügung. 

Als wichtige Anliegen der Politik in 
Bayern nannte Eiling-Hütig neben der 
Erhöhung der Chancengerechtigkeit 
zwischen Frauen und Männern in Wirt-
schaft, Politik, Wissenschaft und Gesell-
schaft die Vorbeugung von Altersarmut 
bei  Frauen durch sozialversicher te 
Beschäftigung. Außerdem konzentriert 
man sich auf die Unterstützung von 
Existenzgründungen durch Frauen und 
die Förderung flexibler Arbeitszeitmo-
delle, insbesondere nach Familienpau-
sen, sowie der Erhöhung des Angebots 
an familienorientierten Dienstleistungen 
und Qualifizierungsangeboten für Frau-
en. Zur Verbesserung der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie muss außerdem 
der Wiedereinstieg nach der Elternzeit 
erleichtert und Raum für Führungsposi-
tionen in Teilzeit geschaffen werden.

Maria Eichhorn, Bundestagsabge- ▶  

▶ 政从业人数为 48 万人左右，其中女性占 86%。

正如广西自治区人力资源和社会保障厅就

业局处长涂永森在接下来的发言中所指出的，妇

女作为家庭服务业发展的重要组成部分，为广西

的经济发展做出了重要贡献。为了促进就业，提

高服务质量，广西出台了《关于加快发展家庭服

务业的实施意见》，制定家庭服务发展的各项扶

持政策，促进培训机构的发展并对家政服务员的

服务进行了规范。

提高组建家庭的吸引力

艾玲 - 胡特西博士在发言中介绍了德国最

重要的家庭福利政策。自己抚养和教育孩子的职

工可以在孩子三岁之前申请父母育儿假。父母双

方都可以使用育儿假，且在育儿假期间，雇主不

得解除与职工的劳动关系。德国对家庭最重要的

财政补贴方式是父母金。到孩子一岁之前，自己

抚养孩子的父母，且每周工作不能超过 30 小时，

都可以申请父母金。为了吸引更多的父亲休育儿

假，如果父亲也申请，可以额外再获得两个月的

育儿假。这种额外的“陪伴育儿假”越来越受欢

迎。巴伐利亚州 40% 以上的父亲都会使用这种

育儿假。此外，巴州政府为孩子的母亲或父亲提

供的福利还包括教育金和抚养金。

艾玲 - 胡特西博士指出，巴州家庭和妇女

政策的主要目的在于，增加男女在经济、政治、

科学和社会领域的机会平等，同时促进妇女获得

有社会保障的正式就业以预防老年贫困的发生。

此外，还注重鼓励妇女创业；推进灵活的工作时

间模式，特别是为了那些由于抚养孩子中断工作

之后重新就业的妇女；促进家庭服务业和妇女技

能培训的发展。为了更好地兼顾职业与家庭，必

须采取措施使妇女在育儿假之后易于回归工作岗

位，为她们——即使是兼职工作，创造走向领导

岗位的机会。

前德国联邦议会议员玛丽亚·埃希豪恩女士

首先阐述了“生命的恩赐”协会的工作。这是一

个综合性的咨询机构，免费提供妊娠相关问题 ▶  
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▶ ordnete a.D., stellte zunächst die Arbeit 
der Einrichtung DONUM VITAE vor, einer 
umfassenden Beratungsstelle, die kos-
tenlos und anonym Beratung zu allen die 
Schwangerschaft betreffenden Themen 
bietet. Weiterhin ging Eichhorn auf die 
zunehmende Relevanz der Altenpflege 
und des betreuten Wohnens ein. Die Zahl 
der pflegebedürftigen Menschen nimmt 
in Deutschland stetig zu. Derzeit werden 
circa 70 Prozent der Pflegebedürftigen zu 
Hause betreut und 30 Prozent in Heimen 
versorgt. Wichtig in diesem Zusammen-
hang sind auch Sozialstationen, die Alten- 
und Krankenpflegekräfte an Senioren und 
ärmere Patienten vermitteln, um eine 
adäquate Versorgung in den eigenen vier 
Wänden sicherzustellen. 

In der anschließenden Diskussion 
stellte Gabr iele Off-Nesselhauf,  Be-
zirksrätin in Oberbayern, zunächst das 
Mehrgenerationenhaus am Beispiel der 
Stadt Germering vor. Als zentraler Be-
gegnungsort bietet es soziale Dienste 
von staatlichen und nichtstaatlichen Ein-
richtungen an, wobei das umfangreiche 
Leistungsangebot von der Schwangeren-
betreuung über Mittagsgruppen bis zur 
Sterbebegleitung reicht. 

abkehr von der Ein-kind-politik

Auf die Frage der deutschen Teilneh-
merinnen nach den Gründen für die Abkehr 
von der bisherigen Ein-Kind-Politik erklärte 
Wu, dass der gesellschaftliche Wandel un-
ter Berücksichtigung wirtschaftlicher und 
gesellschaftlicher Gesichtspunkte zu der 
Entscheidung für eine Zwei-Kind-Politik 
geführt hat. Die Lage hat sich seit 1980, 
als die Geburtenregelung eingeführt wurde, 
grundlegend geändert. Damals musste das 

▶ 的匿名咨询。埃希豪恩女士还指出，老年护理

与“护理式居住”变得越来越重要。德国需要护

理的老年人数不断增加，目前约有 70% 需要护

理的人采用居家护理的方式，30% 在养老院。

在养老未来发展方面，社会服务站起着重要作用。

它可以为老年人和贫困的病人介绍看护老年人与

病人的护工，确保他们在自己家里能够得到合适

的照顾。

在接下来的讨论环节中，上巴伐利亚区议

员盖布丽勒·奥弗 - 尼瑟尔豪夫女士以盖尔梅

灵市为例，介绍了“多代屋”项目。该项目设立

了一个中心互动场所，由政府和非政府机构提供

从妊娠护理到集体午餐乃至垂危陪护等广泛的社

会服务。

取消独生子女政策

针对德方与会人员提出的中国取消独生子

女政策原因的问题，吴晓丽副主席指出，社会发

展到一定程度，从经济和社会等角度综合考虑，

是出台全面放开二孩政策的主要原因。现在的情

况与 1980 年制定生育政策时相比发生了根本

性变化。当时必须要控制人口增长，否则温饱问

题会受到很大的影响。独生子女政策的实施控制

了 4 亿人口的增长。

促进妇女就业对于脱贫的作用在讨论环节

再次被提及。吴晓丽副主席谈到，家政培训恰好

可以帮助无学历的年轻女性脱贫，避免老年贫困。

社会对于家政服务人员的需求巨大，这种现状对

于实施家政培训措施产生了非常积极的影响。

职业女性如何照顾孩子也是与会人员关心

的一个问题。艾玲 - 胡特西博士表示，巴州在

发展托儿所和幼儿园的方面取得了很大的成绩，

但是，照顾上小学的孩子是很多父母面临的更大

的问题。从巴州近些年的经验来看，大多数父母

只需要进行放学后（半天制小学）的托管。不过，

巴州也正在努力发展全天制小学。

代表团行程结束前，中德双方代表都表达

了能够继续就家庭政策议题进行交流的愿望，继

续保留由高级别会谈、理论研究以及对各机构、

项目进行实际考察等方面构成的行程安排。

作者：刘小熊  |  翻译：张敬乐

Besuch eines Zentrums für Frauen und Kinder in Beijing
参观北京市妇女儿童社会服务中心

Ute Eiling-Hüting informiert über familienpolitische Leistungen in Deutschland
艾玲 - 胡特西博士介绍德国的家政福利政策

Bevölkerungswachstum gebremst werden, 
da befürchtet wurde, dass es zu Nahrungs-
mittelengpässen kommen könnte. Insge-
samt wurde durch die Ein-Kind-Politik ein 
Bevölkerungsanstieg um mehrere Hundert 
Millionen vermieden, so Wu.

Auch der Beitrag, den die Förderung 
von Berufstätigkeit von Frauen zur Ar-
mutsbekämpfung leistet, wurde in der 
Diskussion nochmals aufgegriffen. Ge-
rade Schulungsmaßnahmen im Bereich 
familienorientierte Dienstleistungen 
können dazu beitragen, die Armut junger 
Frauen ohne Schulabschluss sowie Al-
tersarmut einzudämmen, so Wu. Die Tat-
sache, dass der Bedarf an Arbeitskräften 
in dieser Branche sehr hoch ist, trägt 
maßgeblich zum Erfolg diesbezüglicher 
Maßnahmen bei.

Schließlich kamen auch die Betreu-
ungsmöglichkeiten von Kindern berufs-
tätiger Frauen nochmals zur Sprache. 
Eiling-Hütig führte Erfolge Bayerns beim 
Ausbau der Zahl der Kinderkrippen und 
Kindergärten an, betonte aber, dass die 
Betreuung der Kinder im Grundschulalter 
für viele Eltern die größere Herausforde-
rung darstellt. Nach den Erfahrungen der 
letzten Jahre reiche den meisten Eltern 
eine Hortbetreuung aus, gleichzeitig be-
müht sich Bayern aber auch um den Aus-
bau von Ganztagsschulen.

Beide Seiten äußerten zum Abschluss 
des Aufenthalts den Wunsch, den Aus-
tausch zu familienpolitischen Themen 
und Fragestellungen fortzuführen. Die 
Mischung aus hochrangigen Gesprächen, 
theoretischer Auseinandersetzung und 
Besuchen in Einrichtungen und Projekten 
auf der Durchführungsebene soll dabei 
beibehalten werden. 

Autor: Alexander Birle
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对 环境的可持续性保护以及实现代际与地

区平等发展，需要具有行动能力及行动

意愿的社会参与主体，即不仅具备环境专业及

社会参与方面的相关知识和能力，也具备必要

的态度和热情的人。在联合国 1992 年环境和

发展大会上确立的“21 世纪议程”中，教育被

列为提高可持续发展能力的关键因素。在制度

化教育的过程中，有能力并带有批判视角的教

师起着关键作用。能够对可持续发展中的环境

教育进行全面反思的教师，除了自身必须具备

与环境保护相关的构建能力之外，还需要具备

审视教学方法论的能力。

项目目标和合作伙伴

汉斯·赛德尔基金会的中德“环境教育”

研究项目为期三年，聚焦教师的上述能力以及

中国小学生环境保护能力、态度和积极性。项

目中要研发的适用于中国小学的十个环境教育

模块由上海市师资培训中心、浙江外国语学院

及两省共 19 所基地校的教师代表共同负责。

帕绍大学指导小组受汉斯·赛德尔基金会委托，

为该项目提供学术指导和研发模块评估。▶ 

n achhaltiger Umweltschutz, eine 
generationen- und regionenge-

rechte Entwicklung bedarf handlungs-
fähiger, vor allem aber auch handlungs-
bereiter gesellschaftlicher Akteure. 
Menschen, die nicht nur umwelt- be-
ziehungsweise partizipationsspezifi-
sche Wissensinhalte und Kompetenzen 
aufweisen,  sondern darüber hinaus 
auch die notwendigen Haltungen und 
Bereitschaften. Bereits im Rahmen des 
Artikels 36 des während der Weltkonfe-
renz der Vereinten Nationen für Umwelt 
und Entwicklung 1992 beschlossenen 
entwicklungs- und umweltpolitischen 
Aktionsprogramms „Agenda 21“ wurde 
Bildung als Schlüsselfaktor auf dem 
Weg zu mehr Nachhaltigkeit bezeichnet. 
In institutionalisierten Bildungs- und 
Erziehungsprozessen nehmen in diesem 
Zusammenhang vor allem kompetent 
und kritisch agierende Lehrkräfte eine 
entscheidende Rolle ein. Lehrkräfte, ▶ 

EinBlickE in daS chinESiSch-
dEutSchE fOrSchunGSprOJEkt 
"uMWEltBildunG"
对中德“环境教育”研究项目
的初步了解
Seit Anfang 2015 führt die Hanns-Seidel-Stiftung gemeinsam 
mit Partnern ein Projekt zur Umweltbildung an chinesischen 
Grundschulen durch. Im Folgenden gibt Kathrin Plank 
von der Universität Passau einen Überblick über Ziele, 
Arbeitsschwerpunkte und Perspektiven der Kooperation.
自 2015 年起，汉斯·赛德尔基金会与合作伙伴一起，以中国小学为
对象开展环境教育项目。如下为帕绍大学卡塔琳·普朗克女士关于项目
目标、工作重点和合作远景概况的介绍。

构建能力

构建能力的理念是指特定的解决问题能力

和行动能力。具体来说，就是通过所具备

的能力、技能与知识储备能够有责任意识

地参与构建社会的未来，即通过改变经济、

生态和社会领域的行为实现可持续发展。

构建能力由各单项能力构成。
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▶ die eine nachhaltige Umweltbildung 
umfassend und reflektiert begleiten, 
benötigen neben der eigenen umwelt-
schutzbezogenen Gestaltungskompetenz 
zudem Fähigkeiten im Bereich metho-
disch-didaktischer Überlegungen. 

projektziele und -partner 

Die Anbahnung derartiger Fähigkei-
ten bei Lehrkräften sowie die Entwick-
lung umweltschutzbezogener Kompe-
tenzen, Haltungen und Bereitschaften 
seitens der Schüler chinesischer Grund-
schulen stehen im Fokus des auf eine 
dreijährige Laufzeit angelegten chine-
sisch-deutschen Forschungsprojektes 
der Hanns-Seidel-Stiftung  (HSS) zur 
Umweltbildung. An der Entwicklung 
von zehn Modulen aus dem Bereich 
der Umweltbildung, die zum Einsatz 
an Grundschulen spezifischer chine-
sischer Provinzen gedacht sind, sind 
Vertreter des Lehrerfortbildungszent-
rums der Stadt Shanghai und der Zhe-
jiang International Studies University 
(ZISU)  sowie  Fachpersonal  aus  19 
Stützpunkt-Grundschulen betei l igt . 
E ine  Steuergruppe der  Univers i tät 
Passau wurde im Rahmen des von der 
HSS durchgeführten Projektes mit der 
wissenschaf t l ichen Beglei tung und 
Evaluierung der  Modulentwicklung 
beauftragt.

▶ 目前的工作重点

2015 年 3 月，项目启动会议顺利召开，

四方合作伙伴签订了谅解备忘录并确定了项目

落实步骤。在接下来的几个月，完成并确定了

项目指导手册，并在专家的支持下拟定了第一

批模块草案。在此基础之上又制定了项目培训

方案。该方案主要完成于 2015 年 10 月 13
日至29日帕绍大学拜访中国基地校期间。此外，

帕绍大学代表还在基地学校进行了课程试听，

对接下来的模块开发的中期效果进行展示以及

举行了工作会谈。

培训方案分为两部分，主要介绍“构建能力”

的概念、环境教育教学法以及教学媒介概论。培

训第一部分分别在两个学校举办：2015 年 10
月 13—14 日在上海市天一小学，面向上海、

云南、青海、新疆的教师和专家；10 月 20— ▶ 

Gestaltungskompetenz
Das Konzept der Gestaltungskompe-
tenz umschreibt spezifische Problem-
lösungs- und Handlungskompetenzen, 
das heißt Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
Wissensbestände, die zu jener verant-
wortungsbewussten Mitgestaltung der 
gesellschaftlichen Zukunft im Sinne 
einer nachhaltigen Entwicklung durch 
Veränderungen im Bereich ökologi-
schen, ökonomischen und sozialen 
Handelns befähigen, und setzt sich 
aus verschiedenen Teilkompetenzen 
zusammen.

Hans Fuchs (Universität Passau)  an der 
Zentralen Grundschule Chaochun in Shanghai
德国帕绍大学福克斯博士在上海朝春小学

aktuelle arbeitsschwerpunkte 

Im Rahmen der im März 2015 ange-
setzten Kick-Off-Veranstaltung einigten 
sich die beteiligten Projektpartner auf ein 
Memorandum of Understanding sowie auf 
jeweils abgestimmte Roadmaps. Daran 
schlossen sich in den Folgemonaten unter 
anderem die Entwicklung eines Leitfadens 
zur Modulentwicklung sowie die exper-
tengestützte Erarbeitung erster Modulent-
würfe an. 

Diese Entwürfe bildeten den Aus-
gangspunkt für das Fortbildungspro-
gramm, das neben der Hospitation der 
Stützpunktschulen, der Präsentation 
weiterer Zwischenergebnisse der Modul-
entwicklung und Arbeitsgesprächen im 
Fokus des Aufenthalts der Universität 
Passau in China zwischen dem 13. und 
29.10.2015 standen. 

Die zweiphasig aufgebaute Fortbil-
dung stellte an den jeweils ersten beiden 
Fortbildungstagen das Konzept der Gestal-
tungskompetenz sowie eine Einführung in 
exemplarische Methoden und Medien der 
Umweltbildung in den Mittelpunkt. Die 
jeweils erste Phase der Fortbildung wurde 
am 13. und 14.10.2015 an der Tian Yi 
Grundschule in Shanghai für die Lehrkräf-
te und Experten der Provinzen Shanghai, 
Yunnan, Qinghai und Xinjiang und am 
20. und 21.10.2015 an der Aishan Grund-
schule in Huzhou für die Lehrkräfte und ▶  

Die Grundschulen werden von den 
Projektpartnern ausgezeichnet
向项目基地校授牌
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Christina Hansen (Universität Passau) und Janne Leino (HSS Shanghai) an der 
Grundschule Dahushan-Straße Nr. 1 in Shanghai
德国帕绍大学克里斯蒂娜汉森教授和汉斯赛德尔基金会

驻上海办事处雷诺先生在上海打虎山路第一小学

Kathrin Plank (Universität Passau) gibt eine Fortbildung 
an der Tian Yi Grundschule in Shanghai
德国帕绍大学普朗克女士

在上海天一小学开展培训

▶ Experten der Provinz Zhejiang ange-
boten. Die zweite Phase der Fortbildung, 
die für die Teilnehmer aller beteiligten 
Provinzen gemeinsam umgesetzt wurde, 
ermöglichte den Beteiligten einen Einblick 
in die Rahmenbedingungen der Evaluation 
des Projektes sowie die Einführung und 
Diskussion der Modifikation eines Modul-
rasters. Der Rahmen des gemeinsamen 
Fortbildungstages konnte zudem genutzt 
werden, um den involvierten Stützpunkt-
schulen die Auszeichnung als zertifizierte 
Projektpartner zu verleihen. 

Wesentliche Perspektiven zur Wei-
terarbeit eröffneten des Weiteren die 
Hospitationen ausgewählter Stützpunkt-
schulen. Die Vertreter der Steuergruppe 
Passau erhielten dabei einen Einblick in 
die Leitbilder, die Ausstattung und den 
Unterrichtsalltag der Schulen sowie in 
den aktuellen Stand der Modulentwick-
lung und hatten die Gelegenheit, diese 
Eindrücke durch ein Feedback-Gespräch 
an die zuständigen Lehrkräfte zurückzu-
melden. So wurden unter anderem die 
Da Hu Shan Rd. Nr. 1 Grundschule, die 
Shanghai Experimental Grundschule und 
die Chao Chun Zentrale Grundschule in 
Shanghai sowie die Qiushi Grundschule in 
Hangzhou hospitiert. 

Weitere Impulse für die Koordination 
der Projektpartner-Kooperation sowie für 
die Ausrichtung der wissenschaftlichen 
Evaluation ermöglichten die Arbeitsge-
spräche zwischen Vertretern des Lehrer-

fortbildungszentrums der Stadt Shanghai, 
der HSS und der Steuergruppe der Uni-
versität Passau am 15. und 26.10.2015 
sowie zwischen Vertretern der ZISU, der 
HSS und der Steuergruppe der Universität 
Passau am 23.10.2015. So wurde unter 
anderem ein Leitfaden zur Einführung in 
die Bearbeitung der Modulraster erarbei-
tet, der den beteiligten Lehrkräften als 
Orientierung im formalen Modularisie-
rungsprozess dient. 

perspektiven

Eine Fortsetzung der gemeinsamen 
Projektkoordination erfolgte im Rahmen 
des Steuergruppen-Symposiums im No-
vember 2015 an der Universität Passau. 
Neben Vorträgen und Workshops prakti-
scher wie fachwissenschaftlicher Experten 
und einer reflektierten Weiterarbeit an 
den Strukturen der Modulentwicklung 
hatten die Teilnehmer die Möglichkeit zur 
Hospitation von Best-Practice-Beispielen 
im Bereich der Umweltbildung.

Im März 2016 wird darüber hinaus 
eine Fortbildungsreihe zum Thema „Hand-
lungsorientierte  Umweltbildung aus der 
pädagogischen Praxis“ in den Provinzen 
Shanghai und Zhejiang stattfinden. Weite-
re Bildungs- und Wissenstransfermaßnah-
men in den strukturschwachen Regionen 
Westchinas sind ebenfalls für das Jahr 
2016 vorgesehen.  

Autorin: Kathrin Plank, Universität Passau

 ▶ 21 日在浙江湖州爱山小学展开，面向浙江省

的教师和专家。第二阶段面向所有项目参与省

份的教师，让大家熟悉项目评估框架，对模块

研发目录的修改进行了解和讨论。同时，培训

当日也向作为项目参与方的各基地学校授牌。

此外，在基地学校的课程试听也为工作的

继续开展开辟了重要思路。帕绍大学指导小组

一行在听课过程中直观感受到学校理念、设施

配备、教学日常和模块研发现状，并通过与教

师校长的课后会谈给予专业反馈。上海市打虎

山路第一小学、上海市实验小学、朝春中心小

学和杭州求是小学为专家们提供了听课机会。

2015 年 10 月 15 日和 26 日上海市师资

培训中心与汉斯·赛德尔基金会代表以及帕绍

大学指导小组进行了工作会谈；2015 年 10 月

23 日浙江外国语学院与汉斯·赛德尔基金会代

表以及帕绍大学指导小组进行了工作会谈。此

番会谈进一步推动了各方项目伙伴合作中协调

工作的开展。此外还制定了用于了解模块研发

目录制作的指导手册，这也是项目参与老师模

块研发工作的方向。

合作远景

2015 年 11 月于德国帕绍大学举办的项目

指导小组研讨会将继续共同进行项目协作。研讨

会不仅包括实践与学术方面专家学者所做的报告

和专题讨论以及对继续制定模块研发体系进行反

思，同时也为研讨会参与成员提供机会，走入环

境教育的最佳实践学校听课。

此外，2016 年 3 月将在上海市与浙江省

举办以“教学实践中的行动指向性环境教育”为

主题的系列培训。同时，也将于 2016 年继续开

展向西部欠发达省份进行教育辐射的工作。 
作者：帕绍大学卡塔琳·普朗克  |  翻译：苏娇
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daS chinaBild in 
dEutSchland und EurOpa
德国和欧洲的中国形象
China bemüht sich darum, seinen internationalen Einfluss auszubauen. 
Wie das Land weltweit wahrgenommen wird, spielt dabei eine wichtige 
Rolle. Eine Veranstaltung an der Pekinger Fremdsprachenuniversität 
beleuchtete nun das Chinabild der Europäer.
中国正致力于扩大国际影响力，世界其他国家如何评价中国，对此会产生重要
作用。在北京外国语大学举办的这场活动正阐明了欧洲人对中国形象的认识。

a m 28. September 2015 organisierte 
die Hanns-Seidel-Stiftung gemeinsam 

mit der Pekinger Fremdsprachenuniversität 
eine Vorlesung von Dr. Günter Schucher, 
Senior Research Fellow am GIGA-Institut für 
Asienstudien, zum Thema „Das Chinabild in 
Deutschland und Europa“.

Sowohl Politiker als auch Unternehmer 
weltweit haben großes Interesse an der 
Frage, wie ihr Land in der Welt wahrgenom-
men wird, so Schucher zu Beginn seines 
Vortrags. Soft Power, die hauptsächlich 
auf einer positiven Außenwahrnehmung 
basiert,  ist seit Jahren ein allgegenwärtiges 
Schlagwort in der Diskussion um Chinas 
Außenpolitik. Erst das Ausloten der Unter-
schiede zwischen Eigen- und Fremdwahr-
nehmung macht eine realistische Einschät-
zung der Position des eigenen Landes in 
den Augen der Weltgemeinschaft möglich, 
die wiederum Voraussetzung für die Ausar-
beitung verlässlicher außenpolitischer und 
-wirtschaftlicher Strategien ist.

Vergleicht man die chinesische mit der 
europäischen Medienberichterstattung über 
Entwicklungen im Land, werden schnell gra-
vierende Diskrepanzen deutlich. Insbeson-
dere wenn es um Themen wie Aufrüstung, 
Rechtstaatlichkeit oder die Bekämpfung von 
Umweltproblemen geht, weichen die Ein-
schätzungen weit voneinander ab.

das chinabild ist in deutschland 
besonders negativ

Da erst seit Anfang der 2000er Jahre 
entsprechende Daten erhoben werden, kann 
die Entwicklung des Chinabildes in Europa ▶ 

2 015 年 9 月 28 日汉斯·赛德尔基金会与

北京外国语大学共同举办了一场以“德国

和欧洲的中国形象”为主题的报告会，德国全

球和区域问题研究中心亚洲研究所研究员舒君

德博士应邀担任报告人。

舒君德博士在报告伊始谈到，世界上的政

治家和企业家都非常想了解其他国家怎样看待

自己的国家。主要以积极的对外形象为基础的

软实力是近些年讨论中国外交政策普遍提及的

关键词。只有探查自我形象与对外印象的区别，

才能对本国在世界其他国家眼中的地位进行实

际评估，这也是制定可行的外交政策和经济战

略的前提。

比较一下中国和欧洲关于中国发展的媒体

报道，就可以看出明显的差别。特别是在军事

实力增强、法治国家建设或者应对环境问题等

方面，两国的看法截然不同。

德国对中国形象的看法尤为负面

舒君德博士指出，由于二十一世纪初才开

始有相关的调查数据，因此能够追溯到的欧洲

对中国形象的看法的发展变化十分有限。根据

民意调查机构皮尤研究中心对“您对中国持正

面看法吗？”这一问题的调查结果，对于过去

十年的情况仅获得了一个粗略的模式。起先大

部分欧洲人对中国的看法很正面，但到 2008
年降至最差，之后大多数人所持的印象逐渐好

转，直至近几年又转为负面。值得注意的是，

英国对中国形象平均持正面看法，德国则几乎

最为负面。另外，调查还表明，欧洲人对中国

国家的看法明显要差于对中国人的看法。

对于这些年对中国形象的看法发生变化的

原因只能略加推测，因为很多事情都可能对此

产生影响，例如保守党的崛起、欧洲对中国贸

易逆差的扩大或者对西藏情况的报道增加等等。

2008 年北京奥运会以及 2010 年上海世博会

的成功举办对于此期间对中国所持印象的好转 ▶  

Günter Schucher
舒君德博士
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华为调研报告

2014 年华为公司继 2012 年后第二次
发布了中国在德国和德国在中国形象的

调查报告。本次对两国民众各 1,300 人

共 2,600 人进行了问卷抽查，内容涵盖
中德两国对对方国家政治、经济、社会

情况和文化的看法。德国全球与区域问

题研究中心对由德国民意调查机构 TNS 
Emnid 收集的调查数据进行分析和评
估。此次调查由中国通信企业华为公司

资助。

britannien ist der chinesischen Wirtschaft 
gegenüber überdurchschnittlich positiv ein-
gestellt, während insbesondere in Frankreich 
und Deutschland die Skepsis überwiegt. Inte-
ressant ist hier allerdings, so Schucher, dass 
die Deutschen Chinas wirtschaftliches Agie-
ren zwar als negativ, nicht jedoch als bedroh-
lich empfinden, was auf ein im europäischen 
Vergleich größeres Selbstvertrauen in die 
eigene wirtschaftliche Stärke zurückzuführen 
sein könnte. So wird China in Deutschland 
denn auch eher als wirtschaftlicher Partner 
betrachtet denn als Gegner, wohingegen in 
Großbritannien oder Frankreich die Konkur-
renz betont wird.

Auch wenn es um Chinas militärische 
Macht geht, zeigt sich ein differenziertes Bild. 
In Großbritannien wird diese an sich nicht 
sonderlich negativ eingeschätzt, dennoch 
meinen überdurchschnittlich viele Befragte, 
dass das Land eine militärische Bedrohung 
darstellt. Die Deutschen dagegen sehen die 
militärische Macht Chinas sehr negativ, fühlen 
sich durch sie jedoch nicht direkt bedroht. 
Laut Schucher lässt sich dieser Unterschied 
auch damit erklären, dass die deutsche Bevöl-
kerung laut Umfragen dem Einfluss von Groß-
mächten grundsätzlich ablehnend gegenüber-
steht, sich aber nicht direkt bedroht fühlt, da 
das Land sich global militärisch zurückhält. 

Zu beobachten ist im Hinblick auf 
Deutschland auch, dass ein enger Zusam-
menhang zwischen der gefühlten Bedrohung 
durch China und derjenigen durch diverse 
Krisenherde auf der Welt besteht. Immer 
dann, wenn etwa im Nahostkonflikt eine neue 
Welle der Gewalt ausbricht, lässt die negative 
Einstellung gegenüber China nach. Kehrt im 
Nahen Osten dann wieder relative Ruhe ein, 
wird China wieder als Bedrohung wahrge-
nommen. Dies deutet darauf hin, so Schucher, 
dass nicht nur China selbst sein Image im 
Ausland beeinflussen kann, sondern dass eine 
ganze Reihe von externen Faktoren darauf 
Einfluss haben.

Maßnahmen zur Imagepflege greifen nicht

Laut der vom GIGA-Institut ausgewer-
teten Huawei-Studie 2014 führt ein Besuch 
des Landes zwar zu einer deutlich positive- 
ren Einstellung gegenüber China allgemein, 
in Bezug auf das politische System oder 
das internationale Engagement sind die 
Veränderungen aber nur geringfügig. Die 
Meinung zu Chinas politischer Macht und 
dem Rechtssystem verschlechtert sich durch 
einen Besuch sogar. Der Ruf des Landes ▶ 

▶ 有所助益，而关于中国的人权状况等问题，

使很多欧洲人至今对中国的看法仍然颇为消极。

对中国经济影响力的看法不同

对于中国经济潜力问题的看法也与上述阐

述类似。英国对中国的经济发展的态度，平均

来看比较积极，而德国和法国尤为持怀疑态度。

不过，舒君德博士谈到，有意思的是，虽然德

国人对中国经济发展持负面印象，但并不视其

为威胁。这可能是因为与欧洲其他国家相比，

德国人对本国的经济实力更具自信。因此，中

国也被德国视为经济上的合作伙伴而非对手，

而英国和法国则更强调与中国的竞争关系。

谈到中国的军事实力，欧洲的看法显现出

差别。英国没有特别给予负面评价，不过，平均

来看很多英国受访者认为中国是一种军事威胁。

德国对中国的军事实力持非常负面的态度，却并

不认为是种直接威胁。舒君德博士解释了产生这

些差异的原因在于，受访的德国人对大国的影响

力普遍感到抗拒，但没有直接受到威胁的感觉，

因为德国本身在国际军事事务上持保守态度。

此外，从德国来看，感觉上中国带来的威

胁与实际上受到世界冲突频发地区带来的威胁

之间，存在着密切联系。如果在近东矛盾中爆

发了新的暴力冲突，会改善德国对中国的负面

态度。如果近东地区相对处在和平情况下，中

国则会继续被视为威胁。这表示，不仅中国自

己能够影响其他国家对其的看法，一系列的外

部因素也会对此产生影响。

维护形象的措施未能达到预期效果

根 据 德 国 全 球 和 区 域 问 题 研 究 中 心 对

2014 年华为调查报告的分析，亲自去过中国 ▶  

▶ nur sehr begrenzt nachgezeichnet werden, 
so Schucher. Anhand von Ergebnissen des 
Meinungsforschungsinstituts Pew auf die 
allgemeine Frage „Haben Sie ein positives 
Bild von China?“ lässt sich jedoch für die 
vergangenen zehn Jahre ein grobes Muster 
erkennen. Während zunächst die Mehrheit der 
Europäer eine positive Einstellung gegenüber 
dem Land hatte, sank diese Zahl bis 2008 auf 
einen Tiefpunkt. Danach verbesserte sich die 
Mehrheitsmeinung wieder, bevor sie in den 
letzten Jahren erneut absackte. Auffallend ist, 
dass das Chinabild in Großbritannien über-
durchschnittlich positiv, in Deutschland dage-
gen fast durchgehend am negativsten ist. Au-
ßerdem wird in den Umfragen deutlich, dass 
Europäer China als Staat wesentlich kritischer 
gegenüberstehen als seinen Einwohnern.

Über die Gründe für die Meinungs-
schwankungen über die Jahre kann nur spe-
kuliert werden. Eine Reihe von Ereignissen 
könnte dabei eine Rolle gespielt haben, etwa 
der Aufstieg konservativer Parteien, das 
wachsende Handelsdefizit Europas gegen-
über China oder vermehrte Berichterstattung 
über die Lage in Tibet. Während der Erfolg 
der Olympischen Spiele 2008 in Beijing und 
der Weltausstellung 2010 in Shanghai dazu 
beigetragen haben könnten, dass sich die 
Meinungen zwischenzeitlich wieder etwas 
verbesserten, beeinflusst unter anderem die 
Menschenrechtssituation das Chinabild vieler 
Europäer bis heute negativ.

Der wirtschaftliche Einfluss Chinas wird 
unterschiedlich bewertet

Bei Fragen zu Chinas wirtschaftlichem 
Potential zeigt sich ein ähnliches Bild. Groß-

Die Huawei-Studie
2014 zum zweiten Mal veröffent-
licht, stellt die Huawei-Studie die 
Me i n u n g e n  d e r  D e u t s c h e n  z u 
China denjenigen der Chinesen 
zu Deutschland gegenüber. Dafür 
wurden in beiden Ländern jeweils 
1.300 Personen zu Themen wie Po-
litik, Wirtschaft oder Gesellschaft 
und Kultur befragt. Die Daten, die 
von TNS Emnid erhoben wurden, 
wurden von Wissenschaftlern des 
Hamburger  GIGA-Inst ituts  f ür 
As i e n s t u d i e n  au s g e w e r t e t  u n d 
interpretiert. Finanziert wurde die 
Studie vom chinesischen Telekom-
munikationsunternehmen Huawei. 
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▶ lässt sich also, so Schucher, auch durch 
direkten Kontakt nicht maßgeblich verbes-
sern. Auch die Effektivität von Maßnahmen 
zur Imagepflege, wie etwa die Förderung 
von Konfuzius-Instituten oder des Tou-
rismus, muss deshalb bezweifelt werden. 
Großveranstaltungen wie die Olympischen 
Spiele führen, zumindest in Europa, eben-
falls nur zu geringfügigen Verbesserungen. 
Eine nachhaltige Verbesserung des China-
bilds ließe sich in den westlichen Industrie-
nationen deshalb nur erzielen, wenn es zu 
Veränderungen in den Punkten kommt, die 
am häufigsten kritisiert werden. Dazu gehö-
ren nach Schucher neben dem mangelnden 
Umweltschutz und der Produktpiraterie vor 
allem die Tibetfrage und die politischen und 
rechtlichen Rahmenbedingungen.

Dass der Aufstieg eines großen Landes 
wie China weltweit eine ganze Bandbreite 
an Reaktionen auslöst, sollte niemanden 
verwundern, so die Gastgeberin, Prof. Wu 
Jiang vom Institut für Germanistik der Fremd-
sprachenuniversität, zu Beginn der anschlie-
ßenden Diskussion. Der Facettenreichtum des 
Landes lässt viel Raum für Interpretationen, 
die selbstverständlich nicht alle positiv aus-
fallen. Es kommt vor allem darauf an, mit der 
Kritik angemessen umzugehen, so Wu.

Der Einfluss der Medien

Um eine Einschätzung des Einflusses 
der Medien auf das Chinabild in Deutschland 
gebeten, verwies Schucher zunächst darauf, 

▶ 的经历普遍来看明显会促使欧洲人对中国的

态度更加积极，但对于中国政治体制或者国际

责任方面的态度上却改变寥寥，甚至对中国政

治实力和司法体制的看法更加恶化。舒君德博

士指出，即使是直接的接触也未能显著改善中

国的声誉。发展孔子学院和旅游业等维护中国

形象的措施，其有效性也因此值得怀疑。从欧

洲等国来看，奥运会等大型活动的举办对于改

善国家形象的作用也同样微弱。只有当中国经

常受西方国家批评的方面发生改变，例如环保

欠缺、盗版乃至西藏问题和政治及法律框架等，

中国的形象才能得到持续改善。

正如北京外国语大学吴江教授在讨论环节

开始时所言，像中国这样的大国的崛起在世界

上会引起广泛的震动，对此大家不应感到惊讶。

中国的各个方面会让人有很多解读空间，而且

未必都是积极的。重要的是，如何适当地应对

外来的批评。

媒体的影响

对于如何看待德国的中国形象受到传媒影

响的问题，舒君德博士指出，看法的形成是一

个非常复杂的过程，很多因素会对此产生影响。

因此，无法确定传媒的作用占多大比例。此外，

新闻自由、自由的传媒市场以及很多记者和编

辑不同的个人动机也促使传媒中不同认识的产

生，这有悖于统一的中国形象的论断。不过，

有些因素必然会对客观报道中国产生不利影响，

例如中国政府部门限制外国记者的工作范围或

者迫于竞争压力德国传媒界更喜欢能引起轰动

的报道等。

一位与会人员提出，西方媒体基于自己

的认识更倾向将自己作为监督者而撰写批评

性报道。因此，德国媒体对于中国的负面报 ▶  

dass die Meinungsbildung ein überaus kom-
plexer Vorgang ist, bei dem eine große Anzahl 
von Faktoren eine Rolle spielen können. Wel-
chen Anteil daran die Medien spielen, lässt 
sich deshalb nicht mit Gewissheit feststellen. 
Pressefreiheit, der freie Medienmarkt und die 
Unterschiede in der persönlichen Motivation 
vieler Journalisten und Redakteure lassen 
außerdem auch in den Medien eine Mei-
nungsvielfalt entstehen, die der These eines 
einheitlichen Chinabildes entgegensteht. Es 
kann jedoch davon ausgegangen werden, 
dass Faktoren wie der restriktive Umgang der 
chinesischen Behörden mit ausländischen 
Journalisten oder die Attraktivität von Sensa-
tionsmeldungen, die durch den Konkurrenz-
druck in der deutschen Medienlandschaft 
noch befeuert wird, durchaus einen negativen 
Einfluss auf eine ausgewogene Chinabericht-
erstattung haben.

Ein weiterer Teilnehmer der Veranstal-
tung fügte hinzu, dass westliche Medien 
aufgrund ihres Selbstverständnisses als 
Kontrollorgan kritische Berichterstattung 
bevorzugen. Die negative Darstellung Chinas 
in den deutschen Medien ist deshalb nichts 
Ungewöhnliches und eine Untersuchung der 
Darstellung deutscher Politiker oder anderer 
Länder, wie etwa der USA oder Russlands, 
würde aller Wahrscheinlichkeit nach zu ähn-
lich negativen Ergebnissen führen. Der rasan-
te Aufstieg Chinas hat verständlicherweise in 
den letzten Jahren zu einem großen Interesse 
in den deutschen Medien und der Bevöl-
kerung geführt, ein Umstand, der China ▶  

Das Bild von den 
Chinesen ist besser!
对中国人的印象更好

Haben Sie ein positives Bild von den 
Chinesen / von China? 
您对中国人 / 中国持正面看法吗？
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▶ womöglich eher zu Gute kommt, als dass er 
dem Land schadet.

kulturelle unterschiede behindern die 
kommunikation

Dr. Patrick Kühnel, Gastdozent an 
der Fremdsprachenuniversität, berichtete 
anschließend von einer Studie, in der der 
Effekt eines chinesischen Imagefilms auf 
deutsche Probanden ermittelt werden soll-
te. Entgegen der Hoffnung der Filmemacher 
stellte sich dabei heraus, dass viele der 
Teilnehmer nach der Vorführung ein ne-
gativeres Bild von China hatten als zuvor. 
Zurückzuführen war dies nach Auswertung 
der Daten hauptsächlich auf die Art und 
Weise, wie der Film versuchte, im Wes-
ten häufig geäußerte Kritik zu 
widerlegen. Die dabei zu Tage 
tretende fehlende Erfahrung 
im souveränen Umgang mit 
kritischer Argumentationskultur 
und den postmaterialistischen 
Diskursen des Westens wirkte 
auf die meisten Teilnehmer ab-
schreckend und unglaubwürdig.

O b  u n d  i n w i e we i t  d i e 
großen Unterschiede in der 
kulturellen Prägung und die 
daraus resultierenden unter-
schiedlichen Argumentations- 
und (Selbst-)Darstellungsweisen 
zur eher negativen Einstellung 
vieler Europäer gegenüber China 

beitragen, wird aus den von ihm ausgewer-
teten Daten nicht ersichtlich, so Schucher. 
Dies liegt allerdings vor allem am Mangel an 
Untersuchungen zu diesem Thema, das aus 
seiner Sicht einen durchaus lohnenswerten 
Forschungsgegenstand darstellen würde.

In ihrem Schlusswort ging Wu unter 
anderem auch auf die Rolle chinesischer 
Gaststudenten in Deutschland ein. Als 
Botschafter der chinesischen Kultur tragen 
sie eine besondere Verantwortung, ein 
Bewusstsein für die Komplexität der chi-
nesisch-deutschen Beziehungen ist daher 
unverzichtbar. Als Grenzgänger ist es ihre 
Aufgabe, Brücken zwischen den Kulturen 
zu bauen und so dazu beizutragen, beste-
hende Vorurteile abzubauen.  

Autor: Jonas Rasch

Das Thema stieß bei den Wissenschaftlern und Studenten auf großes Interesse
报告主题引起了学者和学生的极大兴趣

▶ 道并不奇怪，考察德国政治家或者俄美等其

他国家的报道也基本上会得出类似的负面结

论。近年来中国的迅速崛起必然令德国媒体

和民众充满兴趣，这种情况对中国来说可能

还是利大于弊。

文化差异阻碍了交流

北京外国语大学的一位客座教授随后阐述

了一份关于中国形象宣传片对德国受访者作用

的调查报告。与宣传片制作者的希望相反，该

片播放后，受访者对中国的负面印象更胜之前。

根据数据分析，主要原因在于该片试图反驳西

方经常指摘之处的方式。该片不了解如何自主

应对西方的批判性论证文化，缺乏对后物质主

义价值观的了解，从而令大部分受访者瞠目结

舌，感到难以置信。

舒君德博士表示，文化特点上的巨大差异

以及由此产生的论证及自我表达方

式上的区别是否会导致或者在多大

程度上会导致很多欧洲人更易于对

中国持有负面印象，从其所在的研

究中心所分析的数据来看并不明

显。不过，这主要是因为缺乏对相

关话题的调查资料，而且舒君德博

士认为这是一项值得研究的主题。

吴江教授最后谈到了德国的

中国留学生在这方面的作用。中国

留学生是中国文化的传播者，承担

着特别的责任。因此，必须意识到

中德关系的复杂性。身在国外的中

国留学生要为两国文化的相互理解

架设桥梁，并为消除已经存在的偏

见贡献力量。 
作者：任时洋  |  翻译：张敬乐



V.l.n.r.: Pan Qiang, Liu Jianpu, Josef Miller, Wang Shujian, 
Wang Shiyuan, Ursula Männle, Sar Sovann, Zhang Bin, 
Fan Shuyin
左起：潘强、刘俭朴、约瑟夫·米勒、王书坚、王世元、乌

苏拉·曼勒、邵索万、张斌、范树印
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intErnatiOnalES SyMpOSiuM
„flurnEuOrdnunG und landEntWicklunG“
土地整治与农村发展国际研讨会

a nlass der Veranstaltung, an der auch 
Prof. Ursula Männle, Vorsitzende 

der Hanns-Seidel-Stiftung (HSS), sowie 
der ehemalige bayer ische Landwirt-
schaftsminister Josef Miller teilnahmen, 
waren das zehnjährige Jubiläum der 
Aufnahme des Seminarbetriebs am Bil-
dungs- und Forschungszentrum für Flur-
neuordnung und Landentwicklung Qing-
zhou (BFL) und das 25jährige Jubiläum 
des Planungsbeginns für das Pilotprojekt 
Dorf- und Flurentwicklung Nanzhanglou. 
Für das Symposium wurden sieben inter-
nationale Referenten aus Deutschland, 
Polen, den Niederlanden, Kenia und 
Japan gewonnen. Diese wurden durch 
ebenso viele namhafte Fachreferenten 
aus China ergänzt. Neben den Fachre-
ferenten waren international noch das 
Projekt der HSS in der Mongolei mit ▶ 

青 州中德土地整理与农村发展培训中心成

立十周年、南张楼项目开始规划 25 周

年是召开此次研讨会的重要契机，汉斯·赛德

尔基金会主席乌苏拉·曼勒教授和巴伐利亚州

农林部前部长约瑟夫·米勒也应邀出席了研讨

会。大会有幸邀请到了来自德国、波兰、荷兰、

肯尼亚和日本的 7 位主讲人，同时还请到了中

国许多知名专家。除了专业主讲人，汉斯·赛

德尔基金会蒙古项目的白苏克教授和柬埔寨土

地管理、城市规划与建设部国务秘书韶索万也

出席了开幕式。约 200 名来自国土资源部及

各省市自治区国土资源厅局的领导和专业人员

参加了本次研讨会。

研讨会开幕式及致辞

出席开幕式的高层领导有国土资源部王世

元副部长、乌苏拉·曼勒教授、约瑟夫·米勒、

山东省副省长王书坚、国土资源部土地整治中

心主任范树印、山东国土资源厅厅长刘俭朴及 ▶ 

In Kooperation mit dem Zentrum für Flurneuordnung und Bodenrehabilitation des chinesischen 
Ministeriums für Land und Ressourcen organisierte die Hanns-Seidel-Stiftung Ende September 2015 ein 
internationales Symposium zu Fragen der ländlichen Entwicklung. 
2015 年 9 月底，汉斯·赛德尔基金会与国土资源部土地整治中心合作举办了农村发展问题国际研讨会。

200 Experten nahmen an der Veranstaltung teil
200 名专家参加活动



Besichtigung des Modelprojektes Nanzhanglou
参观南张楼示范项目

Ursula Männle überreicht Wang Shiyuan ein Grußschreiben 
von Ministerpräsident Horst Seehofer
曼勒主席向王世元副部长转交巴州州长霍斯特·泽霍夫的贺信
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▶ Prof. Batsukh sowie das kambodschani-
sche Ministerium für Landmanagement, 
Stadtplanung und Bauen mit Staatssekre-
tär Sar Sovann vertreten. Am Symposium 
nahmen insgesamt rund 200 Teilnehmer, 
Entscheidungsträger und Fachexperten 
des Ministeriums für Land und Ressour-
cen sowie aus Ämtern für Land und Res-
sourcen aus ganz China teil.

Eröffnung des Symposiums und 
Grußworte

Das Eröffnungspodium war mit dem 
Vizeminister des Ministeriums für Land 
und Ressourcen (MLR), Wang Shiyuan, 
Ursula Männle, Josef Miller, Wang Shu-
jian, Vizegouverneur der Provinz Shan-
dong, Fan Shuyin, Leiter des Flurneu-
ordnungszentrums des MLR, Liu Jianpu, 
Generaldirektor des Amts für Land und 
Ressourcen Shandong und Sar Sovann 
hochrangig besetzt. 

Fan Shuyin begrüßte alle Teilnehmer 
und stellte das Programm des Sympo-
siums vor. In ihrem Grußwort arbeitete 
Prof. Männle den Erfolg des Pilotprojekts 
Nanzhanglou und den Beitrag zum chine-
sischen Traum sowie zu einer harmoni-
schen Gesellschaft heraus und versicher-
te, dass die HSS den Austausch und die 
Kooperation auch weiter ermöglichen 
werde, da die Entwicklung ländlicher 

▶ 柬埔寨国务秘书韶索万。

大会由范树印主任主持召开，他对参会人

员的到来表示了欢迎并介绍了大会议程。曼勒

教授在她的致辞中提到，南张楼项目的成功为

实现中国梦和促进和谐社会的建设做出了重要

贡献。曼勒教授还保证，汉斯·赛德尔基金会

将继续支持这种交流和合作，因为农村地区的

发展有着重要的社会政治意义。

随后由王世元副部长致辞。他对各位专家

和主讲人的光临和带来的报告表示感谢，并指

出，汉斯·赛德尔基金会在中德合作中尤其是

土地整治和农村发展领域发挥着重要作用，使

得巴伐利亚州同山东省的友好省州关系更上一

层楼。他还强调，自上世纪八十年代开始的、

中方专业团组前往德国学习地籍管理、测量、

土地整理和农村发展经验的做法卓有成效，将

来也要继续实施。

中国的土地整治——实践与挑战

范树印主任在他的报告“中国的土地整

治——实践与挑战”中介绍了中国土地整治的

历史和实际工作。在此基础上他总结了土地整

治方法，分析了未来中国经济和社会发展对土

地整治和农村发展的要求。他提出了土地整治

过程和任务必须做出的改变，部分已经在实施

中。除了常规任务之外，土地整治应该实行统

一的思路，还要重视提高生活质量和促进城乡

一体化发展。项目管理和监管应继续加强。土

地整治应该是未来可持续发展的基础，土地整

治工作也应该更好的促进乡镇的发展。

接下来的报告“农村发展，何去何从？—— ▶ 

Räume einen hohen gesellschaftspoliti-
schen Stellenwert hat. 

Im anschließenden Grußwort dankte 
Wang Shiyuan den internationalen Teil-
nehmern und Referenten für ihr Kommen 
und die Beiträge. Er machte deutlich, 
dass die HSS bei der chinesisch-deut-
schen Zusammenarbeit im Bereich Flur-
bereinigung und Landentwicklung eine 
wichtige Rolle spielt, die weit über die 
Partnerschaft der Provinz Bayern mit 
Shandong herausragt. Wang betonte 
außerdem die Wichtigkeit der seit den 
1980er Jahren stattfindenden Delegati-
onsreisen und Studiengruppen zur Fort-
bildung chinesischer Fachkräfte in den 
Bereichen Kataster, Vermessung sowie 
Flurneuordnung und Landentwicklung 
in Deutschland, die auch in Zukunft sehr 
bedeutend sein werden.

praxis und perspektiven der 
flurneuordnung in china

In seinem Vortrag “Praxis und Per-
spektive der Flurbereinigung in China” 
gab Fan Shuyin zunächst einen Über-
blick über die Geschichte und Praxis 
der Flurbereinigung in China. Auf dieser  
Grundlage fasste er die Flurneuord-
nungsmethoden zusammen und analy-
sierte Anforderungen bezüglich wirt-
schaftlicher sowie sozialer Entwick- ▶ 



Teilnehmer des Symposiums in Nanzhanglou
南张楼研讨会的与会人员
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▶ lung in China an die Flurneuordnung 
und Landentwicklung der Zukunft. Er 
arbeitete notwendige Änderungen, die 
teilweise schon in der Umsetzungsphase 
sind, an Prozessen und Aufgaben der 
Flurneuordnung heraus. Unter anderem 
sollen, neben den klassischen Aufgaben 
und auf Grundlage einer ganzheitlichen 
Betrachtungsweise, auf die Erhöhung 
der Lebensqualität sowie auf eine bes-
sere Integration von städtischer und 
ländlicher Entwicklung mehr Wert gelegt 
werden. Das Projektmanagement und 
die Aufsicht sollen weiter verbessert 
werden. Flurneuordnung soll künftig 
eine Basis für eine nachhaltige Entwick-
lung liefern. Zudem sollen Gemeinden 
mit der Flurneuordnungsarbeit besser 
unterstützt werden.

Im anschließenden Vortrag zum 
Thema “Ländliche Entwicklung, Wohin? 
– Praxis und Theorie” arbeitete Prof. 
Holger Magel, Präsident der Bayerischen 
Akademie Ländlicher Raum, zunächst 
die enge Partnerschaft zwischen Bayern 
und der Provinz Shandong heraus, die 
im Jahr 1988 mit dem Projekt Dorf- und 
Landentwicklung Nanzhanglou einen 
konkreten Inhalt bekam. Der Begriff 
“Flurbereinigung” hatte damals in China 
ganz andere Inhalte als in Deutschland 
und auch heute noch gibt es Unterschie-
de, etwa im Verständnis der ökologi-
schen Flurbereinigung.

Anschließend legte er mit dem Zwie-
belmodell zum Landmanagement die 
theoretischen Grundlagen und erklärte 
die Beziehung zwischen den Begriffen 
Bodenordnung, Flurbereinigung, Ländli-
che Entwicklung, Landentwicklung und 
Landesentwicklung. Magel betonte die 
Wichtigkeit eines Flurbereinigungsge-
setzes, das in Deutschland seit fast 40 
Jahren die Anforderungen im Zusam-
menspiel von Lebensqualität, Entwick-
lung der Landschaft und natürlichen 
Ressourcen sowie der Landwirtschaft 
erfüllt. Ein an die chinesische Situation 
angepasstes Flurbereinigungsgesetz 
könnte neben der Verbesserung der 
Produktions- und Arbeitsbedingungen 
in der Land- und Forstwirtschaft über 
die Förderung der Landeskultur sowie 
der Landentwicklung zur Umsetzung der 
Raumordnung beitragen.

Weitere Schwerpunkte seines Vor-
trags waren die Stärkung der ländlichen 
Räume als Gegenpol zur Urbanisierung 

und dem damit verbundenen Verlust von 
Agrarflächen, die Stärkung der Partizi-
pation im Rahmen der Flur- und Dorfent-
wicklung sowie Integrierte Ländliche 
Entwicklung (ILE) als Zukunftsaufgabe 
zur Stärkung regionaler Einheiten. Mit 
dem Modell der räumlichen Gerechtig-
keit, das Chancengerechtigkeit, Verfah-
rensgerechtigkeit und Verteilungsge-
rechtigkeit zusammenfasst, beendete er 
seinen Vortrag.

aktuelle herausforderungen in 
deutschland und china

Minister ialrat Wolfgang Günther 
Ewald vom Bayerischen Staatsministe-
rium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten sprach anschließend zu “Heraus-
forderungen für ländliche Entwicklung 
und Flurbereinigung in Bayern”. Die bei 
weitem wichtigsten Herausforderungen 
sind derzeit die demographische Ent-
wicklung, der Hochwasserschutz, der 
Schutz der natürlichen Ressourcen sowie 
erneuerbare Energien. Da es in einigen 
Gemeinden zu Bevölkerungsrückgang 
kommt, stellt die Anpassung und Auf-
rechterhaltung von Infrastruktur sowie 
die Nah- und medizinische Versorgung 
eine Herausforderung dar. In anderen 
Gemeinden wiederum gibt es Siedlungs-
druck. Zur Stabilisierung von Gemeinden 
und Dörfern ist eine Balance zwischen 
Innenverdichtung und Neuausweisung ▶ 

▶ 理论与实践”中，巴伐利亚州农村发展学院

院长马格尔教授首先指出了巴伐利亚州同山东

省的紧密友好关系，1988 年南张楼土地整理

和村庄革新项目给这种友好关系赋予了具体的

内容。当时中国对“土地整理”这个概念的理

解是不同于德国的，直到现在还有所差别，主

要是在生态土地整理的理解上面。

首先，他将土地管理的洋葱模型作为理论

基础，并阐释了土地合并、土地整理、狭义农

村发展、广义农村发展和国家发展这几个概念

的关系。马格尔教授指出，土地整理法具有非

常重要的意义。在德国这样一部已经有着 40
年历史的法律，如今还能满足生活质量、景观

建设、自然资源与农业协调发展的要求。一部

符合中国国情的土地整理法，可以改善农业和

林业的生产和劳动条件，可以通过促进土地文

化发展和农村发展为实现空间规划做出贡献。

此外，他还在报告中谈到，要加强农村地

区发展作为城市化的另一极，减少农用地消耗。

加强土地整理和村庄发展中的公众参与，将一

体化农村发展作为将来的任务，强化区域整体

发展。最后，他以空间均等模式结束了他的报

告：机会均等、程序均等和分享均等。

德国与中国现实的挑战

巴伐利亚州农林食品部参事埃瓦尔德先生，

接下来作了题为“巴伐利亚州农村发展和土地

整理面临的挑战”的报告。最主要的挑战是人

口的发展、防洪、保护自然资源和可再生能

源。有的乡镇人口减少，由此带来了基础设施、

食品和医疗供给的配套和维护方面的挑战。有

的乡镇却存在住房压力，必须在加大城镇容积

率，为工商业和居住提供建设用地之间找到平

衡，这涉及到乡镇和村庄的稳定。在这点上，▶ 
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▶ von Flächen notwendig. Hier 
bildet die ILE ein wichtiges 
Handlungsinstrument. 

Da  Hochwasserschutz 
in Deutschland und China 
– auch im Hinblick auf den 
Klimawandel – Priorität ge-
nießen muss, zeigte er auf, 
wie dieser in Kombination mit 
Bodenschutz im Rahmen von 
Flurneuordnungsverfahren 
realisiert werden kann. Zur 
Lösung der Probleme spielen 
der Dialog und die Zusam-
menarbeit zwischen Bürgern, 
Gemeinden und Behörden, 
wie er in kommunalen Alli-
anzen in Bayern verwirklicht 
wird, eine wichtige Rolle.

Nach wie vor sind Dorf- 
erneuerung und Flurneuordnung die 
wichtigsten Instrumente, diese Her-
ausforderungen anzugehen, so Ewald 
abschließend.  Bürgerpar t iz ipat ion, 
gemeinsame Planung, Kooperation, Kon-
struktion, Investition und Organisation 
sowie nachhaltiges Landmanagement 
gehören dabei zu den zentralen Prinzi-
pien. Zwar kann und sollte China nicht 
jeden deutschen Ansatz unverändert 
übernehmen, in Bezug auf Methoden 
und Strategien kann jedoch voneinander 
gelernt werden. 

Prof. Xu Xianglin von der Hochschule 
des Zentralkomitees der Kommunisti-
schen Partei Chinas in Peking ging an-
schließend auf chinesische Ansätze zur 
Flurbereinigung in ländlichen Räumen 
ein. Zur Veranschaulichung verglich er 
die Erfahrungen aus Projekten in Nan- 
zhanglou, Provinz Shandong, und Yewu 
in der Provinz Guangdong. Insbesondere 
die Bürgerbeteiligung hat maßgeblich 
zum Erfolg an beiden Standorten beige-
tragen, so Xu. Die Landwirte erhoffen 
sich von den Projekten hauptsächlich, 
die Abhängigkeit ihres Einkommens 
von den Unwägbarkeiten der Natur zu 
minimieren. Sowohl technische Neu-
erungen als auch die Flurbereinigung 
haben sich dabei als besonders effektiv 
erwiesen. Ziel aller Maßnahmen ist die 
Erhöhung der Lebensqualität, was in bei-
den Projekten durch die Erhöhung des 
Pro-Kopf-Einkommens erreicht werden 
konnte. Der Erfolg zeigt sich auch dar-
an, dass es in Nanzhanglou nur zu einer 
geringen Abwanderung der jüngeren Ein-

▶ 一体化的农村发展是一个很

重要的实施手段。

不管是在德国还是中国，

鉴于气候变化，防洪都是一项

紧迫的任务。他在报告中展示

了怎样通过土地整理项目来

实现防洪和保持水土。为了解

决这个问题，公民、乡镇和部

门之间的对话和合作是非常

重要的，如同在巴伐利亚州的

乡镇联合项目里所做的。

村庄革新和土地整理一

直是最重要的、应对上述挑战

的工具，埃瓦尔德如是说。公

众参与、共同规划、合作、建

设、投资、组织以及可持续的

土地管理都属于核心原则。中

国虽然不能全部照搬德国的

经验，但是可以互相学习对方

的方法和策略。

来自中共中央党校的徐祥临教授，在报告

中阐述了土地整理在中国农村的应用。为了更

加直观地加以说明，他把山东省南张楼项目经

验和广东省叶屋村项目经验进行了对比。在这

两个地方，公众参与都为项目成功做出了巨大

贡献，徐教授如是说。两个项目区的农民都梦

想不再靠天吃饭。在这方面，中国通过技术手

段尤其是通过土地整理取得了显著的成效。所

有的项目措施都是以提高生活质量为目标，在

这两个项目中是通过提高人均收入来实现的。

结果是，南张楼几乎没有流失年轻人，而在叶

屋村有很多年轻人因为家乡良好的经济发展趋

势又返回家中。

尽管中国一直很重视土地整理工作，一些

示范项目也取得了成功，但是很多地区一直采

用过时的做法而耽搁了进步。所以，未来应把

重点放在相配套的科技发展和提高生活质量上。

地理数据作为重要的规划基础

来自巴伐利亚州测量局的米歇尔·施瓦尔

德博士，在他的报告“地籍、地理数据、基础

设施——农村可持续发展的基础”中介绍了通

过获得和提供最新的地理数据来实现可持续发

展。他首先介绍了数字化、宽带和测量局的工

作，是提供整个巴伐利亚州统一的最新的电子

地理数据。在建设领域或者作为专项规划及空

间规划等综合性规划的基础，都需要这些数据。

挑战在于如何更简易地运用这些为公民和行政

机构提供的数据。除此之外，在巴伐利亚电子

地图应用网上，也有可供部门和公民查看的专

项规划。实现这些项目的一个重要前提是，所

有参与机构之间彼此合作。

他报告的第二个重点是地理数据基础设施

及电子政务，这都需要一个快速的网络。因此

巴伐利亚州每年斥资 15 亿欧元用来建设高速网

络，尤其是在农村地区。最后，他讲述了官方

的地籍册和不动产信息系统。通过这个系统，▶ 

wohner gekommen ist, während die gute 
wirtschaftliche Lage Yewus vielen jungen 
Leuten die Heimkehr ermöglichte.

Doch auch wenn Flurbereinigung in 
China seit vielen Jahren gefördert wird 
und in einigen Modellprojekten zu Erfol-
gen geführt hat, lassen die Fortschrit-
te in vielen Regionen, hauptsächlich 
aufgrund veralteter Ansätze, auf sich 
warten. Der Schwerpunkt muss deshalb 
in Zukunft auf einer ausgewogenen tech-
nischen Entwicklung und der Erhöhung 
der Lebensqualität liegen.

Geodaten als wichtige 
planungsgrundlagen

Dr.-Ing. Michael Stockwald von der 
Bayerischen Vermessungsverwaltung 
gab in seinem Vortrag “Kataster, Geoda-
ten, Infrastruktur – die Basis für nach-
haltige ländliche Entwicklung” einen 
Überblick über die Gewinnung und Be-
reitstellung aktueller Geodaten für eine 
nachhaltige Entwicklung. Dazu umriss 
er zunächst die Aufgabe des Landesam-
tes für Digitalisierung, Breitband und 
Vermessung, das unter anderem daran 
arbeitet, aktuelle Geodaten für ganz 
Bayern in einheitlicher Qualität elekt-
ronisch zur Verfügung zu stellen. Diese 
Daten werden unter anderem im Bauwe-
sen oder als Grundlage für Fach- und zu-
sammenfassende Planungen etwa in der 
Raumordnung benötigt. Zu den Heraus-
forderungen gehört, dass die Daten, die 
sowohl Bürgern als auch Verwaltungen 
zur Verfügung stehen, einfach genutzt ▶ 
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▶ werden können. Im Rahmen des Bayern- 
atlas können etwa auch Fachplanungen 
von Behörden und Bürgern eingesehen 
werden. Eine wichtige Voraussetzung 
zur Verwirklichung solcher Projekte ist 
jedoch die Kooperation aller beteiligten 
Behörden. 

Der  zweite  Schwerpunkt  seines 
Vortrags waren Geodateninfrastruktur 
und E-Government. Da dazu schnelle 
Internetverbindungen notwendig sind, 
investiert Bayern jedes Jahr 1,5 Milliar-
de Euro vor allem im ländlichen Raum. 
Zum Abschluss ging er auf das Amtliche 
Kataster- und Liegenschaftsinformati-
onssystem (ALKIS) als landesweit ein-
heitliches Produkt für ganz Deutschland 
ein, das er aufgrund seines wirtschaft-
lichen Nutzens im Zusammenhang mit 
Geodienstleistungen und standortba-
sierten Dienstleistungen auch für China 
empfiehlt. 

Yan J inming,  Vizepräsident  des 
Instituts für öffentliche Verwaltung 
der Renmin Universität Peking, hielt 
einen Vortrag über strategische Pla-
nung für Flurbereinigung in China. Er 
zeigte mithilfe einer SWOT-Analyse 
die aktuelle Situation und Probleme 
der chinesischen Flurbereinigung auf. 
Weiter stellte er den strategischen Pla-
nungsrahmen „Top-Level-Design“ für 
Flurbereinigung vor und forderte ein 
Gesetz- sowie Unterstützungssystem. 
Die in der SWOT-Analyse gewonnen Er-
kenntnisse sollten unter anderem auch 
dafür genutzt werden, den Schutz von 
Ackerland, die Koordination von Bauland 
und Gewerbeflächen sowie Ökologie und 
Umweltschutz zu fördern. Er schloss mit 
dem Fazit, dass es Aufgabe der chinesi-
schen Flurbereinigung sein muss, sich 
an den Menschen zu orientieren und 
Ökologie und Umwelt zu schützen.

Von Beispielen und kooperationen 
lernen

Der Vortrag von Dr.-Ing. Jacek Pi-
janowski von der Universität Krakau 
widmete sich den Herausforderungen 
der Entwicklung des ländlichen Raums 
und der Flurbereinigung in Polen, spe-
ziell der Region Małopolska (Kleinpo-
len). Er stellte zunächst zum besseren 
Verständnis die administrative Teilung 
und die Verwaltungsgliederung in Polen 
vor. Danach sprach er von den Entwick-

▶ 全德国范围内都能获取统一的数据产品。基

于这一系统在地理服务业和基于位置的服务业

等领域可以获得的经济利益，他建议中国也建

立这样的系统。

中国人民大学公共管理学院副院长严金明

的报告，是关于中国土地整治的战略规划。它

借助 SWOT 分析法指出了当今中国土地整治的

现状和问题。随后他介绍了中国土地整治战略

规划顶层设计，并希望建立法律和支撑体系。

对于通过 SWOT 分析得出的认知也应该加以运

用，如加强耕地保护，更好地协调建设用地和

商业用地，更好地保护生态环境。他最后得出

结论，中国的土地整治应该以人为本，并且必

须保护生态环境。

从实例和合作中学习

波兰克拉科夫农业大学杰克·皮亚诺夫斯

基博士的报告以小波兰省为例介绍了波兰农村

地区发展和土地整理面临的挑战。为了便于理

解，他首先介绍了波兰的行政区划和机构设置，

之后谈及了省级层面的发展方案。地区发展以

国家策略为基础，与欧洲地区发展基金、欧洲

社会基金和团结基金战略密切相关。通过对波

兰各省家庭农场企业结构进行分析，可以解决

波兰早期土地整理中出现的问题。在此背景下，

波兰与德国图林根州和巴伐利亚州开展了两个

项目，致力于完善农村发展和土地整理的地区

管理以及完善农村发展的规划方案。在这两个

项目的基础上，波兰土地整理项目总体规划不

仅改善了基础设施，同时也奠定了农村发展的

基础。

 大会第一天的最后一个主讲人是山东省土

地整治综合服务中心主任潘光明，他的题目是

“大力开展土地整治，促进农村全面发展”。

他在报告中阐述了山东省土地整治基本形势与

任务、山东省土地综合整治三种典型模式以及

进一步做好土地整治工作的建设设想。最后他 ▶ 

lungsprogrammen auf der Wojewod-
schafts-Ebene. Die Regionalentwicklung 
hier basiert auf der nationalen Strategie 
der Kohärenz mit Strategien des Europä-
ischen Fonds für regionale Entwicklung, 
des Europäischen Sozialfonds und des 
Kohäsionsfonds. Durch eine Analyse der 
Betriebsstrukturen und die Zusammen-
legung in Wojewodschaften konnten die 
Probleme der früheren Flurbereinigung 
in Polen herausgearbeitet werden. Vor 
diesem Hintergrund wurden zwei Pro-
jekte in Kooperation mit Thüringen und 
Bayern gestartet mit dem Ziel, die regi-
onale Verwaltung für Landentwicklung 
und Flurneuordnung sowie die Program-
mierung der ländlichen Entwicklung zu 
verbessern. Auf Basis der zwei Projekte 
werden nun in der Gesamtplanung für 
Flurneuordnungsverfahren in Polen ne-
ben der Verbesserung von Infrastruktur 
auch Grundlagen für eine ländliche Ent-
wicklung geschaffen. 

 Den letzten Vortrag des ersten Ta-
ges hielt Pan Guangming, Direktor des 
Flurneuordnungszentrums Shandong, 
zum Thema “Durchführung der Flur-
bereinigung und die Entwicklung der 
ländlichen Räume”. Darin sprach er die 
Situation und Aufgaben für Flurbereini-
gung in der Provinz Shandong, die drei 
Modelle für Flurbereinigung in Shandong 
sowie Vorschläge für die Verbesserung 
der Flurbereinigungsarbeit an. Abschlie-
ßend betonte er die Notwendigkeit der 
Suche eines neuen Weges für die Einheit  
von Dörfern und Städten im Rahmen der 
Flurneuordnung und Landentwicklung. ▶ 

Ursula Männle im Gespräch mit Liu Juntao,  Vizeleiter 
des Auswärtigen Amts der Provinz Shandong
乌苏拉·曼勒主席同山东省外办副巡视员刘军涛交流



Das Bildungs- und Forschungszentrum für Flurneuordnung und Landentwicklung Qingzhou
青州中德土地整理与农村发展培训中心

Das Bildungszentrum liegt am Rand eines Landschaftsschutzgebiets
培训中心位于风景保护区的边缘
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▶ (land) Governance als handlungs-
grundlage

Den zweiten Tag des Symposiums 
begann Dr.-Ing. Samuel Mabikke, Mit-
arbeiter von UN Habitat in Nairobi, mit 
einem Vortrag zum Thema “Land Gover-
nance in the 21st Century”. Die schnell 
wachsenden Städte in vielen Regionen 
der Welt verlangen ein gutes Landma-
nagement und die Dokumentation der 
Rechte, so Mabikke zur Einführung. Da-
bei können im internationalen Kontext 
das Global Land Tool Network (GLTN), 
die Voluntary Guidelines on the Res-
ponsible Governance of Tenure of Land, 
Fisheries and Forests in the Context of 
National Food Security (VGGT), das Land 
Governance Assessment Framework 
(LGAF), das Africa Union Framework and 
Guidelines on Land Policy (FGLP), die 
Global Land Indicators (GLII) und die 
Sustainable Development Goals (SDGs) 
eine wichtige Rolle spielen. Abschie-
ßend zog er die Schlussfolgerung, dass 
für den Aufbau eines Systems für Land-
management und Verwaltung Koope-
rationen und die Stärkung politischer 
und gesetzlicher Strukturen sowie eine 
entsprechende Politik unerlässlich sind.

Gu Shoubai, Leiter des Zentrums 
für Bebauungsland und Flurbereinigung 
Shanghai, sprach anschließend über 
Praxis und neue Wege der Flurberei-
nigung in Shanghai. Gu begann seinen 
Vortrag mit der Feststellung, dass der 
Mangel an gutem Ackerland, Konflikte 
der  Flächennutzungsstruktur  sowie 
der Bedarf an ökologischen Gebieten 

▶ 强调了在土地整治和农村发展框架下，寻求

城乡一体化发展新道路的必要性。

土地管理作为行动基础

第二天的研讨会是由联合国人居署萨缪

尔·马比克博士的报告开始的。他的题目是“21
世纪的土地管理”。他在报告中谈到，世界上

很多地区快速增长的城市要求有一个良好的土

地管理和产权登记。在这方面，全球土地工具

网络（GLTN）、国家粮食安全框架下土地、

渔业及森林权属负责治理自愿原则（VGGT）、

土地治理评估框架（LGAF）、非洲联盟土地

政策框架与准则（FGLP）、全球土地指标倡

议（GLII）和可持续发展目标（SDGs）起到

了重要作用。随后他得出结论：建立一个土地

管理体系，部门合作、政治、法律结构的完善

和相应的政策，都是必不可少的。

上海建设用地和土地整治中心主任顾寿柏

阐述了上海土地整治的实践与新方向。缺乏优

质耕地，土地利用结构矛盾和对生态区域的需

求是上海土地整治面临的新挑战，因此需要发

展一条新的土地整治之路。他指出，研究与实

际工作中的重点在于制定总方针和规划、采取

措施和记录项目成果。最后他提出了上海土地

整治的新走向以及他的期望。

新型土地整理项目

另外一个国际主讲人荷兰地籍局的代表玛

娅·劳斯玛女士首先介绍了一种新型土地整理

程序，在此程序中，农村和城市中的公民和企

业能够积极参与进来。公众参与和自愿的土地

流转起到了关键作用。

湖南省土地综合整治局局长程纲介绍了湖

南省土地整理发展的历程。通过对现有项目的

探索以及在此基础上的创新，湖南的土地整治

取得了巨大进步。尤其是当地的农业取得了很

大的成功，尽管还面临着其他挑战。之后，他 ▶ 

die Flurneuordnung vor neue Heraus-
forderungen stel len,  die innovative 
Lösungen verlangen. Wichtige Aspekte 
in Forschung und Praxis sind eine Ge-
samtidee, die Planung, die Maßnah-
menumsetzung und die Dokumentation 
der Ergebnisse. Am Ende stellte er die 
Trends und seine Erwartungen für Flur-
bereinigung in Shanghai dar. 

neue flurbereinigungsverfahren

Einen weiteren internat ionalen 
Input gab Marije Louwsma, Vertreterin 
von Kataster Niederlande / Kataster In-
ternational. Louwsma stellte ein neues 
Flurbereinigungsverfahren vor, an dem 
sich Bürger und Unternehmen sowohl im 
ländlichen als auch im städtischen Raum 
aktiver beteiligen können. Bürgerbetei-
ligung und der freiwillige Landtausch 
spielen dabei eine zentrale Rolle. 

Cheng Gang, Direktor der Flurbe-
reinigungsbehörde der Provinz Hunan, 
stellte im Anschluss die Entwicklung der 
Flurbereinigung in der Provinz Hunan 
vor. Durch die Untersuchung bisheriger 
Verfahren und der darauf basierenden 
Innovation hat  die Flurbereinigung 
dort große Fortschritte gemacht. Erfol-
ge kommen hauptsächlich der lokalen 
Landwirtschaft zugute, auch wenn wei-
terhin Herausforderungen bestehen. 
Anschließend stellte er Lösungen und 
Flurbereinigungsprojekte vor, um am 
Ende auf die Entwicklungsstrategie für 
die Provinz Hunan einzugehen, deren 
Ansatz im Bereich Flurbereinigung Men-
schen und Lebensraum in den Mit- ▶ 



▶ telpunkt stellt. 
Den letzten internationalen Ein-

blick in künftige Herausforderungen 
der Flurneuordnung im Rahmen dieses 
Symposiums gab Dr. Hashimoto Shizuka 
von der Kyoto Universität. Gegenstand 
des Vortrags war die Fortschreibung 
der  Handlungsansätze  in  der  japa-
nischen F lurbereinigung.  Zunächst 
erläuterte er deren Entwicklung seit 
Ende des 2. Weltkriegs. Auf die Periode 
des Wiederaufbaus mit dem Ziel der 
Erhöhung der Lebensmittelproduktion 
durch Landverbesserung folgte bis in 
die 1980er Jahre eine Phase des star-
ken Wirtschaftswachstums, in der viele 
Flurbereinigungsprojekte durchgeführt 
wurden. Darauf folgte die post-indust-
rielle Periode mit der Ausweitung von 
F lurneuordnungs-  und Dor ferneue-
rungsverfahren sowie der Subventionie-
rung für Landwirte in benachteiligten 
Gebieten. Im Zusammenhang mit künf-
tigen Herausforderungen verwies er 

auf Änderungen im japanischen Land-
wirtschaftsgesetz, das nun umfassend 
auf ländliche Entwicklung ausgerichtet 
ist. Ob diese erweiterte Zielsetzung bei 
gleichzeitiger Reduzierung des Budgets 
jedoch zu verwirklichen ist, bleibt ab-
zuwarten.

Den letzten Vortrag im Rahmen des 
Symposiums hielt Zhang Yonghong, der 
Leiter der Behörde für Landentwicklung 
und Flurneuordnung des Autonomen 
Gebiets Ningxia. Thema war auch hier 
Flurbereinigung und nachhaltige Ent-
wicklung. Während er im ersten Teil ei-
nen Überblick über die Landwirtschaft 
und Landentwicklung in Ningxia gab, 
konzentrierte er sich anschließend auf 
aktuelle Methoden der Landentwicklung 
in der Provinz. In seiner Zusammenfas-
sung betonte er, dass die Flurbereini-
gungsprojekte nicht nur die Ökonomie, 
sondern auch die Ökologie in Ningxia 
verbessern.  

Autor: Dr. Michael Klaus
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▶ 展示了所采取的解决办法和几个土地整理示

范项目，最后就湖南省的发展战略做了介绍，

并提出土地整理应以人和人类生活空间为本。

研讨会上最后一个对土地整理面临的挑战

问题发表国际观点的是日本京都大学桥本禅博

士，他主要介绍了日本土地整理措施的发展。

首先是二战结束之后的发展，在此重建阶段的

主要目标是改良土地提高粮食产量。到上世纪

八十年代的经济高速增长时期，实施了很多土

地整理项目。在后工业时期，扩展土地整理和

村庄革新项目，并对落后地区农民进行补贴。

在谈到面对未来的挑战时，他展示了日本农业

法中的一些变化，即当前主要致力于农村发展。

这一扩大化的目标能否在项目实施预算大量减

少的情况下得以实现，尚需拭目以待。

宁夏回族自治区国土整治开发管理局局长

张永红作了本次研讨会上最后一场报告，探讨

宁夏的土地整理和可持续发展。报告的第一部

分先概述了宁夏农业和农村发展的情况。在报

告的第二部分，介绍了宁夏目前实现农村发展

的措施。最后他总结道，通过土地整理项目不

仅使宁夏的经济得到了发展，生态环境也得到

了改善。 
作者：迈克尔·克劳斯博士  |  翻译：张莹
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natÜrlich War ES franz JOSEf Strauß -
WEr SOnSt?
25 JahrE prOJEkt nanzhanGlOu
当然是弗兰茨·约瑟夫·施特劳斯—舍他其谁？
南张楼示范项目 25 周年

d urchbruch beim Mondfest

Als am 3. Oktober 2015 Deutschland 
den 25. Jahrestag seiner Wiedervereini-
gung beging, konnte im 9.000 Kilometer 
weit entfernten chinesischen Dorf Nan- 
zhanglou ebenfalls ein silbernes Jubiläum 
gefeiert werden: Am 3. Oktober 1990 
eröffneten Vertreter des Bayerischen 
Landwirtschaftsministeriums und der 
Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) anlässlich 
des Mondfestes inmitten von über 3.000 
Dorfbewohnern die Planungen zur damals 
ziemlich einzigartigen Entwicklung von ▶ 

中秋节的突破

2015 年 10 月 3 日当德国正在庆祝重新

统一 25 周年时，远在 9000 公里外的中国南

张楼村也在庆祝它的“银禧”周年纪念：1990
年 10 月 3 日正值中秋节，巴伐利亚州农业部

和德国汉斯·赛德尔基金会的代表站在 3000
多个村民中间，为当时唯一的村庄革新和土地

整理项目展开了规划。德国的月光曲赢得了村

里老少的心，中德成功故事令人振奋的开端由

此展开。南张楼的闻名，不仅因为有为数众多

的巴伐利亚优秀政治家和专家多次到访，更因

为它被视作中国村庄革新和农村发展领域的成

功典范和理想模式，并促进了农村地区的发展。

Im Oktober 1990 startete die Hanns-Seidel-Stiftung ihr erstes Pilotprojekt in der ländlichen 
Entwicklung in China. Im Folgenden blickt Prof. Dr.-Ing. Holger Magel, der das Projekt mitinitiiert und 
als Fachexperte in verschiedenen Funktionen federführend über all die Jahre begleitet hat, auf die 
Geschichte der Zusammenarbeit zurück.
1990 年 10 月 , 德国汉斯·赛德尔基金会启动了它在中国农村发展领域的第一个示范项目。霍尔格·马格尔
教授作为共同发起人和项目专家，为项目积极献计献策，见证项目发展，接下来他将回顾这些年来的合作历程。

它是如何成功的呢？

谈及此，不得不再次提到有着远见卓识的

巴伐利亚政坛老将弗兰茨·约瑟夫·施特劳斯，

今年我们将庆祝他的 100 周年诞辰。在施特劳

斯的推动下，1987 年 7 月巴伐利亚州与孔子

故乡山东省缔结了友好省州关系。在他发现第

一期合作并没有太多项目后，1987 年 10 月结

束在山东的访问时，为推动发展投下了一颗小

小的“雷”。随后付诸行动，并且巴伐利亚州

州长在第一轮讨论中就接受了由巴伐利亚州土

地整理司提出的、关于在中国实施一个村庄革

新和农村发展示范项目的建议。为什么呢？因

为山东方面—位年轻的测量工程师陈春德也 ▶ 

Das Dorf Nanzhanglou
南张楼村
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nehmer fasziniert von Flurbereinigung und 
Dorferneuerung. Nun bot sich ihm die Chan-
ce zum konkreten Projekt. Er hat dann auch 
eine große Rolle bei der in der Geschichte 
Chinas erstmaligen vollständigen Katas-
tervermessung eines Dorfes, nämlich von 
Nanzhanglou, gespielt.

Franz Josef Strauß war es auch, der im 
Februar 1988 eine bayerische Delegation 
von Spitzenbeamten aller Ministerien, 
versehen mit einer nun gut gefüllten Vor-
schlagsliste für mögliche Projekte, nach 
Shandong  schickte. Mit dabei: Der Leiter 
des Instituts für Internationale Zusammen-
arbeit der HSS, Dr. Rainer Gepperth, der zu 
dieser Zeit bereits über mehrjährige China- 
erfahrung und ein imponierendes Netz-
werk verfügte. Mit dabei auch der Vor-
schlag der chinesischen Seite, im Dorf 
Nanzhanglou, Kreis Qingzhou, das beider-
seits gewünschte Dorf- und Landentwick-
lungsprojekt zu starten.

1988 waren die ersten Bayern in 
nanzhanglou

Delegationsteilnehmer Ministerialdiri-
gent Günther Strößner, der damalige Leiter 
der Bayerischen Flurbereinigungsverwal-
tung, besuchte im kalten Februar 1988 als 
erster Bayer Nanzhanglou. Er versprach, ▶ 

▶ 提出了这样的建议。他在此之前的几个月参

加了在北京国家地理信息测绘局举办的、由巴

伐利亚土地整理专家主讲的有关土地整理与村

庄革新的课程，这个课程开始于 1982 年。陈

春德也像之前听过课程的人一样，被土地整理

和村庄革新吸引住了，而彼时他有了实施具体

项目的机会。此后他也为中国历史上首次对一

个村庄——也就是南张楼村——进行完整的地

籍测量做出了重要贡献。

1988 年 2 月，弗兰茨·约瑟夫·施特劳

斯派出了由各部委高级官员组成的巴伐利亚代

表团，带着他们列好的项目建议表来到了山东。

同行的还有德国汉斯·赛德尔基金会国际合作

所莱纳·盖博特所长，当时他已拥有多年的对

华工作经验和令人赞叹的人脉。同时中方也提

出了希望在青州市南张楼村开展村庄革新和农

村发展项目的建议。

1988 年第一批巴伐利亚人来到南张楼

时任巴伐利亚州土地整理司司长的君特·施

特霍斯纳随团到访山东，成为 1988 年那个寒

冷的 2 月第一个访问南张楼的巴伐利亚人。他

承诺要派他们司里的专家，来确定村庄革新和

农村发展的可行性和进一步发展的措施。凭借

对可行性可靠的洞察力和在中国的认可度，莱

纳·盖博特博士在回到德国后就跟土地整理局

提出了一些针对项目实施的合作方案。当时的

想法是：专业方面由土地整理局负责，组织工

作和资金问题由基金会解决。在巴伐利亚州土

地整理司和德国汉斯·赛德尔基金会的倾力 ▶ 

Maisernte in Nanzhanglou Anfang der 1990er Jahre
上世纪九十年代南张楼村的秋收

Die deutschen Experten auf einer Fahrradtour durchs Dorf
德国专家骑自行车在村内调研

▶ Dorf und Flur. Mit deutschen Mondlie-
dern eroberten sie die Herzen von Jung und 
Alt und gaben damit den ermutigenden 
Startschuss für eine deutsch-chinesische 
Erfolgsgeschichte. Denn Nanzhanglou ist 
nicht nur vielen bayerischen Spitzenpoliti-
kern und Experten durch vielfache Besuche 
bekannt, sondern gilt vor allem in China 
selbst als Vorzeigeprojekt und erstrebens-
wertes Modell für eine gelungene Dorf- und 
Landentwicklung und damit Stärkung des 
ländlichen Raumes.

Wie kam es zu diesem Erfolg? 

Wieder einmal waren es die Weitsicht 
und das Gespür von Bayerns politischem 
Urgestein Franz Josef Strauß, dessen 100. 
Geburtstag wir 2015 begehen. Er hat die im 
Juli 1987 gegründete Partnerschaft mit der 
chinesischen Provinz Shandong, der Heimat 
von Konfuzius, gewollt und – nachdem im 
ersten Anlauf nicht allzu viele gemeinsame 
Projekte gefunden wurden – nach seinem 
Shandong-Besuch im Oktober 1987 mit ei-
nem kleinen „Donnerwetter“ angeschoben. 
Dann kam Bewegung in die Angelegenheit 
und die Bayerische Staatskanzlei hat den 
bereits in der ersten Runde gemachten Vor-
schlag der Bayerischen Flurbereinigungs-
verwaltung, in China ein Modellprojekt 
zur Dorf- und Landentwicklung zu starten, 
akzeptiert. Warum? Weil auch von Shandon-
ger Seite dieser Vorschlag kam – vom jun-
gen Vermessungsingenieur Chen Chunde, 
der einige Monate zuvor in Peking an den 
erstmals 1982 durchgeführten Vorlesun-
gen bayerischer Flurbereinigungsexperten 
über Flurbereinigung und Dorferneuerung 
im nationalen Hauptamt für Geodäsie und 
Kartographie teilgenommen hatte. Chen 
Chunde war wie seine Vorgängerkursteil-
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Eine Bestandskarte aus den Anfängen des Projektes
项目初期的情况图示

 ▶ Experten seiner Verwaltung zu schicken, 
um Erfolgsaussichten und weitere Schritte 
zur Dorf- und Landentwicklung zu eruieren. 
Mit untrüglichem Gespür für Machbarkeit 
und Akzeptanz in China hat Dr. Gepperth auf 
der Rückreise nach Deutschland der Flurbe-
reinigungsverwaltung seine Kooperation bei 
der Durchführung des Projekts angeboten. 
Die Idee war: Fachliche Verantwortung liegt 
bei der Verwaltung, die organisatorische und 
finanzielle Trägerschaft bei der HSS. Dadurch 
kam es zum überaus erfolgreichen Schulter-
schluss von Bayerischer Flurbereinigungsver-
waltung und HSS, die bis heute anhält.

Vor diesem Hintergrund besuchte noch 
im selben Jahr, im November 1988, das 
Trio Ministerialrat Dr. Holger Magel und 
HSS-Chinareferent Jürgen Wilke zusammen 
mit Ministerialrat Huber vom Kultusminis-
terium, dem bayerischen Spezialisten für 
duale Berufsausbildung, zunächst das Dorf 
Nanzhanglou und anschließend die insbe-
sondere von der staatlichen Erziehungs-
kommission stark gewünschte künftige 
Ausbildungsstätte für landwirtschaftliche 
Berufe in Pingdu, Kreis Qingdao.

die Erziehungskommission musste erst 
noch überzeugt werden

Nach harten Tagen des Informierens 
und Überzeugens des zunächst überaus zö-
gernden Vertreters der Erziehungskommis-
sion Zhang Baoqing war es schließlich klar: 
Bayerische Flurbereinigungsverwaltung 
und HSS steigen in Nanzhanglou ein. Die 
Projekte Nanzhanglou und Pingdu wurden 
als sich ergänzende wichtige Maßnahmen 
und Signale angesehen: Modern ausge-
bildete junge Landwirte und Handwerker 
sollten am Beispiel von Nanzhanglou 
anschaulich sehen, wie die Lebens- und 
Arbeitsqualität in Dorf und Flur verbessert 
werden kann durch ländliche Entwicklung, 
insbesondere durch Dorferneuerung und 

Flurbereinigung. Und die Bauern von Nan- 
zhanglou sollten in Pingdu eine moderne 
Ausbildung bekommen.

duale Berufsausbildung und ländliche 
Entwicklung ergänzen sich

Dieser Zusammenhang zwischen 
Dualer Berufsausbildung und Ländlicher 
Entwicklung gilt heute mehr denn je. Wenn 
man vermeiden will, dass die durch Duale 
Ausbildung bestausgebildeten jungen Men-
schen aus Chinas ländlichen Räumen in 
die großen Städte abwandern, muss man 
sie durch bessere Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen in den Städten und Dörfern des 
ländlichen Raumes halten.

Das macht die ländliche Entwicklung 
in China so unglaublich wichtig. Man kann 
deshalb sehr klar sagen: Duale Berufsaus-
bildung ohne ländliche Entwicklung ist 
ebenso unvollkommen wie ländliche Ent-
wicklung ohne Berufsausbildung!

1988 war also der auch im „Steine-
wald“ von Nanzhanglou festgehaltene 
offizielle Startschuss von Nanzhanglou, 
dem 1989 bereits der erste Besuch einer 
Delegation aus Nanzhanglou nach Bayern 
folgte. In Verfahren der Bayerischen Flur-
bereinigungsverwaltung sollten die chi-
nesischen Gäste eine Vorstellung davon ▶ 

▶ 协作下，项目取得了巨大的成功，并一直发

展到今天。

在此背景下，同年 11 月，也就是 1988
年 11 月，霍尔格·马格尔参事、基金会中国

处处长于尔根·维尔克和文化部处长胡伯（作

为双元制职业培训方面的专家）三人先是拜访

了南张楼，而后在中国教委的强烈要求下，参

观了青岛平度将来的农业培训中心。

首先要说服教育委员会

起先教育委员会的代表张保庆先生非常犹

豫，经过多天艰难的解释和劝说后才最终清楚：

巴伐利亚土地整理司和德国汉斯·赛德尔基金

会要从实施南张楼项目开始。南张楼和平度项

目是相辅相成的两项重要措施和标志：受过现

代教育的年轻农民和手工业者要能在南张楼项

目上作为案例直观的看到，该如何通过农村地

区发展，确切的说，通过村庄革新和土地整理

措施改善农村的生产生活条件，而南张楼的农

民应该从平度那里接受到现代化的培训。

双元制职业培训和农村发展相辅相成

现如今双元制职业教育和农村发展的关系

比以往更加密切。如果人们想避免，受过最好

双元制教育的年轻人从中国农村迁入城市，那

么就必须在农村的城镇和村庄创造更好的生活

生产条件。

在中国农村发展中这一点显得尤为重要，

因此人们可以说，没有农村发展的职业教育和 ▶ 

Nanzhanglou heute
今日的南张楼
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Ortsschild von Nanzhanglou
南张楼的村碑

▶ bekommen, wie Dorferneuerung und 
Flurbereinigung in Zusammenarbeit mit den 
Behörden, Bauern und Bürgern arbeiten.

Von anbeginn haben die dorfbewohner 
selbst mitgearbeitet und mitgeplant

Auf dieser Grundlage konnte das 
Quartett Dr. Magel, Regierungsdirektor 
Attenberger, Architekt Dr. Jahnke sowie der 
Kasseler Bodenspezialist Professor Dr. Wolf 
im Oktober 1990 mit der Bestandsaufnahme 
und partizipativen Planung beginnen. Die 
jeweiligen Verantwortlichen der HSS, ins-
besondere der unermüdliche Jürgen Wilke, 
sorgten umsichtig für den organisatorischen 
Begleitschutz und das unverzichtbare chi-
nesische Netzwerk. Schon 1994 machte der 
fachlich verantwortliche Projektleiter Dr. Ma-
gel (heute sogar Ehrenbürger von Nanzhang-
lou) aufgrund der positiven Erfahrungen der 
bayerischen Schulen der Dorf- und Landent-
wicklung den Vorschlag zur Gründung eines 
chinesischen Trainingszentrums für Fach-
leute und Bürger von Dorf- und Flurbereini-
gungsverfahren. Zehn Jahre später konnten 
Vizeminister Lu Xinshe und Dr. Peter Witter-
auf, Hauptgeschäftsführer der HSS, das chi-
nesische Äquivalent, das Chinesisch-Deut-
sche Bildungs- und Forschungszentrum für 
Flurneuordnung und Landentwicklung (BFL) 
in Qingzhou, einweihen. Heute ist es nicht 
nur ein vom Pekinger Ministerium für Land 
und Ressourcen (MLR) anerkannter, viel fre-
quentierter Aus- und Fortbildungsplatz und 
Seminarort für ganz China geworden, son-
dern auch Dienstsitz des Vertreters der HSS 
für ländliche Entwicklung, Dr. Michael Klaus.

Weit über 1.000 delegationen haben 
nanzhanglou schon besucht

Nanzhanglou liegt nur 30 Autominuten 
vom BFL entfernt und ist damit in idealer 
Weise unmittelbarer Anschauungs- und 
Lernort für die Seminarteilnehmer. Weit 
über 1.000 Delegationen, selbst von der 
Hochschule des Zentralkomitees der Kom-
munistischen Partei Chinas in Peking, sowie 
bayerische Spitzenpolitiker und Mitglieder 
der Bayerischen Eliteakademie haben den 
Erfolg von Nanzhanglou inzwischen vor 
Ort studiert: Er liegt darin, dass durch die 
frühzeitige planerische Vorwegnahme des 
Strukturwandels in der Landwirtschaft (heu-
te sind weniger als 50 Prozent in diesem 
Sektor beschäftigt) und durch Aufbau von 
außerlandwirtschaftlichen Arbeitsplätzen 

im produzierenden und Dienstleistungs-
bereich, unterstützt durch konsequente 
Bildungsmaßnahmen und durch bauliche 
und infrastrukturelle Verbesserung der Le-
bensqualität, kein Bevölkerungsrückgang 
erfolgt ist. Im Gegenteil: Das Dorf hat jetzt 
mehr Einwohner als vor 25 Jahren und 
wächst konsequent in eine zentralörtliche 
Funktion für die Nachbarkommunen hinein. 
Die logische Konsequenz und der oft geäu-
ßerte Wunsch der beteiligten chinesischen 
Stellen an die HSS und bayerische Landent-
wicklungsexperten: Start einer Integrierten 
Ländlichen Entwicklung für circa 20 Kom-
munen nach bayerischem Vorbild.

hSS Vorsitzende und Minister kamen 
zum feiern

Es durfte also mit Recht gefeiert 
werden, als im September 2015 die Vor-
sitzende der HSS Prof. Ursula Männle in 
Begleitung des langjährigen Bayerischen 
Landwirtschaftsministers Josef Miller nach   
Qingzhou und Nanzhanglou reiste und 
zusammen mit hohen chinesischen Politi-
kern, insbesondere mit dem Vizeminister 
des MLR Wang Shiyuan, im Rahmen einer 
chinaweiten Konferenz über Flurbereini-
gung und ländliche Entwicklung das stolze 
Jubiläum feierte.

Franz Josef Strauß hätte sicher seine 
wahre Freude daran… 

Autor: Prof. Dr. Holger Magel

▶ 没有职业教育的农村发展一样是不完整的。

1988 年在突破了重重困难后，南张楼项

目终于正式启动，紧接着 1989 年来自南张楼

的第一个考察团就访问了巴伐利亚州。在巴伐

利亚土地整理司所实施的程序中，首先想让中

国的客人了解的就是，在村庄革新和土地整理

中，各机构、农民和居民是如何合作的。

村民自项目伊始便参与工作和规划

在此基础上由马格尔博士、巴州政府部门

主管阿滕贝格、建筑学家杨克以及土壤专家沃

尔夫教授组成的四人组于 1990 年 10 月开始

进行现状调查并规划公众参与式。当时德国汉

斯·赛德尔基金会的各位负责人，尤其是不知

疲倦的于尔根·维尔克周到地安排了陪同和不

可缺少的中国关系网。项目专业方面的负责人

马格尔博士（现已是南张楼的荣誉村民）早在

1994 年就已提出，借助巴伐利亚农村发展学

校的丰富经验，在中国为专业人士和村民建一

个村庄革新和土地整理培训基地。10 年后国土

资源部副部长鹿心社和基金会总干事长彼得·维

特劳夫在青州挂牌成立了中德土地整理与农村

发展培训中心。如今该中心不仅是国土资源部

认可的、经常面向全国举办培训、进修和研讨

会的基地，同时也是德国汉斯·赛德尔基金会

农村发展领域的新代表迈克尔·克劳斯博士的

办公驻地。

现远超 1000 个代表团已参观过南张楼

南张楼距离青州市中德土地整理与农村发

展培训中心约 30 分钟车程，是研讨班人员实

地考察和学习的理想选择。1000 多个代表团，

包括中共中央党校代表团、巴伐利亚高级官员

代表团和巴伐利亚精英学院，都曾到南张楼现

场学习成功的经验。原因在于，早期的规划就

预想到农业结构调整（现从事农业生产的人数

比之前少 50%），在生产、服务领域创造非农

就业岗位，坚持支持教育，建设基础设施提高

生活质量，使得人口没有下降。相反地，现在

村里的居民比 25 年前还多了，而且相对周边

乡镇来说，它逐渐具备了中心城镇功能。中方

时常会向基金会和巴伐利亚农业发展方面的专

家表达这样的愿望：按照巴伐利亚模式，做一

个涵盖 20 个村的区域项目。

德国·汉斯赛德尔基金会主席和部长到场祝贺

2015 年 9 月德国·汉斯赛德尔基金会主

席乌苏拉·曼勒教授在巴伐利亚州农林部前部

长约瑟夫·米勒的陪同下到访南张楼，并与包

括国土资源部王世元副部长在内的中方高级官

员，以举办土地整理与农村发展会议的方式，

共同庆祝了这一令人自豪的周年纪念。

弗兰茨·约瑟夫·施特劳斯必然会为此感

到由衷的喜悦…… 
作者：霍尔格·马格尔教授  |  翻译：袁普华
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2 015 年9 月19 日周六在甘肃省酒泉市汉

斯·赛德尔基金会西部职业教育与发展中

心为项目负责人阿尔布莱希特·弗乐尔先生退

休举办了一场欢送会。

许多来自甘肃省的嘉宾以及与弗乐尔先生

共同工作过的人都出席了欢送会，包括代表甘

肃省教育厅的任全春处长、金塔县教育局刘忠

英局长等领导，还有来自高台、金塔和庆阳等

赛会基地学校的校长与学校代表。筹办本次欢

送会的酒泉职业技术学院的院领导、教师与培

训师也到场参加了活动。

弗乐尔先生在中国工作期间先后被授予中

国政府“友谊奖”、山东省政府“友谊奖”、

甘肃省政府“敦煌奖”，并被聘为湖北理工大

学名誉教授。在此次欢送会上，酒泉职业技术

学院陈文贤院长又授予弗乐尔先生学院名誉教

授称号。

在与会嘉宾的讲话和致辞中，皆充分肯定

了弗乐尔所做出的成就。然而，对于他23 年来

为中国职业教育及其发展做出的贡献来说，这

些赞誉是远远不够的。

从汽车维修专业开始对西部进行教育辐射

自1992 年起弗乐尔先生开始在中国工

作。他的第一个任职地点在山东省潍坊市，即

潍柴职业学院项目，此后也负责位于湖北省

十堰市的东风汽车公司高级技工学校项目。

1994 年弗乐尔先生开始在潍坊和十堰开展汽

修专业培训，这是他所做的一项重要工作之

一。弗乐尔先生预见到中国90 年代末将会出

现汽车全民化的趋势，但当时却缺乏汽车保养

和维修方面的专业人员。工人的工作主要靠经

验的积累，并没有经过专业培训，也没有在高

科技发展之时设想进行专业化的汽修服务。因

此，当时将汽修专业引入到职业教育之中是非

常正确的发展方向。▶

a m Samstag, den 19. September 2015, 
wurde im Projekt für Berufsbildung 

und Entwicklung Westchina der Hanns-Sei-
del-Stiftung (HSS) in Jiuquan, Provinz Gan-
su, im Rahmen einer festlichen Veranstal-
tung der Projektleiter Albrecht Flor in den 
wohl verdienten Ruhestand verabschiedet. 

Zu diesem Anlass waren viele Ehren-
gäste und Wegbegleiter aus der Provinz 

lanGJähriGEr prOJEktlEitEr alBrEcht 
flOr in dEn ruhEStand VEraBSchiEdEt
赛会项目负责人弗乐尔先生离任退休
Albrecht Flor war mehr als 20 Jahre als Projektleiter für die Hanns-Seidel-
Stiftung in China tätig. Ein Festakt würdigte nun nochmals sein Engagement, 
insbesondere in Bezug auf den Bildungstransfer nach Westchina. 
阿尔布莱希特·弗乐尔先生在华担任汉斯·赛德尔基金会的项目负责人已有 20 多年。
在欢送会上，他的成就，特别是为西部教育辐射所做的巨大贡献，一再为大家所称颂。

Gansu angereist. Die Bildungskommissi-
on Lanzhou, vertreten durch den Leiter 
Herrn Ren Quanchun, wie auch Herr Liu 
Zhongying von der Bildungskommission 
Jinta waren bei dieser Veranstaltung an-
wesend. Außerdem waren Schulleitungen 
mit ihren Delegationen aus den HSS-Stütz-
punkten Gaotai, Jinta und Xifeng angereist. 
Die Schulleitung Jiuquan, die die Veran-
staltung ausrichtete, war mit einer großen 
Anzahl Lehrer und Ausbilder vertreten.

Zusätzlich zu seinen bisherigen Aus-
zeichnungen, dem Freundschaftspreis 

der chinesischen Zentralregierung, 
dem Freundschaftspreis der Provinz 
Shandong, dem Freundschaftspreis 
der Provinz Gansu und der Ehrenpro-
fessur der Technischen Universität 
Wuhan, wurde Herrn Flor durch 
Herrn Chen Wenxian die Ehrenpro-
fessur des Berufsbildungscollege 
Jiuquan verliehen.

In vielen Reden und Grußwor-
ten wurde das Schaffen von Albrecht 
Flor gewürdigt. Sein Werk jedoch 

nur durch Zitate aus den zu seinen 
Ehren gehaltenen Reden zu würdigen, 

wäre für 23 Jahre berufliche Bildung und 
Entwicklung etwas zu oberflächlich.

Von der kfz-technik zum 
Bildungstransfer nach 

Westchina

S e i t  1 9 9 2 
wirkte Albrecht 
Flor in der VR  ▶ 
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▶ China. Sein erster Dienstort war Weifang 
in der Provinz Shandong, von dort aus be-
treute er das HSS-Projekt Shiyan in Hubei 
mit. An beiden Standorten startete er 1994 
die Ausbildung in den Kfz-Berufen. Die 
Kfz-Technik war einer der Schwerpunkte 
seiner Arbeit. Er sah die Massenmotorisie-
rung, die Ende der 1990er Jahre losging, 
voraus. Fachleute für Wartung und Repara-
tur waren damals jedoch nicht vorhanden. 
Anfallende Arbeiten an Autos wurden zu 
dieser Zeit sehr laienhaft durchgeführt und 
mit zunehmender Hightech war an einen 
professionellen Service nicht zu denken. 
Zu diesem Zeitpunkt war die Einführung 
der Kfz-Berufe der richtige Weg in der Be-
rufsausbildung.

Bald erkannte Herr Flor, dass es 
nicht reicht, an wenigen Standorten 
neue Berufe einzuführen. Ihm war klar, 
dass die Kfz-Berufe schnell verbreitet 
werden müssen. Deshalb wurde das 
erste Lehrerfortbildungszentrum ins 
Auge gefasst. 1997 begannen dann die 
Verhandlungen mit dem Berufsbildungs-
zentrum Qingzhou, Provinz Shandong. 
Im Jahr 2002 wurde das Berufspädago-
gische Fortbildungszentrum Qingzhou 
vom Bildungsministerium offiziell als 
Lehrerfortbildungszentrum anerkannt.

Mit den Standorten Weifang, Shiyan 
und dem Fortbildungszentrum Qingzhou 
war die Infrastruktur geschaffen, um den 
Schritt in die Westprovinzen erfolgreich 
zu gestalten. 

Erste Kontakte nach Gansu wurden 
1998 hergestellt . Darauf folgte eine 

Evaluation der Berufs- und Mittelschu-
len, um im Jahr 2000 in einer großen 
Initiative Multiplikatoren fortzubilden. 
2010 wurde das Projekt für Berufsbil-
dung und Entwicklung Westchina in Jiu-
quan gegründet, das im November 2015 
die Anerkennung von der Bildungskom-
mission Gansu bekommen hat und das 
erste Berufslehrerfortbildungszentrum 
in Gansu ist.

Organisationstalent und soziales 
Engagement

Für diese Maßnahmen war es auch 
notwendig, einen stabilen Stamm von 
Kurzzeitfachkräften aufzubauen, die diese 
Kurse abhalten. Außerdem war es wichtig, 
Bildungsträger in Deutschland zu organi-
sieren, die Fortbildungsaufenthalte für chi-
nesische Lehrer und Ausbilder ausrichten. 
So wurden Urlaubsaufenthalte in Deutsch-
land meist zweckentfremdet, um Kontakte 
aufzubauen und Fortbildungstermine zu 
organisieren.

Es blieb nicht dabei, dass Herr Flor 
die berufliche Bildung in Gansu refor-
mierte, sondern es gelang ihm, aus Gansu 
heraus in den Westprovinzen Qinghai, 
Xinjiang, Tibet, Ningxia und in der Inne-
ren Mongolei Reformen der beruflichen 
Bildung voranzutreiben.

Dies war nur möglich, weil er in der 
Lage ist, zu seinen chinesischen Partnern 
ein vertrauenswürdiges und verständnis-
volles Verhältnis aufzubauen. 

Seine Arbeitsweise lässt sich als ziel- ▶ 

▶ 很快弗乐尔先生认识到，仅在少数地区

引入这个新专业是不能满足社会需要的，必须

要迅速将此专业扩展开。第一个师资培训中心

由此应运而生。1997 年开始探讨在山东青州

建立师资培训中心，2002 年位于青州市的山

东- 巴伐利亚职教师资培训中心通过了中国教

育部审批，正式成立。

潍坊项目、十堰项目以及山东- 巴伐利亚

职教师资培训中心为基金会在中国西部省份工

作的开展成功地奠定了基础。

与甘肃省的初步接洽始于1998 年。经过

对职业学校以及职业中学的评估，在2000 年

举办了具有巨大首创性意义的培训班。2010
年在酒泉职业技术学院建立的中国西部职业教

育与发展中心于2015 年11 月通过了甘肃省

教育厅的审批，成为甘肃省首家职教师资培训

中心。

组织能力天赋以及热心于社会工作

要举行这些培训班，建立一只稳定的、能

承担培训任务的短期专家队伍是非常必要的。

而且在德国寻找能够承担培训中国教师和培训

师任务的培训专家也很重要。因此，弗乐尔先

生也经常利用在德国的休假联系德国短期专

家、确定培训时间。

弗乐尔先生不仅致力于支持甘肃省的职

业教育改革，而且成功地以甘肃为中心将其辐

射到青海、新疆、西藏、宁夏、陕西以及内蒙

古等西部省份，推动了西部职业教育改革的发

展。这要归功于弗乐尔先生能够与中方合作伙

伴建立起高度信任并充分相互理解的关系。

他的工作方式可以概括为目标明确、不屈

不挠、坚定不移以及在面对困难时灵活变通。

他专注于职业教育的同时，也把社会发展作为

工作重心之一。不仅通过完善职业教育提高人

民的生活水平，还通过引进护理专业（老年护 ▶ 

Albrecht und Yumei Flor mit Ren Quanchun, Abteilungsleiter in 
der Bildungskommission Lanzhou 
弗乐尔携夫人谭毓梅与甘肃省教育厅职成处任全春处长

Chen Wenxian verleiht Albrecht Flor die Ehrenprofessur
陈文贤院长授予弗乐尔先生名誉教授称号
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▶ 理、幼教、助产士、月嫂）改善人们的生活

环境。弗乐尔先生一开始是作为金属加工行业

的专业人员来到中国工作，但是他在社会发展

领域做出的贡献也受到了高度评价。

信任是不断取得成功的基础

以上所列举的事迹在许多嘉宾的致辞中都

被提及到，不过，还没有人能够完整见证弗乐

尔先生在中国工作期间的全部成就。

这次欢送会除了规模较大以外，还是一次

家庭式聚会，参加欢送会的校领导们和嘉宾都

有一种老朋友相聚的感觉。参加过赛会培训的

学员在致辞中表示，他们非常自豪能够参与中

国职业教育的发展，而且还谈到，学校教师和

培训师的理念和工作态度发生了变化，学生的

学习过程也变得更加积极。

当然也不能忘记，在这些成绩的背后还

有许多人默默无闻的奉献。所以也将他们组织

起来参加了这次活动。弗乐尔给予他的中方同

事和德国短期专家以信任和广阔的自由发挥空

间，以实现所追求的目标。他的知人善任与对

可行事务的敏锐促成他取得了常人难以企及的

成就。但只有制定一个伟大的愿景并经过几十

年不懈努力才能够实现这样的成就。

值此弗乐尔先生光荣退休之际，祝愿弗乐

尔先生身体健康、活力永在！
作者：约瑟夫·布莱贝格  |  翻译：崔庆华

Die Teilnehmer der Veranstaltung am Berufsbildungscollege Jiuquan
在酒泉职业技术学院的与会人员

▶ orientiert, unnachgiebig, unbeirrbar 
und in schwierigen Situationen äußerst 
flexibel beschreiben. Mit seiner Arbeit 
in der Berufsbildung wurde auch ein 
weiterer Schwerpunkt auf die soziale 
Komponente gelegt. Nicht nur, dass durch 
bessere Berufsausbildung der Lebens-
standard steigt, sondern die Einführung 
der Gesundheits- und Pflegeberufe führt 
auch zu einem besseren Lebensumfeld. 
Nachdem Herr Flor eigentlich als Fach-
mann für Metallberufe nach China kam, 
sind seine Aktivitäten im sozialen Be-
reich besonders hoch zu bewerten. 

Vertrauen als Grundlage für nachhaltigen 
Erfolg

Viele der oben genannten Sachver-
halte wurden durch die einzelnen Redner 
in ihren Ausführungen mit einbezogen, 
aber niemand war dabei, der die gesamte 
Schaffenszeit von Herrn Flor in China mit 
begleiten durfte.

Die Veranstaltung hatte trotz der 
Größe einen familiären Charakter. Bei den 
Schulleitern und allen Teilnehmern konnte 
man ein richtiges Miteinander verspüren. 

Grußworte der Teilnehmer von HSS-Fortbil-
dungsveranstaltungen zeigten, dass sie stolz 
sind, an diesem Prozess der beruflichen Ent-
wicklung beteiligt zu sein. Sie beschrieben, 
wie sich die Einstellung und das Verhalten 
der Lehrer und Ausbilder änderten und der 
Lernprozess der Schüler sich viel dynami-
scher entwickelte.

Es darf nicht vergessen werden, dass 
hinter diesen positiven Entwicklungen das 
Engagement vieler Personen steckt. Dabei 
war es nötig, diese vielen Personen zu 
finden, zu organisieren und einzusetzen. 
Albrecht Flor gab seinen Mitarbeitern, ob 
vor Ort oder den Kurzzeitfachkräften, immer 
das nötige Vertrauen und einen großen 
Gestaltungsfreiraum, um die angestrebten 
Ziele zu erreichen. Seine Menschenkenntnis 
und sein Gespür für das Machbare brachten 
ein Ergebnis zu Stande, das Vergleichbares 
sucht. Aber nur durch eine große Vision, 
eine jahrzehntelange Höchstleistung war es 
möglich, dies zu verwirklichen.

Herrn Flor ist zu seinem verdienten 
Ruhestand der Verbleib seiner Gesundheit 
und seine von ihm bekannte Umtriebigkeit 
zu wünschen.  

Autor: Josef Bremberger
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2 015 年6 月4 日至7 日，由汉斯·赛德尔

基金会主办的第九届国际教育会议在上海

师范大学召开。来自9 个国家的35 名学者、

政府官员和校长出席了会议。除了与会人员之

外，今年“不确定时代的教育”的会议主题也

引起了其他人员的极大兴趣。

新加坡国立教育学院院长唐荣胜教授在主

题报告中指出，需要建立有效的教育体制帮助学

生应对 21 世纪。由于教育体制要在今天就解决

明天才会发生的问题，所以在此过程中会面临各

种困难。唐荣胜教授引述了美国教育部前任部 ▶ 

V om 4. bis zum 7. Juni 2015 fand an 
der Pädagogischen Universität Shang-

hai (Shanghai Normal University) die 9. 
Internationale Bildungskonferenz unter der 
Leitung der Hanns-Seidel-Stiftung statt. 35 
Experten, darunter Wissenschaftler, leiten-
de Ministerialbeamte und Schulleiter aus 
neun Ländern waren vertreten. Der Titel der 
diesjährigen Veranstaltung, „Bildung in un-
sicheren Zeiten“, fand reges Interesse auch 
weit über den Teilnehmerkreis hinaus. ▶

lEadErShip in EducatiOn 
prOGraMME intErnatiOnal 
2015 in ShanGhai
2015 年上海国际教育领导力项目
Bildungsexperten aus drei Kontinenten diskutierten die 
Auswirkungen der zunehmenden Unsicherheit auf die 
Bildungslandschaft an der Pädagogischen Universität Shanghai.
来自三大洲的教育专家在上海师范大学共同探讨不断增加的不确定性对教
育事业产生的影响。

新加坡国立教育学院

新加坡国立教育学院的前身是一所教师培

训学院，成立于 1950 年。1991 年与其
他机构一起并入南洋理工大学。其作为世

界上领先的师资教育和领导力开发方面的

教育和科研机构之一，为校长和政府官员

提供培训并开展国际合作。为了及时了解

教育研究的动态，2007 年成立了国际领
先教育机构联盟，新加坡国立教育学院任

主席。
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Krönender Abschluss der Konferenz: Die Unterzeichnung einer Kooperation zwischen den Schulen zweier Teilnehmer
会议的重要部分：参会的两所学校签订合作协议

▶ Professor Tan Oon Seng, Direktor 
des Nationalinstituts für Bildung Singapur 
(National Institute of Education, NIE), be-
tonte in seiner Keynote-Rede die Notwen-
digkeit effektiver Bildungssysteme, Schüler 
und Studenten auf das 21. Jahrhundert 
vorzubereiten. Hierbei ergeben sich viel-
fältige Probleme, denn das Bildungssystem 
soll heute Antworten auf Fragen finden, die 
erst morgen gestellt werden. Tan Oon Seng 
bezog sich auf die Problemdefinition des 
früheren amerikanischen Bildungsminis-
ters Richard Riley, der die Anforderungen, 
die an ein modernes Bildungssystem ge-
stellt werden, wie folgt zusammenfasste: 
Bildung soll Studenten ermöglichen, sich 
auf Arbeitssituationen und Technologien 
vorzubereiten, die bisher weder existieren 
noch erfunden sind und Probleme lösen, 
die noch nicht einmal bekannt sind. Der 
von Tan Oon Seng postulierte Ansatz zur 
Lösung des Problems erfordert eine Bil-
dung, die die Lernenden nicht nur auf die 
Zukunft vorbereiten soll, sondern sie auch 
so erzieht und bildet, dass sie auch bereit 
sind, eine lebenswerte Zukunft selbst zu 
gestalten.

Werteerziehung in zeiten der 
informatisierung

Im Zusammenhang mit der Gestaltung 
der Zukunft durch Bildungssysteme ging 
Professor Jiang Feng, Parteisekretär der 
Universität für Internationale Studien 
Shanghai (Shanghai International Studies 
University), auf die Werteerziehung in-
nerhalb einer unsicheren Zukunft ein. ▶ 

▶ 理查德·莱利对这一问题的阐述及其对现代教

育体制面临的挑战的总结：教育要使学生能够应

对迄今为止尚不存在或者尚未发现的工作情境和

技术以及解决未知的问题。对于如何解决这个问

题，唐教授认为，为此所需要的教育是，不仅能

教会学生应对未来，还能教会并培养他们，可以

自己创造一个有生活价值的未来。

信息化时代的价值观教育

上海外国语大学党委书记姜锋教授在教育

塑造未来的主题发言中阐述了不确定时代的价

值教育。他介绍了东西方的文化差异，最后表

明了核心观点：教育应当促进为了实现整个社

会福利而进行的创造性和评判性思考。在这点

上，宗教等方式不能发挥主要作用。更重要的是，

要在鼓励式的、非过度教育化的环境中对青年

进行伦理道德教育。虽然身边不断有破坏性事

件发生，如战争、自然灾害、媒体报道的恐怖

主义等等，但也要鼓励儿童和青少年为构建一

个积极的国际社会做出贡献。

来自同济大学的米歇尔·苏尔威士基教授基

于他关于社交媒体的最新研究成果，重点介绍了

微博对现代社会沟通方式产生的有趣影响。米歇

尔·苏尔威士基教授指出，30 岁以下这代人受 ▶ 

Präsentation der Keynote Speech durch Prof. Tan Oon Seng
唐荣胜教授做主题演讲

Nationalinstitut für Bildung Singapur
Das Nationalinstitut für Bildung Sin-
gapur (NIE) wurde 1950 als pädago-
gisches College gegründet und schloss 
sich mit weiteren Instituten 1991 unter 
dem Dach der Technischen Universität 
Nanyang zum NIE zusammen. Als 
eines der führenden Bildungs- und 
Forschungseinrichtungen für Leh-
rerbildung und Führungskräfteent-
wicklung weltweit entwickelt es unter 
anderem Angebote für Schulleiter und 
Regierungsbeamte und setzt sie in ei-
nem internationalen Kontext um. 2007 
wurde unter dem Vorsitz des NIE die 
internationale Allianz der führenden 
Bildungsinstitute gegründet, um for-
schungsbasiert frühzeitig wesentliche 
pädagogische Trends zu erkennen.
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▶ Er zeigte die Unterschiede zwischen der 
westlichen und den östlichen Kulturen auf, 
um letztendlich den zentralen Kern heraus-
zuarbeiten: seiner Ansicht nach soll durch 
Bildung das kreative kritische Denken zum 
Wohle der Gemeinschaft gefördert werden. 
Dabei spielen die Zugänge, wie beispiels-
weise Religionen, keine wesentliche Rolle. 
Wichtiger ist die ethische Erziehung der 
Jugend in einem fördernden, nicht überpä-
dagogisierten Umfeld, die Kinder und Ju-
gendliche, trotz der permanenten destruk-
tiven Präsenz beispielsweise von Kriegen, 
Umweltkatastrophen und Terror in den 
Medien, dazu anregt, sich für eine positiv 
besetzte Weltgemeinschaft zu engagieren.

Professor Michael Szurawitzki von der 
Tongji Universität Shanghai zeigte durch 
seine neuesten Forschungsergebnisse zu 
den sozialen Medien mit dem Schwerpunkt 
des Mikroblogs interessante Veränderungen 
in den Kommunikationswegen einer moder-
nen Gesellschaft auf. Gerade für die Gene-
ration der unter 30-jährigen konnte Michael 
Szurawitzki starke Effekte einer veränderten 
Kommunikationskultur feststellen. Diese 
Veränderungen sind bei der Entwicklung 
pädagogischer Konzepte und Curricula zu 
berücksichtigen, damit die von Richard Ri-
ley gestellten Anforderungen zumindest im 
Ansatz erfüllt werden können.

Shanghais Best practice Modelle

Abgerundet wurde das Konferenzpro-
gramm durch zwei Best Practice Beispiele 
aus dem Berufs- und Grundschulbereich:

Das Technische Institut für Elektronik 
und Informationstechnologie Shanghai 
(Shanghai Technical Institute of Electronics 
and Information, STIEI) mit seinem Be-
rufscollege und seinen vier Sekundär-Aka-
demien blickt auf eine über 50-jährige 
Berufsbildungsgeschichte zurück, die seit 
30 Jahren von der Hanns-Seidel-Stiftung 
begleitet wird. In den Kooperationsprojek-
ten mit der Stiftung, beispielsweise dem 
Berufsbildungszentrum oder der Chine-
sisch-Deutschen Berufshochschule, werden 
junge Fachkräfte für die Ausübung einer 
beruflichen Tätigkeit in einer innovativen 
Lernumgebung ausgebildet.

Der Praxisbezug und die Anschluss-
fähigkeit sind Merkmale einer modernen 
Berufsausbildung des STIEI, die nicht allein 
dem Prinzip der beruflichen Tüchtigkeit 
verpflichtet ist, sondern auch auf das ver-
antwortungsvolle Leben vorbereiten soll. In 

Kalligraphie-Unterricht an der Jing’An Primary School No.1
参观上海静安第一小学的书法课

der Berufsbildung werden neben den beruf-
lichen Kompetenzen im Wesentlichen auch 
elementare Tugenden entwickelt: Fleiß, 
Beharrlichkeit, Selbstüberwindung und die 
Hingabe an ein tätiges Leben sind in Kom-
bination mit den Kompetenzen notwendige 
Attribute auf dem Weg zu einer höheren 
Bildung durch den Beruf. Die berufliche Bil-
dung ist somit die Grundlage zur individuel-
len Bewältigung der Herausforderungen, die 
durch den stetigen gesellschaftlichen und 
technologischen Wandel entstehen.

Die Erste Grundschule JingʼAn (JingʼAn 
No. One Primary School) kann auf eine 
über hundertjährige Geschichte zurück-
blicken. Sie findet ihren Ursprung in den 
Ideen des ehemaligen Rektors der Peking 
Universität und späteren Bildungsministers 
der Republik China, Professor Cai Yuanpei, 
dem Gründungsvater der modernen chine-
sischen Pädagogik. Der Besuch der Schule 
in Shanghai zeichnet sich durch moderne 
und innovative pädagogische Konzepte aus. 
Die Grundschüler werden im Rahmen der 
Moralerziehung in den fünf Lebensstilen 
Tugend, Gesundheit, Weisheit, Kollektiv und 
Schönheit gefördert und in ihrer Kreativität 
angeregt, damit sie auch in Zeiten der Unsi-
cherheit die Zukunft mitgestalten können. 

Autor: Dr. Bernd Seuling

▶ 到变化了的沟通方式的强烈影响。因此，在教

育理念和课程开发中需要考虑到这些变化，才能

至少在方案上实现理查德·莱利提出的要求。

上海的最佳实践模式

在大会结束前，与会人员对上海职教领域

和普教领域的两所示范学校进行了考察。

上海电子信息职业技术学院拥有一个职业

学院和四个二级学院，有着 50 年的职业教育

历史，自 30 年前开始和汉斯·赛德尔基金会

开展合作。学校与基金会合作的职业教育中心

及中德学院项目，在创新型的学习环境中培养

了一批拥有一技之长的年轻技术人员。

上海电子信息职业技术学院现代职业教育

的特点是实践性和教育贯通性，不仅致力于培

养学生的职业技能熟练度，也教会其能够负责

任的生活。在职业教育中，除了主要培养学生

的职业技能，还要培养基本的品德：勤奋、坚持、

自制力以及在生活中具备奉献精神。这些与职

业技能共同构成了经职业教育走向高等教育不

可或缺的品质。从这点上来说，职业教育是一

个人应对社会和技术变革所带来挑战的前提。

上海静安第一小学拥有一百多年的历史。

学校起源于中国现代教育之父、中华民国首任教

育总长、北大前任校长蔡元培教授的理念。这所

学校以现代和创新的教育理念而闻名。在德育教

育中，以德智体美劳五种美德来教育学生，使他

们在不确定时代也能够参与构建未来。 
作者：邵贝德博士  |  翻译：丁莉
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a m 9. November traf sich Monika 
Hohlmeier, Mitglied des Europäischen 

Parlamentes, mit Song Jingwu, Vizeprä-
sident der Gesellschaft des Chinesischen 
Volkes für Freundschaft mit dem Ausland, 
um aktuelle politische Fragen in China 
und Europa zu erörtern. Am Anfang des 
von der Hanns-Seidel-Stiftung initiierten 
Gesprächs blickte Song zunächst auf die 
langen und guten Kontakte zu Deutschland 
zurück, zu denen ein Treffen zwischen 
Mao Zedong und Franz Josef Strauß im 
Januar 1975 maßgeblich beitrug. Damals 
wie heute, so Hohlmeier, ist es die Kon-
zentration auf Lösungsansätze für gemein-
same Probleme, die die Grundlage für die 
hervorragenden Beziehungen zwischen 
Bayern und China bildet.

Eu-china-Beziehungen besser denn je

Song bekräftigte, dass China heute 
mit Europa partnerschaftlich gut zusam-

MOnika hOhlMEinEr trifft
VizEpräSidEntEn dEr frEundSchaftS-
GESEllSchaft
中国人民对外友好协会副会长
会见莫妮卡·豪尔迈耶女士

1 1 月 9 日在汉斯·赛德尔基金会的协调

下，中国人民对外友好协会宋敬武副会长

会见了欧洲议会议员莫妮卡·豪尔迈耶女士，

双方就中国与欧洲当前的政治问题进行了交流。

宋敬武副会长首先回顾了中国与德国长期友好

的关系，这在很大程度上要归功于 1975 年 1
月毛泽东主席与巴伐利亚州州长弗朗茨·约瑟

夫·施特劳斯的会面。豪尔迈耶女士表示，当

时跟现在一样，双方的交往都致力于解决共同

关心的问题，这也是巴伐利亚州与中国能够建

立密切关系的前提。

欧盟与中国关系发展向好

宋副会长指出，现在中欧在全面战略伙伴

关系的基础上紧密合作。今年习近平主席前往

英国进行了访问，德国总理默克尔和法国总统

奥朗德分别来华访问，表明双边国家关系将在

各个层面继续深化发展。欧洲和中国的战略方

向有许多共同之处，中国欢迎欧盟在国际上发

挥经济和政治影响力。

正如豪尔迈耶女士谈到的，德国也在关注习

主席访英时对于中国金融服务业发展的推动。▶ 

menarbeitet. In diesem Jahr besuchte 
nicht nur Präsident Xi Jinping Großbri-
tannien, sondern sowohl Bundeskanz-
lerin Angela Merkel als auch der fran-
zösische Präsident Francois Hollande 
bereisten China. Diese drei Staatsbesu-
che sind ein weiterer Beweis dafür, dass 
sich die Beziehungen auf allen Ebenen 
und in allen Bereichen weiter vertiefen. 
Die strategische Ausrichtung Europas 
und Chinas decken sich in vielen Punk-
ten und China begrüßt den weltweiten 
wirtschaftlichen und politischen Einfluss 
der EU.

Wie Hohlmeier berichtete, hat man 
in Deutschland den Besuch von Präsi-
dent Xi in Großbritannien im Hinblick 
auf die weitere Marktentwicklung im 
Bereich Finanzdienstleistungen in China 
aufmerksam verfolgt. Während Deutsch-
land traditionell in den Bereichen Ma-
schinenbau und Hochtechnologie als 
führend angesehen wird, sollte nicht ▶ 

MdEP Hohlmeier nutzte ihren Chinaaufenthalt 
im November 2015 unter anderem für ein 
Gespräch mit dem ältesten Partner der Hanns-
Seidel-Stiftung in China. Zur Sprache kamen 
dabei neben dem wirtschaftlichen Austausch 
auch außen- und sicherheitspolitische Themen.
2015 年 11 月欧洲议会议员豪尔迈耶女士在访华期间
拜访了与汉斯·赛德尔基金会合作时间最长的伙伴。双
方共同就经济、外交和安全政策等问题就行了交流。

Statue der Friedensgöttin im Innenhof der 
Freundschaftsgesellschaft
中国人民对外友好协会院内的和平女神雕塑
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Monika Hohlmeier und Song Jingwu
豪尔迈耶女士与宋敬武副会长

▶ 德国在传统的机械制造和高科技

产业上处于领先地位，但也不要忽

视，在保障服务和期货交易方面与

德国的合作也大有可为。因此，德

国非常赞赏中国为人民币自由化

所做的努力。

虽然中德两国的发展水平不

同，但相互合作于双方皆有裨益，

宋副会长如是说道。中国非常重视

现代科技，而欧洲希望能够进入中

国市场。在国家和行政管理的现代

化方面，也有很多合作的空间。在

这点上豪尔迈耶女士特别强调了为

打击恐怖主义和毒品交易等国际犯

罪所做出的努力。在这些政治领域

进行合作也将非常有益。宋副主席

认为，为了推进在这方面以及文化

和社会领域的合作，也需要两国政

治家继续发展良好的个人关系。

农村发展是共同的主题

除了其他议题之外，宋副会长认为城镇化

问题对于中国仍有非常重要的意义。必须避免

重复之前犯过的错误，比如忽视环保问题等等。

为此，需要调整整体发展战略，促进农村地区

的发展。德国在这方面则具有丰富的宝贵经验。

豪尔迈耶女士指出，巴伐利亚州在七十年代就

已通过有针对性的基础设施建设项目等措施的

实施来塑造农村地区，使其更具吸引力。尤其

是吸引企业落户的措施抑制了农村人口的外流，

避免了农村地区过度老龄化。巴伐利亚州不久

前投入了 18 亿欧元用于农村地区的宽带网络

建设，改善农村的劳动条件。

此外，宋副会长与豪尔迈耶女士还探讨了

叙利亚局势以及由此带来的欧洲难民危机问题。

豪尔迈耶女士认为，土耳其对于缓解不明朗的

局势起着重要作用，同时也是中东地区近千万

难民的“缓冲区”。这些难民，包括现在逃难

到欧洲的叙利亚人，必须参与重建自己的国家，

这是长期的目标。宋副会长指出，中方认为必

须避免整个区域的再度动荡。 
作者：刘小熊  |  翻译：张敬乐

▶ übersehen werden, dass das Land auch 
bei Versicherungsdienstleistungen und 
Warentermingeschäften vieles zu bieten 
hat. Auch deshalb werden Chinas Be-
mühungen um eine Liberalisierung des 
Renminbi in Deutschland sehr positiv 
gesehen, so Hohlmeier. 

Trotz oder gerade wegen des unter-
schiedlichen Entwicklungsstandes ist 
eine Zusammenarbeit zwischen China 
und Deutschland zum beiderseitigen 
Nutzen möglich, so Song. Während Chi-
na an modernem Know-how und Technik 
interessiert ist, möchte sich Europa den 
Zugang zum chinesischen Markt sichern. 
Aber auch bei der Modernisierung von 
Staat und Verwaltung bieten sich viele 
Anknüpfungspunkte. Hohlmeier unter-
strich diesbezüglich besonders Bemü-
hungen zur Bekämpfung von Terrorismus 
und internationaler Kriminalität, wie 
etwa dem Drogenhandel, als Politik-
felder, in denen eine Zusammenarbeit 
besonders ergiebig sein könnte. Um die 
Kooperation in diesen, aber auch auf 
kulturellem oder gesellschaftlichem Ge-
biet voranzutreiben, ist es notwendig, 
den persönlichen Kontakt zwischen den 
politischen Vertretern weiter auszubau-
en, so Song.

ländliche Entwicklung als 
gemeinsames thema

Neben vielen anderen Themen bleibt 
nach Song auch die Urbanisierungsfrage 
weiterhin von großem Interesse für Chi-
na. Eine Wiederholung der Fehler, die 

China hier in der Vergangenheit gemacht 
hat, etwa die Vernachlässigung des Um-
weltschutzes, soll verhindert werden. 
Dazu bedarf es unter anderem einer An-
passung der Gesamtstrategie zugunsten 
einer besseren Entwicklung ländlicher 
Gebiete, bei der Deutschland über einen 
großen Erfahrungsschatz verfügt. Bay-
ern ergriff bereits in den 1970er Jahren 
Maßnahmen, so Hohlmeier, um durch 
gezielte Infrastrukturprojekte ländliche 
Räume attraktiver zu gestalten. Vor al-
lem die Ansiedlung von Unternehmen 
hat es ermöglicht, die Landflucht einzu-
dämmen und Dörfer vor dem Überaltern 
zu bewahren. Gerade hat der Freistaat 
1,8 Milliarden Euro in die Breitbandver-
sorgung im ländlichen Raum investiert, 
um die Arbeitsbedingungen auf dem 
Land zu verbessern. 

Schließlich wurde auch die Situation 
in Syrien und die damit im Zusammen-
hang stehende Flüchtlingskrise in Euro-
pa thematisiert. Der Türkei kommt bei 
der Entspannung der unübersichtlichen 
Lage nach Meinung Hohlmeiers eine 
Schlüsselrolle zu, unter anderem auch 
als Rückzugsraum für die mittlerweile 
gut 10 Millionen Flüchtlinge, die sich in 
der Region befinden. Langfristiges Ziel 
muss sein, diese, aber auch die Syrer, 
die mittlerweile in Westeuropa ange-
kommen sind, an dem Wiederaufbau 
ihres Landes zu beteiligen. Eine weitere 
Destabilisierung des gesamten Raumes 
muss auch aus chinesischer Sicht unbe-
dingt verhindert werden, so Song. 

Autor: Alexander Birle
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Während des Unterrichts
上课期间

r echtzeitig zum 60. Geburtstag der 
Zhejiang International Studies Uni-

versity (ZISU) in Hangzhou schrieben sich 
die ersten 24 Studenten für das neue Stu-
dienfach Germanistik ein. Beim Aufbau 
des Studienfaches greift die Universität 
auf die Unterstützung der Hanns-Sei-
del-Stiftung (HSS) zurück. 

kontakt mit Muttersprachlern wichtig

Die Kooperation zwischen der ZISU 
und der HSS im Bereich Germanistik 
besteht aus zwei Teilen. Zum einen wird 
die HSS Experten aus Deutschland damit 
beauftragen, die Fakultät für westliche 
Sprachen und die Deutschlehrer in der 
Aufbauarbeit des Faches zu unterstützen. 
Zum anderen werden HSS-Mitarbeiter von 
Zeit zu Zeit zum Unterricht an der Univer-
sität beitragen. Im Fokus des Unterrichtes 
stehen mündliche Übungen und Landes-
kunde. Die meisten Studenten hatten zu 
Beginn ihres Studiums keine oder nur sehr 

GErManiStik an dEr zhEJianG intErnatiOnal 
StudiES uniVErSity
浙江外国语学院的日耳曼语言文学专业

Die ersten Germanistikstudenten der ZISU. Rechts: 
Lehrerin Qu Zhen und Julika Schmid
浙江外国语学院第一届日耳曼语言文学专业学生。右起：瞿

贞老师和尤里卡·施密特

浙 江外国语学院成立 60 周年之际，新设

立的日耳曼语言文学专业迎来了首批入

学的 24 名学生。依托汉斯·赛德尔基金会的

支持，学院成立了这个专业。

与说母语者之间的交流很重要

浙江外国语学院和汉斯·赛德尔基金会在

日耳曼语言文学领域的合作由两方面组成。一方

面，汉斯·赛德尔基金会委派德国专家帮助西方

语学院和德语教师建设学科。另一方面，汉斯·赛

德尔基金会的员工将不定期到学院授课，内容主

要是口语练习和德国概况。大部分学生在入学之

初没有或者很少有德语基础，因为中国学生进入

大学学习一门外语不以语言基础为条件。此外，

在校期间只有少数学生有机会赴德语国家学习几

个学期。因此，学生在大学期间能和德语为母语

的人练习语言，显得尤为重要。

在 12 月初的第一节德语课上，学生们兴

趣高昂。尤里卡·施密特和雷诺不仅讲述了圣

诞节的相关主题，还回答了学生们关于德国习

惯和风俗等问题。学生们对德国的饮食特别感

兴趣，除了“德国有多少种香肠”的问题，大

家还讨论了各种圣诞菜肴。

浙江外国语学院和汉斯·赛德尔基金会在日

耳曼语言文学上的合作是对当前双方在教师培养

和继续教育以及环境教育方面合作协议的补充。 
作者：尤里卡·施密特  |  翻译：丁莉

geringe Deutschkenntnisse. Um in China 
eine Fremdsprache studieren zu können, 
werden zu Beginn des Studiums oft keine 
Vorkenntnisse vorausgesetzt. Des Weiteren 
können nur einige Studenten ein Auslands-
semester in Deutschland absolvieren. Umso 
wichtiger ist es deshalb, dass die Studen-
ten während ihres Studiums Deutsch mit 
Muttersprachlern üben können. 

In der ersten Unterrichtsstunde An-
fang Dezember war ein großes Interesse 
der Studenten spürbar. Neben weih-
nachtlichen Themen beantworteten Julika 
Schmid und Janne Leino, Mitarbeiter im 
Büro der HSS in Shanghai, Fragen zu 
deutschen Sitten und Stereotypen. Be-
sonders interessant fanden die Studenten 
die deutsche Küche: neben der Frage, wie 
viele Wurstsorten es in Deutschland gibt, 
wurden unterschiedliche Weihnachtsge-
richte diskutiert. 

Die Zusammenarbeit  im Bereich 
Germanistik ergänzt das bestehende 
Kooperationsabkommen zwischen der 
HSS und der ZISU im Bereich der Aus- 
und Weiterbildung von Lehrern sowie im 
Bereich des Umweltunterrichtes. 

Autorin: Julika Schmid

Das Shanghaier Büro der Hanns-Seidel-Stiftung unterstützt die Zhejiang 
International Studies University in Hangzhou beim Aufbau eines Studiengangs 
für Germanistik. Didaktik und Landeskunde stehen dabei im Vordergrund.
汉斯·赛德尔基金会上海办事处支持浙江外国语学院建设日耳曼语言文学专业，重点是
教学法和德国概况。
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Yuan Xiangsheng begrüßt die Teilnehmer in Nanzhanglou
袁祥生村长在南张楼村欢迎联谊会成员S eit Beginn der 1980er Jahren fördert 

die Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) in Zu-
sammenarbeit mit einer Reihe chinesischer 
Partnerorganisationen den Austausch zwi-
schen Deutschland und China mit einem Sti-
pendienprogramm, das seitdem vielen hun-
dert Studierenden und jungen Berufstätigen 
einen Studien- oder Fortbildungsaufenthalt 
in Deutschland ermöglicht hat. 2005 und 
2010 wurden unter dem Dach der Vereini-
gung für Studienrückkehrer aus dem Westen 
(Western Returned Scholars Association) die 
Altstipendiatenvereinigungen Peking und 
Shanghai gegründet, die vom Institut für 
Begabtenförderung der HSS finanziert wer-
den. Durch regelmäßige Veranstaltungen zu 
wissenschaftlichen, kulturellen, wirtschaft-
lichen und politischen Themen fördern die 
Vereinigungen das Wissen über Deutschland 
in China und bieten einen Rahmen für die 
Kontaktpflege innerhalb des Netzwerks der 
Altstipendiaten der HSS in China.

Am 20. und 21. Juni 2015 organisier-
ten die Vereinigungen gemeinsam mit den 
HSS-Projektbüros in Beijing, Qingzhou 
und Shanghai für interessierte Mitglieder 

altStipEndiatEn BESuchEn prOJEktE zur 
ländlichEn EntWicklunG in ShandOnG
奖学金生参观山东农村发展项目

汉 斯·赛德尔基金会自二十世纪八十年代

起已经与一些中方机构合作开展奖学金

项目，促进中德交流。上百名学生与青年学

者得以通过这一项目在德国进行学习和进修。

2005 年与 2010 年在北京与上海分别成立

了奖学金生联谊会，由汉斯·赛德尔基金会

人才促进所资助，挂靠在欧美同学会之下。

联谊会定期举办学术、文化、经济和政治方

面的活动，促进中国对德国的认识和了解，

为维护基金会在中国的奖学金生之间的联系

提供平台。

2015 年 6 月 20 日 至 21 日， 北 京 及

上海的联谊会与基金会位于北京、青州和上

海的办事处共同组织参观了青州中德土地整

理与农村发展培训中心，基金会外国奖学金

生处处长米歇尔·泽帕拉博士也参加了此次

活动。

合作是农村发展的核心

本 次 活 动 为 期 两 天， 首 先 大 家 聆 听 了

汉斯·赛德尔基金会山东办事处负责人迈克

尔·克劳斯博士所做的以“农村发展的基本举

措及其在中国示范项目的实施”为主题的报

告。克劳斯博士特别阐述了为改善农村地区

的生活条件所做的跨领域的努力。要不断取

得成绩并不能通过一次性的土地整理措施或 ▶ 

eine Fachexkursion zum Bildungs- und 
Forschungszentrum für Flurneuordnung 
und Landentwicklung in Qingzhou, Provinz 
Shandong, an der auch Dr. Michael Czepalla, 
Leiter des Referats für Auslandsstipendiaten 
der HSS, teilnahm.

kooperation kern der ländlichen 
Entwicklung

Das zweitägige Programm begann mit 
einem Vortrag von Dr. Michael Klaus, dem 
Projektleiter der HSS in Shandong, zu ▶ 

Im Juni 2015 besuchten Mitglieder der 
Altstipendiatenvereinigungen aus Peking und 
Shanghai die Provinz Shandong, um sich über 
die Aktivitäten der Hanns-Seidel-Stiftung im 
Bereich Ländliche Entwicklung zu informieren.
2015 年 6 月汉斯·赛德尔基金会北京与上海奖学金
生联谊会成员参观了基金会在山东省的项目，了解了
基金会在农村发展领域的工作。



50 Blickpunkt China |  Ausgabe 1 2016

Stiftungsweit
基金会

Bildung
教育

Ländliche Entwicklung
农村发展

Politik & Gesellschaft
政治&社会

Die Altstadt von Qingzhou
青州老城区

▶ 对农村基础设施的投资实现，更重要的在于，

从当地居民到相关领导乃至负责协调实施的

各个部门和各级部委等所有参与方之间的长

期合作。克劳斯博士谈到，必须统筹考虑经济、

社会、法律和生态因素，这就需要各参与方彼

此协调工作。不同群体之间进行多层面合作，

目前在中国常常会面临挑战，因此，近几年基

金会逐渐将加强跨部门合作作为农村发展领

域的重点工作。

以多样化焕发经济活力

报告会之后联谊会成员参观了南张楼村，

这是汉斯·赛德尔基金会从 1990 年开始致

力于农村发展工作的地方。参观过村庄并与村

长袁祥生交谈后，一行人又来到南张楼村周边，

了解了这个示范项目的各个方面及其影响力。

中国很多农村地区耕地面积小又碎片化，导致

农村家庭甚至不能自给自足。南张楼则将这些

小面积的土地整合起来并进行基础设施建设，

从而获得更多收成。南张楼地区设有中小型民

营企业，通过对农产品进行深加工和精细化来

创收。

行程最后，联谊会成员来到青州市发现，

不仅南张楼村认识到经济多样化的必要性，整

个青州市也是如此。例如，尝试鼓励引进高新

技术企业、在城市周边建设景观保护区、修整

市中心，使八、九十年代的老城区面貌焕然一

新。这些措施的实施旨在增加城市的吸引力，

提高人们的生活质量，使青州未来能够从中国

日益增长的旅游市场中分一杯羹。

中国的经济发展并没有止步于农村地区，

至少在山东省如此，而是带来了巨大的变化。

汉斯·赛德尔基金会未来将继续致力于为促进

农村发展提供支持。

作者：任时洋  |  翻译：张敬乐

▶ Grundlagen des Ansatzes der Ländlichen 
Entwicklung und dessen Umsetzung in Pilot-
projekten in China. Klaus ging dabei insbe-
sondere auf den interdisziplinären Charakter 
der Bemühungen um die Verbesserung der 
Lebensverhältnisse in ländlichen Regionen 
ein. Nachhaltige Erfolge lassen sich nicht 
durch einmalige Maßnahmen zur Flurneu-
ordnung oder Investitionen in die Erneue-
rung der dörflichen Infrastruktur erzielen. 
Entscheidend ist vielmehr die langfristige 
Kooperation aller beteiligten Gruppen, von 
der lokalen Bevölkerung über die zuständi-
gen Beamten bis zu den koordinierenden 
Behörden und Ministerien auf Provinz- 
und Landesebene. Wirtschaftliche, soziale, 
rechtliche und ökologische Aspekte müssen 
miteinander in Einklang gebracht werden, 
so Klaus, was ein aufeinander abgestimmtes 
Vorgehen aller Akteure verlangt. Die Koordi-
nation derart vielschichtiger Kooperationen 
zwischen unterschiedlichsten Gruppen stellt 
in China oftmals eine große Herausforderung 
dar, weshalb sie in den letzten Jahren zuneh-
mend in den Mittelpunkt des Engagements 
der Stiftung im Bereich ländliche Entwick-
lung rückt. 

Wirtschaftliche Belebung durch 
Diversifizierung

Anschließend besuchte die Gruppe das 
Dorf Nanzhanglou, in dem 1990 das Engage-
ment der HSS im Bereich Ländliche Entwick-
lung in China begann. Nach einem Rundgang 
durch das Dorf und einem Gespräch mit 
Bürgermeister Yuan Xiangsheng begleitete 
dieser die Gruppe auf einer Rundfahrt durch 

die nähere Umgebung, um Einblicke in ver-
schiedene Aspekte des Pilotprojektes und 
seiner Auswirkungen zu gewähren. Während 
in vielen ländlichen Regionen Chinas sehr 
kleinteiliger Landbau betrieben wird, der 
den Familien keine ausreichende Lebens-
grundlage bietet, wurden in Nanzhanglou 
Flächen zusammengelegt und Infrastruktur 
geschaffen, die eine effizientere Bewirt-
schaftung ermöglichen. Gleichzeit sind in 
der gesamten Region kleine und mittlere 
Privatbetriebe entstanden, die durch Vere-
delung landwirtschaftlicher Produkte oder 
Spezialisierung neue Einkommensmöglich-
keiten geschaffen haben.

Ein Besuch der Kreisstadt Qingzhou 
machte abschließend deutlich, dass die 
Notwendigkeit der wirtschaftlichen Diversi-
fizierung nicht nur in Nanzhanglou, sondern 
in der gesamten Region erkannt wurde. Der 
Versuch, Anreize für die Ansiedlung innova-
tiver Unternehmen zu schaffen, geht einher 
mit der Einrichtung von Landschaftsschutz-
gebieten im Umland und der Erneuerung des 
Stadtkerns, im Zuge dessen Altbestand aus 
den 1980er und 1990er Jahren mit neuen 
Fassaden versehen wird. Ziel ist die Erhö-
hung von Attraktivität und Lebensqualität 
unter anderem in der Hoffnung, dass auch 
Qingzhou in Zukunft vom stark wachsenden 
Tourismusmarkt in China profitieren kann.

Die wirtschaftliche Entwicklung Chinas 
macht also, zumindest in Shandong, nicht 
vor den ländlichen Regionen Halt und führt 
auch dort zu massiven Veränderungen. Die 
HSS wird diesen Prozess auch in Zukunft 
beratend begleiten. 

Autor: Jonas Rasch 

Michael Czepalla im Gespräch
泽帕拉博士讲话
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汉斯·赛德尔基金会在华的重要合作伙伴

Aufgabe der Freundschaftsgesellschaft ist 
die Förderung freundschaftlicher Bezie-
hungen mit dem Ausland. Ziel der Zusam-
menarbeit, die bereits seit 1979 besteht, 
ist der politische und wissenschaftliche 
Austausch durch Parlamentarierdelegatio-
nen und Fachveranstaltungen.

中国人民对外友好协会以促进中国与各国的友

好关系为工作重点。始于1979年的合作旨在通

过德国议会议员与中国人大/政协委员代表团的

互访以及举办专题活动加强两国的政治与学术

交流。

Gesellschaft des 
chinesischen Volkes 
für freundschaft mit 
dem ausland
中国人民对外友好协会

Mit der obersten politischen Schulungs-
einrichtung der KP Chinas führt die HSS 
seit 1998 einen akademischen Dialog zu 
gesellschafts-, sozial-, rechts- und wirt-
schaftspolitischen Fragestellungen und aktu-
ellen Entwicklungen in China und Europa.

自1998年起与中共中央党校——轮训培训中国

共产党高中级领导干部的最高学府——共同就

社会、公共、法律与经济政策领域内各项议题

以及中国与欧洲当前的发展趋势举办学术交流

活动。

hochschule des 
zentralkomitees 
der kpch
中共中央党校

Im Vordergrund der Zusammenarbeit mit 
der größten Frauenorganisation der VR 
China steht seit 2003 die Förderung der 
Frau in Beruf, Familie und Gesellschaft. 
Instrumente sind unter anderem der fachli-
che und politische Austausch sowie beruf-
liche Qualifizierungsmaßnahmen.

2003 年以来与中国最大的妇女组织——全国妇

联开展的合作致力于促进女性在就业、家庭与

社会领域的发展。主要措施包括开展专题和政

治交流以及职业培训等。

all-chinesischer 
frauenverband
中华全国妇女联合会

Ziel der Aktivitäten seit 1988 ist die nach-
haltige Förderung der ländlichen Räume 
und Verbesserung der Lebens- und Arbeits-
bedingungen der ländlichen Bevölkerung, 
unter anderem durch Erarbeitung von Stra-
tegien und Konzepten zur Dorfentwicklung 
und Flurneuordnung.

自 1988 年起双方通过共同制定农村发展和土

地整理战略与方案等方式合作促进农村地区的

可持续发展、改善农民的生活和劳动条件。

Ministerium für land 
und ressourcen
国土资源部
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Die 1980 begonnene Kooperation um-
fasst die Förderung von Bildungsreformen 
mit dem Schwerpunkt berufliche Bildung 
sowie die Förderung der Bildung in struk-
turschwachen Regionen. Als Instrumente 
dienen bildungspolitische Beratung, Fort-
bildung von Multiplikatoren, Curricula-Ent-
wicklung und Durchführung von Modell-
projekten.

与教育部始于1980年的合作目标为促进以职业

教育为主的教育改革、促进欠发达地区教育的发

展。主要措施包括提供教育政策咨询、为知识传

播者提供进修、制定课程及实施示范项目等。

Bildungsministerium
教育部
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