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Li Xiaolin zu Gesprächen in Deutschland

李小林会长访问德国

„Wir setzen bei der Zusammenarbeit mit
China auf Kontinuität“, so der Vorsitzende
der Hanns-Seidel-Stiftung, Prof. Dr. h.c. mult.
Hans Zehetmair zu Li Xiaolin, Präsidentin
der Gesellschaft des Chinesischen Volkes für
Freundschaft mit dem Ausland (Freundschaftsgesellschaft), anlässlich der Verlängerung der
gemeinsamen Kooperationsvereinbarung in
München. Und die Präsidentin führte fort:
„Dies ist eine gute Basis für die weitere erfolgreiche Zusammenarbeit und die Intensivierung der Kooperation“.

“我们将保持与中国合作的连续性”，
汉斯·赛德尔基金会主席汉斯·蔡特迈尔教
授在与中国人民对外友好协会李小林会长谈
到延长双方合作协议时如此表示。李小林会
长指出：
“这是双方继续进行良好合作并深化
合作的重要基础”。
汉斯·赛德尔基金会与中国人民对外友
好协会于1979年建立了联系，对外友协自此成
为基金会在华最长的合作伙伴。双方共同就
当前社会、政治、经济和文化问题开展政治对
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Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung durch Li Xiaolin und Hans Zehetmair
李小林会长与蔡特迈尔主席签署合作协议
Mit der Freundschaftsgesellschaft, der ältesten Partnerorganisation der Hanns-SeidelStiftung in China, bestehen seit 1979 Beziehungen. Im Vordergrund der Kooperation
steht der politische Dialog zu aktuellen gesellschaftspolitischen, wirtschaftlichen und kulturellen Themen sowie die Förderung begabter
Studierender aus strukturschwachen Regionen
Westchinas im Rahmen eines innerchinesischen Stipendienprogramms.
Li Xiaolin führte vom 22. bis 24. Mai 2012
eine Reihe von Gesprächen in München und
Berlin. Neben dem Meinungsaustausch u

话和交流，并通过奖学金项目资助中国西部
地区家庭贫困的优秀学生。
2012年5月22日至24日李小林会长分别在
慕尼黑和柏林与德方各界人士进行了一系列
会 谈。李会长在结束与汉斯·赛 德尔基金会
主席的交流之后，会见了巴伐利亚州议会第一
副议长莱因霍尔德·博克莱特先生。双方就巴
伐利亚州与中国的密切联系，特别是巴州与
其友好省份山东省和广东省的深入交流进行
了友好会谈。
在汉斯·赛德尔基金会与对外友协于慕
尼黑共同举办的论坛“欧洲金融与债务危机

及其政 治后果”上，李小 林会长在闭幕词中
指出，双方共同进行交流探讨说明，大家都
有着在一 个彼 此依存的世界 共同承 担责任
的意识。
随后，李小林会长在柏林分别与德国联
邦议会副议长艾杜尔德·奥斯瓦尔德先生以
及德国财政部国务秘书哈特穆特·考什克先
生 进行了会 谈，主要 探讨了欧债危机、走出
危机之路以及德国、欧洲与中国的合作等问
题。考什克先生强调，对于财政状况严峻的国
家来说，要走出危机，除了恢复财政收支平衡
以外别无他法。制定这一政策必须要在选 u

In Berlin traf sich Li Xiaolin zu Gesprächen mit Bundestagsvizepräsident Eduard Oswald sowie mit dem Parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen,
Hartmut Koschyk. Im Mittelpunkt beider Gespräche standen die europäische Staatsschuldenkrise, mögliche Wege aus der Krise sowie
die Kooperation zwischen Deutschland bzw.
Europa und China. Koschyk betonte, dass es
in den Ländern mit schwieriger Haushaltssituation keine Alternative zur fiskalischen Gesundung gäbe. Für diese Politik muss man bei
demokratischen Wahlen die Zustimmung der
Bevölkerung gewinnen. Beim Empfang durch
Bundestagsvizepräsident Eduard Oswald

u 举时取得民众的赞同。奥斯瓦尔德先生在

会见中对中国在发展中作出的成绩表示了极
高的赞赏，并补充道，人，及其全部尊严，是
每一次发展的核心。在追求经济增长时绝不
能忘记这一点。t

sprach dieser seine große Anerkennung für
die chinesische Entwicklungsleistung aus und
ergänzte, dass im Mittelpunkt jeder Veränderung der Mensch stehen müsse, mit seiner
gesamten Würde. Dies dürfe man, bei allen
wirtschaftlichen Aspekten, niemals außer Acht
lassen. t

Li Xiaolin und Eduard Oswald
李小林会长与奥斯瓦尔德先生
u mit dem Vorsitzenden der Hanns-Seidel-

Stiftung wurde sie von Reinhold Bocklet, I.
Vizepräsident des Bayerischen Landtags, empfangen. Man erörterte die engen Beziehungen
zwischen Bayern und China, in erster Linie
den intensiven Austausch mit den beiden Partnerprovinzen Shandong und Guangdong.
Der miteinander geführte Diskurs, so Li
Xiaolin, ist Ausdruck eines Bewusstseins gemeinsamer Verantwortung in einer Welt, die
durch gegenseitige Abhängigkeiten gekennzeichnet ist. Dieses Fazit zog sie im Anschluss
an das gemeinsam von der Hanns-SeidelStiftung und der Freundschaftsgesellschaft in
München veranstaltete Symposium „Die europäische Banken- und Finanzkrise und ihre
politischen Konsequenzen“.

Im Bayerischen Landtag 在巴伐利亚州议会 (Quelle / 图片来源: Bildarchiv Bayer. Landtag, Fotograf Rolf Poss)

Die Entwicklung in Europa – ein viel beachtetes Thema in China

欧洲的发展—中国尤为关注的话题

Vom 6. bis 14. Mai 2012 hielt sich eine
Delegation der Hochschule des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas auf
Einladung der Hanns-Seidel-Stiftung in Brüssel, München und Berlin auf. Im Mittelpunkt
des Interesses standen die Verschuldungskrise
und die Zukunft Europas.
In Brüssel, der ersten Station der Professoren, kam es zu Begegnungen mit Vertretern
der EU-Kommission und des Europäischen
Auswärtigen Dienstes sowie mit den bayerischen Europaabgeordneten Monika Hohlmeier, Mitglied in der Delegation für die Beziehungen zu China, und Markus Ferber, Mitglied
im Ausschuss für Finanzen und Währung.
In einer von der Hanns-Seidel-Stiftung
organisierten Podiumsdiskussion zum Thema
„China and the EU – Bringing in Civil Society,
Culture and Education“ wurden die Perspektiven der Beziehungen zwischen China und der
EU sowie die Rolle der Zivilgesellschaft erörtert. Dr. Gerhard Sabathil, Direktor im Europäischen Auswärtigen Dienst für Nordostasien
und den Pazifik, beleuchtete die strategische
Partnerschaft zwischen der EU und China.
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Während die wirtschaftlichen Beziehungen
von großer Bedeutung seien, wolle die EU
auch nicht die Augen verschließen vor kritischen Themen wie Menschenrechte, Redefreiheit und den Status als Marktwirtschaft. Der
Zivilgesellschaft komme bei der Intensivierung
des Austausches zwischen beiden Regionen
ein hoher Stellenwert zu.
Der Delegationsleiter Prof. Zhao Boying,
Direktor der Abteilung für Kultur und Geschichte, und Prof. Zhu Bangning, Abteilung
für Internationale Strategie, verwiesen auf die
lange Tradition freundschaftlicher Beziehungen zwischen China und Europa. Zhao hob
hervor, dass China interne Herausforderungen zu bewältigen habe im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung. Für das gegenseitige
Verständnis halte er den akademischen Austausch mit Europa, wie ihn die Zentrale Parteihochschule seit vielen Jahren praktiziere, für
essentiell. Nach Einschätzung von Prof. Zhu
könne eine stärkere Kooperation auf technologischem Gebiet in Verbindung mit Investitionen sowohl für China wie auch für die EU von
Nutzen sein. u

2012年5月6日至14日，中国中共中央党校
代表团应汉斯·赛德尔基金会邀请前往布鲁
塞尔、慕尼黑与柏林进行访问。此次访 德代
表团重 点 关注的主 题 是欧债危机与欧洲的
未来。

代表团抵达此行首站布鲁塞尔后，与欧
盟委员会和欧盟对外行动局代表以及德国巴
伐利亚州驻欧盟代表处欧洲议会议员、对华
关系代表团成员莫妮卡·豪尔迈耶女士和经
济与货币事务委员会委员马库斯·费伯先生
进行了会谈。
在由汉斯·赛 德尔基金会组织的以“中
国与欧盟—开展公民社会、文化和教育方面
的交流”为主题的专家论坛中，与会人员共同
从文化、教育和公民社会的作用等方面探讨了
中国与欧盟的关系。欧洲对外行动局东北亚
与太平洋处处长盖哈德·塞巴提尔博士首先
向与会代表介绍了中国与欧盟的战略伙伴关
系。中欧的经济关系具有重要意义，但是，欧
盟同时也非常关注一些具有争议性的话题，
例如，人权、言论自由和市场经济地位等等。
为此，双方进行深入交流时也需要加强公民
社会的交流。u

u Glyn Ford, Vorstandsmitglied des Euro-

pean Institute for Asian Studies, das sich um
die Förderung der Beziehungen zwischen
der EU und Asien bemüht, unterstrich, dass
er es zwar für richtig halte, wenn das Europaparlament die Menschenrechtslage in China
kritisch beleuchte, mahnte aber zum rechten
Maß und zur Balance.
In München wurde die Delegation vom
Leiter des Instituts für Internationale Zusammenarbeit der Hanns-Seidel-Stiftung, Christian J. Hegemer, empfangen. Im Rahmen eines
akademischen Dialogs erörterte man mit Prof.
Dr. Roland Sturm vom Institut für Politische
Wissenschaft der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, und Prof. Liang
Peng, Abteilung für Wirtschaftswissenschaften
der Parteihochschule, Lösungsstrategien zur
aktuellen Schuldenkrise und Möglichkeiten
einer wirtschaftlichen Partnerschaft zwischen
Europa und China vor dem Hintergrund der
europäischen Schuldenkrise. Derzeit werden
verschiedene Lösungsstrategien diskutiert, so
Prof. Sturm. Etwa ein Kerneuropa, bestehend
aus Staaten, die bereit sind, ihre Wirtschaftspolitik miteinander abzustimmen oder die
mögliche Einführung von EU-Anleihen (Eurobonds). Aus deutscher Sicht sei Letzteres aber
keine gute Lösung, da finanzstarke Länder
wie Deutschland damit für ärmere Länder,
wie etwa Griechenland, die finanzielle Haftung übernehmen müssten. Der Fiskalpakt sei
nicht umfassend genug und auf den Aspekt
der Haushaltsdisziplin beschränkt. Als kurzfristiges Instrument zwinge der Fiskalpakt nur
zum Sparen, was Proteste der Bevölkerung
hervorruft, und führt zu einem sinkenden
Wirtschaftswachstum sowie rückläufigen Steuereinnahmen. Langfristig seien daher strukturelle Veränderungen in der Wirtschaft erforderlich, um der Krise Herr zu werden.
Prof. Liang betonte, dass die EU-Schuldenkrise Auswirkungen auf China habe, zumal die
EU der wichtigste chinesische Handelspartner
sei. So habe etwa nach den letzten Wahlen
in Griechenland der chinesische Aktienmarkt
um 2% nachgegeben. China benötige Europas Unterstützung beim angestrebten wirtschaftlichen Strukturwandel hin zu technologieintensiven Produkten. Die Förderung der
chinesischen Binnennachfrage ist ein weiterer
notwendiger Schritt und gerade im Bereich
qualitativ hochwertiger Produkte bieten sich
gute Perspektiven einer Kooperation zwischen
Europa und China.
Mit Besuchen in der CSU-Landesleitung in
München und der CDU Bundesgeschäftstelle
in Berlin informierten sich die chinesischen
Wissenschaftler über die Grundlinien der Europapolitik der Unionsparteien. Dr. Benedikt
Franke, Strategiebeauftragter des CSU-Generalsekretärs, machte deutlich, dass die CSU als
proeuropäische Partei alles tun werde, um den
Euro zu verteidigen. Politisch sei ein Verbleib
Griechenlands im Euroraum wünschenswert.
Aber aus ökonomischer Sicht dürfe nicht immer mehr Geld ohne entsprechende strukturelle Veränderungen nach Griechenland
fließen. Ein vorübergehender Austritt Griechenlands aus der Eurozone liege im Bereich
des Möglichen.

v.l.n.r.: Prof. Zhu Bangning, Dr. Gerhard Sabathil, Shada Islam, Prof. Zhao Boying, Glyn Ford
左起：朱邦宁教授、塞巴提尔博士、伊斯拉姆女士、赵伯英教授、福特先生
Im Rahmen von Informationsbesuchen
in den beiden renommierten Wirtschaftsforschungsinstituten, dem Ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München
und dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin, erhielten die chinesischen Professoren Einblicke in die weltwirtschaftliche Situation im Frühjahr 2012 und
Lösungsstrategien zur Schuldenkrise. Um den
Euroraum inklusive Griechenland zu erhalten, so Prof. Dr. Christian Dreger, Abteilungsleiter Makroökonomie am DIW, sind gewisse
Schritte erforderlich. Einerseits müssten in den
defizitären Ländern Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit durchgeführt
werden, etwa Lohnsenkungen oder eine erhöhtes Renteneintrittsalter. Andererseits sollten
Überschussländer stimulierende Impulse setzen, etwa den griechischen Unternehmen den
Zugang zu verbilligten Krediten ermöglichen.
Eine Konsolidierung in einem Land könne aber
nicht gegen anhaltende Widerstände der Bevölkerung durchgeführt werden. Durch eine
stärkere binnenwirtschaftliche Dynamik und
eine weitere Liberalisierung der Märkte könne
die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland
verstärkt werden und Deutschland dadurch die
Rolle einer Wachstumslokomotive übernehmen und andere Euro-Länder mitziehen.
Der akademische Dialog zu diesem Themenbereich wird in Peking am 15. Juni 2012
an Hochschule des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas fortgesetzt. t

中共中央党校文史教研部主任、代表团
团长赵伯英教授与中共中央党校国际战略研
究所朱邦宁教授指出，中欧之间长期保持着
友好关系。赵教授强调，中国正在应对可持
续发展的挑战。与欧洲进行学术交流——正
如中共中央党校长期以来一直所履行的——
有助于增进中国与欧洲各国的相互理解。朱
邦宁教授认为，深化科技领域的合作与投资
对于中欧双方都将十分有益。
致力于加强欧盟与亚洲关系的欧洲研究
所亚洲研究中心的理事会理事格林·福特强
调，欧洲议会关注中国的人权状况是正确的，
但是，应以一种适当的、平和的方式。
汉斯·赛德尔基金会国际合作所所长克
里斯蒂安·黑格迈尔先生在此行第二站慕尼
黑会见了中方代表团。在接下来举办的学术
对话活动中，埃尔兰根-纽伦堡大学政治学研
究所罗兰德·施多姆教授与中共中央党校经
济学教研部财政金融教研室主任梁朋教授就
当前欧债危机问题的解决办法以及在此背景
下的中欧经济伙伴关系做了报告。施多姆教
授谈到，现在大家都在讨论解决欧债危机的
方案。例如，由能够共同协调经济政策的部
分欧盟成员国组成核心欧洲，在欧元区发行
共同债券等等。德国认为，发行共同债券不是
一个好办法，因为这意味着德国等经济实力
强国要为希腊等经济实力弱国承担债务。近
期25个欧盟成员国已经签署的“财政契约”
仅限于加强成员国的财政纪律，涵盖的内容
不够广泛。财政契约是一种短期手段，只能迫
使成员国实施财政紧缩政策。这会引发人民
的抗议，使经济增长放缓，国家税收减少。因
此，长期来看，需要推进经济结构调整以控制
危机。
梁朋教授指出，由于欧盟是中国最重要
的贸易伙伴，因此，欧债危机对中国也产生了
一定影响。例如，此次希腊大选结束后，中国
股市收跌2%。中国在推进经济结构调整、发
展技术密集型产品方面需要欧洲的支持。中
国需要进一步拉动内需，而在高附加值产品
领域，中欧有着广阔的合作前景。

Vortrag von Prof. Liang Peng 梁朋教授做报告

在拜会基社盟慕尼黑总部与基民盟柏林
总部时，中方学者了解了联盟党欧洲政策的
基本方针。基社盟总部秘书长办公室战略研
究员拜尼迪克·弗兰克博士指出，基社 盟 u
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u 是“亲欧”政党，将尽一切力量捍卫欧元。

从政治角度来看，希腊应该留在欧盟。但是，
从经济角度来说，不应在没有进行结构调整
的情况下一再将资金注入希腊。同时也不排
除希腊暂时退出欧元区的可能。
考察德国两大经济研究所——慕尼黑大
学Ifo经济研究所和位于柏林的德国经济研究
所（DIW）期间，代表团成员了解了2012年年
初的世界经济状况和欧债危机的解决方案。
德国经济研究 所宏观经济处 处长克里 斯蒂
安·德里格教授认为，保持包括希腊在内的
欧元区稳定，需要做到以下几点：第一，财政
赤字严重的成员国必须通过降低工资或者提
高退休年龄等手段提高竞争力；第二，有财政
盈余的成员国应推行经济刺激方案，例如，
给予希腊企业低息贷款等。但是，如果人民一
直对此表示抗议，这些措施未必能够推行下
去。提升德国经济的良好势头和扩大市场自
由化将会推动德国经济的增长，德国将发挥
经济发展火车头的作用，并带动其他欧元国
家的发展。

Die Delegation mit Dr. Benedikt Franke vor der CSU-Landesleitung
代表团与弗兰克博士在基社盟总部门前

关于这个议 题，将在 2012 年 6月15日于
中共中央 党 校举 办的学术交流活动中继续
讨论。t

Das Modell der Dualen Hochschule in China

双元制大学模式在中国

Wiederkehrend wird in der Bildungsdiskussion die Arbeitsmarktferne der chinesischen Hochschulausbildung beklagt. Sie ist
sowohl für die Absolventen wie auch gesamtwirtschaftlich von Nachteil: Für die Hochschulabgänger stellt sie eine zusätzliche Hürde dar beim Versuch, auf dem Arbeitsmarkt
Fuß zu fassen und den Unternehmen entstehen hohe Kosten bei der betrieblichen Integration von Hochschulabgängern.

Industrie, Wissenschaft und Wissenschaftsministerium. Mit dieser Form der Qualifizierung
von Nachwuchskräften eröffnen die beteiligten Unternehmen den jungen Menschen zum
einen berufliche Perspektiven und Karrierewege und binden zum anderen diese zukünftigen

当人们一谈到教育时就会抱怨中国高等
教育与劳动力市场的脱节。这 对毕业生和整
个经济界都是不利的：对于高校应届毕业生
来说，找工作时增加了难度；对于企业来说，
使应届生适应企业工作的成本很高。

Das Konzept der Dualen Hochschule
in Deutschland verbindet die akademische
Hochschulbildung mit der Praxis und basiert
auf einer engen Kooperation zwischen Hochschule und Unternehmen als dualem Partner,
bei dem der praktische Teil des Studiums absolviert wird. Im Rhythmus von drei Monaten
wechseln sich Theorie- und Praxisphasen ab.
Voraussetzung zur Aufnahme eines dualen
Hochschulstudiums ist die allgemeine Hochschulreife oder eine fachgebundene Hochschulreife entsprechend dem Studiengang
sowie ein Ausbildungsvertrag mit einem Unternehmen. Die Unternehmen wählen die
Studierenden aus, schließen mit ihnen einen
3-jährigen Vertrag und die Studierenden erhalten von ihrem Unternehmen eine Vergütung.
Nach einem erfolgreichem Abschluss des
3-jährigen Studiengangs erhalten die Studierenden den Bachelor.
Das Konzept der Dualen Hochschule
wurde in den 1970er Jahren in Baden-Württemberg auf Initiative von namhaften Industrieunternehmen entwickelt, zugeschnitten
auf den Bedarf von Mitarbeitern und Unternehmen, und ist somit auch Ergebnis einer
spezifischen Kooperationskultur zwischen
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Überreichung der Diplomzeugnisse durch Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Elzmann
埃尔茨曼教授颁发双元制大学学士学位证书
Fach- und Führungskräfte frühzeitig an das
Unternehmen.
Auch in China wird das duale Studienkonzept seit 2002 in Shiyan, Provinz Hubei, in u

德国双元制大学模式把高等教育和实践
结合起来，通过双元制伙伴——高校与企业
的密切合作完成实践部分的学习。按照规定，
理论 学习与实践 学习每三个月会轮换一 u

u Zusammenarbeit mit der Hubei Universi-

ty of Automotive Technology, dem Berufsbildungszentrum (BBZ) Shiyan und den beteiligten Unternehmen umgesetzt. In Wuhan,
ebenfalls Hubei, wird das Modell seit 2010
erprobt. Partner sind hier die Jianghan-Universität und Unternehmen. Kooperationspartner
auf deutscher Seite sind in beiden Fällen die
Hanns-Seidel-Stiftung und die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW). Pro Semester werden ein oder zwei Studiengruppen

Knackpunkt eines dualen Studiums in China ist das Bedingungsfeld: eine enge Kooperation von Hochschule und Unternehmen, auch
in Bezug auf den praktischen Teil der Ausbildung. Grundlage ist ein Ausbildungsplan, an
dem sich alle beteiligten Unternehmen orientieren, auch um sicherzustellen, dass alle
deckungsgleiche Ausbildungsziele verfolgen
und nicht nur auf ihre Belange zugeschnittene
Ingenieure ausbilden. Erforderlich ist außerdem die Bereitschaft der Unternehmen, in die

u 次。进入双元制大学学习的学生需要具备

普通高中毕业证书或者定向专业高中毕业证
书，并且要与企业签订培训合同。企业先挑选
学生，然后与其签订三年培训合同，学生从签
约企业获得培训工资。经过三年学习通过毕
业考试的学生可以获得学士学位。
双元制大学模式是20 世纪70 年代由巴登
符腾堡州多个著名的工业企业倡议建立起来
的，根据员工与企业的实际需要量身定做而
成，也是德国工业界、科技界与科技部合作的
结果。借助这种培养后备工人的方式，使参与
双元制的企业为年轻人提供了广阔的职业发
展前景和机会，并为企业自身将来的发展提前
储备了专业人才和领导人才。
自2002年开始，湖北省十堰市的湖北汽
车工业学院、东风高级技工学校与合作企业
共同将这种双元制大学模式引入到了中国。
在武汉，这一试点工作也已于2010 年展开，合
作双方是江汉大学以及当地企业。这两个双
元制试点的德方合作伙伴是汉斯·赛德尔基
金会和巴登符腾堡双元制大学。试点学校每
个学期开设一个或两个机械制造专业班，每
班招收约30名学生。这种培养方式为学生开
辟了一条获得职业技能的新途径，有利于引导
年轻人以实践为导向进行学习。

Programmierung von Mikrocontrollern

指导学生进行嵌入式系统编程实验

in der Fachrichtung Maschinenbau aufgenommen, mit jeweils etwa 30 Studenten. Mit
diesem Qualifizierungsangebot wurden neue
Wege der beruflichen Qualifizierung beschritten, um junge Menschen an die Praxis heranzuführen. Voraussetzung für die Teilnahme am
dualen Studium ist der Abschluss Mittelschule
Oberstufe, die bestandene Universitätszugangsprüfung (Gaokao-Prüfung) sowie ein
positiver Auswahltest durch das ausbildende
Unternehmen. Im Unterschied zum deutschen
Modell dauert das duale Bachelorstudium in
China jedoch vier Jahre, wobei in den ersten
beiden Semestern die Sprachausbildung (Englisch, Deutsch) v. a. in Wuhan einen breiten
Raum einnimmt. Inhalte und Organisation
des dualen Studiums orientieren sich jedoch
weitgehend am deutschen Modell, ebenso
untergliedert in 3-monatig wechselnde Blockphasen im Betrieb und in der Hochschule.
Während die praktische Grundausbildung
in Deutschland durch die Betriebe vermittelt
wird, geschieht dies im chinesischen Modell
im 1. und 2. Semester durch das kooperierende BBZ in Shyian bzw. in den Lehrwerkstätten
der Jianghan-Universität. In China entrichten
die Studenten der Dualen Hochschule jedoch
in ihrer Mehrzahl Studiengebühren und erhalten zumeist auch keine Vergütung seitens
des Unternehmens. Um leistungsstarken Studenten aus einkommensschwachen Familien
dennoch den Zugang zu diesem Programm
zu ermöglichen, werden ihnen an der Jianghan-Universität Wuhan die Studiengebühren
erlassen.

Mitarbeiterqualifizierung zu investieren und
hier vor allem in die betriebliche Betreuung
der Studenten. In vielen chinesischen Unternehmen existieren jedoch nur unzureichende
betriebliche Ausbildungsstrukturen. Großunternehmen, unter deren Dach früher auch
Berufsschulen angesiedelt waren, bieten hier
noch die besten Rahmenbedingungen. Zu
den Kooperationspartnern aus der Wirtschaft
gehören u. a. die Dongfeng Holding, ThyssenKrupp AG, Siemens AG, Behr, Höflinger,
Coperion. Hierbei stand in Shiyan standortbedingt die Kooperation mit chinesischen u

Mündliche Prüfung

进入双元制大学学习的学生必须是高中
毕业生，参加高考并且通过本科分数线，此外
还要通过培训企业的遴选。与德国不同的是，
中国的双元制大学是四年制，毕业后取得学
士学位。学生在第一学年要学习外语（德语、
英语），尤 其 在 武 汉，语言学习所占比 重 很
大。学习内容与教学组织基本上都是借鉴德
国模式，例如，在企业与大学的学习每三个月
轮换一次。在德国，基础实践技能由企业来
传授，在中国这两个试点学校，则在第一、第
二学期分别由十堰高级技工学校和在江汉大
学的实习车间进行。中国学生一般要自己支付
学费，而且大多不能从企业获得培训工资。江
汉大学针对成绩好、家庭经济困难的学生实
行减免学费制度。
在中国实行双元制教学关键在于：企业
与高校要紧密合作，尤其是在实践教学方面。
培训计划是基础，所有参与企业要按照计划
进行培训，并且遵循统一的培训目标，不能只
针对本企业的需求来培训。此外，企业必 u

口试
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u Partnerunternehmen,

insbesondere mit
Betrieben der Dongfeng Holding, im Vordergrund, während man in Wuhan mit dem dualen Programm v. a. auf die Kooperation mit
deutschen Unternehmen zielt. Hier ist man
auf der Suche nach weiteren Partnern, chinesischen wie deutschen.
Der Bedarf an praxisnah ausgebildeten
Hochschulabgängern ist in China gegeben,
aber ein praxisorientiertes Studienkonzept ist
vor dem Hintergrund der chinesischen Bildungslandschaft erklärungsbedürftig, da sich
diese Form der akademischen Ausbildung
hinsichtlich struktureller und organisatorischer Erfordernisse erheblich von der traditionellen chinesischen Hochschulausbildung
unterscheidet. Das Zusammenwirken der
verschiedenen Kooperationspartner erfordert
einen erhöhten Koordinations- und Abstimmungsbedarf, gerade in der Anfangsphase.
Der verschulte Vorlesungsbetrieb und der
straffe Studienablauf jedoch entsprechen den
hiesigen Gepflogenheiten. Der vielfach beklagten Praxisferne der akademischen Ausbildung, auch in technischen Fächern, wirkt
dieses Konzept entgegen, ein Praxisschock ist

u bei dual qualifizierten Studenten kaum zu

erwarten. Arbeitsmarktpolitisch betrachtet ist
das Konzept der Dualen Hochschule bedarfsorientiert ausgerichtet. Absolventen haben
sehr gute Arbeitsmarktchancen, im Unterschied zu anderen jungen Hochschulabgängern, die oft Schwierigkeiten haben, eine adäquate Erstbeschäftigung zu finden. Vor dem
Hintergrund der in China traditionell geringen
Attraktivität praxisorientierter Bildung vermag
dieses duale Modell einer Hochschulausbildung daher möglicherweise auch diejenigen
jungen Menschen und v. a. auch ihre Eltern zu
überzeugen, die bislang einer berufsorientierten Hochschulbildung wenig abzugewinnen
wussten. t

u 须有意愿投资员工培训，特别是对学生在

企业培训进行管理这方面。许多中国企业的
培训制度不够完善，一些过去自己办学的大
型企业的培训条件，目前还是最好的。参与双
元制的企业有东风集团、蒂森克虏伯、西门
子、贝尔、赫夫林格、科倍隆等等。由于地点
的限制，湖北汽车工业学院双元制学院主要

与国内企业合作，特别是东风集团。而位于武
汉的江汉大学则致力于与德国企业合作。但
是，两个试点都致力于寻求更多的合作伙伴，
无论是国内的还是国外的。
市场对于经过实践培训的毕业生的需求
是巨大的。但在中国，按照实践设计的教学模
式在目前教育体制的背景下还有许多不确定
性。因为这种学历教育在结构与组织方面与
传统的高等教育差异较大。参与这种教学模
式的合作伙伴之间需要协调统一教学内容，
特别是在初始阶段，这是一道需要克服的屏
障。不过，小班授课方式和紧凑的教学环节
与国内是一致的。这种模式正好克服了高等
教育和技术类专业脱离实践的不足。经过双
元制模式培养的大学生不会面对实践而感到
束手无策。
双元制大学按需培养的模式符合人才市
场政策，毕业生在人才市场里的机会非常多，
不像有些毕业生，初次就业时很难找到与专
业对口的工作。正是在这种背景下，尽管人们
一贯认为贴近实践的教育没有吸引力，不过，
也许今后以就业为导向的双元制模式会赢得
那些至今不了解该模式的年轻人，特别是其
父母的信任。t

Der demografische Wandel: eine politische
Gestaltungsaufgabe für China und Deutschland

人口变化：中国与德国政府必须面对的挑战
Das Thema „Demografischer Wandel in
China und Deutschland – Gesellschaftliche
Herausforderungen und Handlungsoptionen“
stand am 16. März 2012 im Mittelpunkt des
akademischen Dialogs, der gemeinsam von
der Hanns-Seidel-Stiftung und der Hochschule des Zentralkomitees der Kommunistischen
Partei Chinas in Peking veranstaltet wurde.

Altersstruktur der Erwerbsbevölkerung relativ
schnell. Eine Neuausrichtung in Richtung höherer Wertschöpfung erfordert eine wirtschaftliche Umstrukturierung, hat aber zugleich
gewisse Implikationen. Die steigende Kapitalintensität führt tendenziell zu einem Beschäftigungsabbau in arbeitsintensiven Branchen,
so Shi Xia. Gleichzeitig steigt der Bedarf u

In seiner Eröffnungsansprache verwies
der Stellvertretende Direktor des General Affairs Office, Prof. Zhang Zhongjun, auf die
Ein-Kind-Politik der VR China. Sie habe dem
damaligen Bevölkerungsdruck entgegengewirkt und sich positiv auf die Gesamtentwicklung des Landes ausgewirkt. Die heutige
Situation unterscheidet sich in vielem von
der damaligen: Die chinesische Gesellschaft
altert, der Bonus einer jungen Bevölkerung
ist in Kürze aufgezehrt und das Arbeitskräftereservoir schwindet. Somit steht China in
bevölkerungspolitischer Hinsicht vor neuen
Herausforderungen.
Anschließend referierte Frau Prof. Dr. Shi
Xia von der Parteihochschule zum Thema
„Demografischer Wandel und Neuausrichtung des chinesischen Entwicklungsmodells“.
Sie betonte, dass sich die Entwicklung der
chinesischen Wirtschaft unausgewogen vollzieht. Zwar sind annähernd drei Viertel der
Bevölkerung in den Erwerbsprozess integriert, aber die Industrie dominiert und der
Dienstleistungssektor ist im Vergleich hierzu unterentwickelt. Zugleich ändert sich die
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2012 年 3月16日汉斯·赛 德尔基金会与
中共中央党校于北京共同举办了以“中国与
德国的人口变化—对社会的挑战及其应对措
施”为主题的学术交流研讨会。

中共中央党校办公厅副主任张忠军教授
在致词中谈到，中国的计划生育政策为减轻
当时中国人口压力起到了显著作用，为中国整
体经济的发展做出了重要贡献。当前情况较
之以前发生了很大变化：中国社会老龄化显
现，人口红利即将结束，劳动力储备不足。因
此，在人口政策方面，中国正面临新的挑战。
中共中央 党校经济学部的石霞教 授
以“转变经济发展方式与中国人口发展”为题
做了主 题报告。她 强调，中国经济发 展不平
衡，第二产业占主导地位，服务业发展滞后。
因此，虽然近四分之三的人口为就业人口，但
就业情况会因这种经济发展方式而波动。此
外，劳动年龄人口的年龄结构变化相对较快。
加快产业升级和经济结构调整会对劳动力就
业产生一定影响。
“资本趋密化”会导致劳动
密集型产业就业总量下降，但对高素质劳动
力的需求则会增加。而劳动力市场上高素质
劳动力的供给目前存在着很大缺口。从中国
整体经济来看，就 业增 长率 在 逐 年下降。经
济 结 构 的 调 整 要 求 提 高 人 力 资本 水平，首
要 一点 就 是 要 改革 教育体 制，大 力发 展 职
业教育。

Prof. Zhang Zhongjun eröffnet den
akademischen Dialog
张忠军副主任致开幕词

目前中国服务业增加值占国民生产总值
的 43%，但吸纳就业人员占全部就业人口的
比重仅为35% 。而发达国家的服务业比重高
达70%，在其他发展中国家也占到50% 。 u

u an hochqualifizierten Arbeitskräften. Aber

gerade hier besteht auf dem Arbeitsmarkt eine
Lücke. Insgesamt ist in der chinesischen Volkswirtschaft von Jahr zu Jahr ein Rückgang der
Beschäftigungszunahme auszumachen, wie
Shi Xia bemerkte. Von besonderer Relevanz
sei angesichts der wirtschaftlichen Veränderungen die Förderung von Humanressourcen,
und hier zuvörderst Veränderungen im Bildungssystem, einschließlich einer stärkeren
Förderung der beruflichen Bildung.
Der Anteil des Dienstleistungssektors am
Bruttoinlandsprodukt beträgt in China gerade
einmal 43 Prozent und absorbiert nur 35 Prozent der Beschäftigten. In Industriestaaten sind
dies bis zu 70 Prozent und in anderen sich
entwickelnden Staaten 50 Prozent. Potenziale für den Ausbau des Dienstleistungssektors
und somit vielfältige Beschäftigungschancen
liegen in der weiteren Urbanisierung, nicht
nur begrenzt auf die großen Ballungsräume,
erläuterte Shi Xia. Dies gilt insbesondere auch
für Erwerbspersonen mit geringeren Qualifikationen sowie für Ältere. Aus der fortschreitenden Urbanisierung resultieren positive Effekte
für den Binnenmarkt. Außerdem ändert sich
im urbanen Raum auch das Reproduktionsverhalten der Menschen, was wiederum Spielraum lässt im Hinblick auf eine Lockerung der
Familienplanungspolitik.
Den Blick auf Deutschland richtete Dr.
Steffen Kröhnert vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung in seinem Vortrag „Die demografische Lage in Deutschland
– Ursachen und Konsequenzen“. Seit den
1970er Jahren beträgt die Geburtenrate in der
Bundesrepublik Deutschland etwa 1,4. Bei
diesem Niveau schrumpft die Gesamtbevölkerung und von Generation zu Generation
reduziert sich auch der Anteil der potentiellen Mütter, wodurch der Trend noch verstärkt
wird. Zur Aufrechterhaltung des bestehenden
Bevölkerungsniveaus wäre aber eine Geburtenrate von 2 Kindern je Frau erforderlich.
Gegenwärtig leben etwas weniger als 82 Mio.
Menschen in Deutschland. Auf der Basis von
Bevölkerungsvorausberechnungen ist von einem Bevölkerungsrückgang von schätzungsweise 10 bis 15 Mio. Einwohnern bis zum
Jahr 2060 auszugehen, auf 65-70 Mio. Einwohner. Im Zuge dieser Entwicklung kommt
es zu einer starken Veränderung der Bevölkerungsstruktur: der Anteil der erwerbsfähigen
Menschen wird sich bis 2040 um 25 Prozent
verringern und der Anteil der über 80-Jährigen
verdoppeln. Dieser Schrumpfungsprozess,
so Kröhnert, hat vielförmige Auswirkungen
und wird das Land verändern. Früher vollzog
sich die demografische Entwicklung flächendeckend. Heute vollzieht sich die Bevölkerungsentwicklung uneinheitlich. Während
Städte und insbesondere Metropolregionen
ihr Bevölkerungsniveau halten können oder
gar Wachstum verzeichnen werden, wird es
im ländlichen Raum zu Einwohnerverlusten
und zu einem deutlichen Bevölkerungsrückgang kommen, was die Siedlungsstruktur in
Deutschland nachhaltig ändern wird.
Bei der Bevölkerungsentwicklung spielen
auch Migrationsprozesse eine wichtige Rolle.

Der Anteil der Bevölkerung mit einem Migrationshintergrund liegt in Deutschland bei
etwa 20 Prozent. In dieser Bevölkerungsgruppe beträgt die Geburtenrate noch 2 Kinder
pro Frau und der Anteil der in Deutschland
lebenden Kinder mit einem Migrationshintergrund umfasst so rund ein Drittel aller Kinder. Sprachbarrieren behinderten bisher eine
reibungslose Integration junger Migranten in
den Arbeitsmarkt. Aber im Hinblick auf den
Arbeitsmarkt verbessern sich besonders die
Arbeitsmarktchancen für junge Menschen und
auch für bislang benachteiligte Gruppen.
Angesichts der demografischen Entwicklung in den nächsten Jahrzehnten sind nach
Auffassung von Kröhnert Anpassungsstrategien zu entwickeln und verschiedene Maßnahmen zu ergreifen: die Förderung einer stärkeren Erwerbstätigkeit von Frauen und älteren
Arbeitnehmern, ein späteres Renteneintrittsalter, eine moderne Familienpolitik, die die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht, sowie eine aktive Zuwanderungs- und
Integrationspolitik.
In der anschließenden Diskussion wurden
verschiedene Aspekte angesprochen, u. a. die
Rolle der Familienpolitik im Kontext der Bevölkerungspolitik. Für Kröhnert ist eine fehlende Familienpolitik, die die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf zum Ziel hat, ein wesentlicher Faktor für die geringe Geburtenrate in
Deutschland. Die skandinavischen Länder liefern hierfür ein positives Beispiel. Seiner Meinung nach muss das Klima für Familien verbessert werden. Mit etwa 1,5 Kindern pro Frau
hat China ebenfalls eine geringe Fertilitätsrate,
sie ist aber im Kern Ergebnis der Ein-Kind-Politik. Shi Xia plädierte vor dem Hintergrund der
chinesischen Bevölkerungsentwicklung für
mehr Flexibilität in der Familienpolitik. Nach
Auffassung von Frau Guo Weiming vom China
Population and Development Research Center war die Ein-Kind-Politik bereits von Beginn
an mit einer gewissen Flexibilität ausgestattet.
Zum einen gäbe es zahlreiche regionale Ausnahmeregelungen sowie Sonderregelungen
für ethnische Minoritäten, zum anderen bestehe auf dem Lande die Tendenz zu zwei Kindern, vor allem, wenn das erstgeborene Kind
ein Mädchen ist.
Angesprochen auf Möglichkeiten, der Entvölkerung ländlicher Regionen in China entgegenzuwirken, räumte Kröhnert ein, dass die
Einwirkungsmöglichkeiten auf Wanderungsbewegungen in Richtung Großstädte und Metropolen sehr begrenzt sind. Ein Anknüpfungspunkt bestehe in der Förderung von Städten
bzw. Oberzentren, die so als regionale Anlaufstelle eine gewisse Attraktivität entfalten können. Sowohl für Deutschland wie auch China
könnte ein jahrzehntelanger Gewöhnungsprozess der Gesellschaft an geringe Geburtenraten und Kinderlosigkeit zum Problem werden
und eine Trendumkehr erschweren, da die Gesellschaft diese Situation bereits als Normalität
erachtet, wie Kröhnert bemerkte. In modernen
Gesellschaften habe sich gezeigt, dass der
Kinderwunsch eben kein Naturgesetz ist.
Im zweiten Teil der Tagesveranstalu
tung standen die arbeitsmarkt- und

u 继续推进中小城市城镇化，不仅有利于发

展服务业，创造更多的就业岗位，特别是为较
低文化程度和中老年劳动力提供更多的就业
机会，而且有利于扩大内需。此外，鉴于城镇
人口生育模式的转变，可以适当放宽计划生
育政策。
柏林人口与发展研究所史蒂芬·克吕奈
特博士以“德国的人口状况—原因及其后果”
为主题介绍了德国的情况。从二十世纪七十
年代开始，德国人口出生率基本维持在1.4左
右，德国人口总量不断下降，有意愿生育的女
性数量一代比一代少，而且有越来越严重的
趋势。如果要保持目前的人口数量，每名女性
需要生育两个子女。目前，德国人口将近8200
万，预计到2060 年将减少1000-1500万，达到
6500-7000万。这一发展趋势会导致人口结构
发生重大变化：到2040 年劳动年龄人口将减
少25%，80岁以上人口将翻一番。这将产生多

Dr. Steffen Kröhnert bei seinen Ausführungen
克吕奈特博士做报告
方面的影响并可能改变整个国家的情况。以
前人口的变化是全国性的，现在则并不统一。
在城市特别是大城市中，人口数量可以得到
维持甚至会增加，但农村居民数量不断减少，
人口数量明显下降。这使得德国人口分布不
断发生变化。
外来移民对人口变化也起着重要作用。
德 国 有外 来 移 民背 景 的人口约占总 人口的
20%。在这部分人口中，出生率可以达到每名
女性生育两个子女，有外来移民背景的儿童
数量约占德国儿童总数的三人之一。语言障
碍是目前新一代外来移民融入劳动力市场的
阻碍，但是，年轻人包括当前不受重视的群体
在劳动力市场上将会获得更多机会。
克吕奈特博士认为，应根据未来几十年
人口的发展情况来制定相应策略，采取措施：
例如，通过新家庭政策协调家庭与工作的关
系，延长退休年龄，以促进妇女和老年劳动者
的就业；推进积极的外来移民政策和社会融
合政策。
随后，与会人员就各种问题进行了讨论，
例如，人口政策下的家庭政策起到怎样的作
用等等。克吕奈特博士认为，现在缺乏以协调
家庭与工作关系为主旨的家庭政策，这是德
国人口出生率低的重要原因之一。而北欧国家
在这一点上起到了榜样作用。他认为，要改善
小家庭的大环境。在中国，目前平均每名 u
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u sozialpolitischen Auswirkungen der de-

mografischen Entwicklung in China im Mittelpunkt. Prof. Dr. Xu Pinghua von der Abteilung
für Wirtschaftswissenschaften der Parteihochschule referierte zum Thema „Vom Überfluss
zum Mangel. Umbruch auf dem chinesischen
Arbeitsmarkt“ und Dr. Günter Schucher vom
GIGA Institut für Asien-Studien sprach über
„Das 4-2-1 Problem. Altern, Familie und soziale Sicherung in China“.
Der chinesische Arbeitsmarkt, so Xu
Pinghua, ist in Bewegung. Die Altersstruktur
der Erwerbsbevölkerung verändert sich relativ schnell und der Arbeitsmarkt, der sich in
der Vergangenheit durch ein großes Arbeitskräfteangebot ausgezeichnet hat, wandelt
sich dahingehend, dass in Teilbereichen ein
zunehmender Arbeitskräftemangel auszumachen ist. Somit hat sich innerhalb einer Dekade die Arbeitsmarktsituation grundlegend
geändert. Unternehmen können nicht mehr
ohne Weiteres ihren Arbeitskräftebedarf decken. Betrachtet man die Nominallohnentwicklung der ländlichen Arbeitsmigranten, so
stieg deren Lohn zwischen 2003 und 2009
um jährlich 10,2 Prozent und seit 2010 um 18
Prozent. Regional betrachtet tritt der Arbeitskräftemangel am deutlichsten in den östlichen
Regionen zutage, aber auch im Binnenland ist
diese Entwicklung auszumachen. Bezogen auf
einzelne Berufsgruppen ergibt sich jedoch ein
heterogenes Bild. So fehlen etwa im produzierenden Gewerbe Arbeitskräfte, während im
Office-Bereich ein Arbeitskräfteüberhang auszumachen ist, und gesucht werden vor allem
jüngere Arbeitnehmer.
Nach Xu Pinghua besteht auf dem Arbeitsmarkt ein Mangel an so genannten „Bauernarbeitern“ während es für Hochschulabsolventen schwieriger geworden ist, auf dem
Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Die Erstbeschäftigungsquote der Hochschulabgänger hat sich
zwar wieder etwas verbessert, auf etwa 72
Prozent, aber das Niveau der frühen Nullerjahre mit rund 90 Prozent nicht mehr erreicht.
Demgegenüber hat sich die Situation der Berufsschulabgänger bzw. jungen Facharbeiter
auf dem Arbeitsmarkt merklich verbessert.
Ihre Qualifikationen werden stärker nachgefragt. Angesichts der Veränderungen sprach
sich auch Xu Pinghua für einen wirtschaftlichen Strukturwandel aus, mit dem Ziel einer
höheren Wertschöpfung. Notwendig erscheint
in diesem Zusammenhang eine Verbesserung des Bildungssystems, eine Förderung
des Fachkräftemarktes sowie eine Reform des
Haushaltsregistrierungssystems.
Dr. Günter Schucher machte zu Beginn
seines Vortrages deutlich, dass sich die chinesische Gesellschaft seit dem Jahr 2000 im
Stadium der Alterung befindet. Dieser gesellschaftliche Alterungsprozess vollzog sich in
den meisten altindustriellen Gesellschaften
über einen langen Zeitabschnitt. In China hingegen wird dieser Prozess mit hohem Tempo
vonstatten gehen und sich auf der Basis eines
niedrigen Einkommensniveaus vollziehen.
Diese Entwicklung, so Schucher, hat gravierende Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt.
Der Anteil der älteren Beschäftigten nimmt in
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den nächsten Jahrzehnten stark zu, weniger
jüngere Arbeitskräfte kommen nach und das
Arbeitskräftepotenzial nimmt ab. Im Zeitraum
1980 bis 2010 strömten 360 Mio. Menschen
auf den Arbeitsmarkt. Bis 2050 jedoch werden ihm 233 Mio. Menschen entzogen. Auf
der Grundlage dieser Entwicklung werden die
Belastungen der im Erwerbsprozess stehenden
Menschen erheblich zunehmen. 1950 kamen
auf 7,7 Personen im erwerbsfähigen Alter (1559 Jahre) eine über 60-jährige Person, 2010
betrug die Relation 5,5:1 und laut den Prognosen wird sich das Verhältnis bis 2050 auf 1,6:1
verschlechtern.

u 女性生育1.5 个子女，出生率同样较低，但

是这主要来自于计划生育政策的约束。石霞
教授认为，鉴于中国人口的变化情况，应实行
弹性计划生育政策。中国人口与发展研究中
心的郭维明女士指出，计划生育政策从实施
之初就已经具备了灵活性。首先，对于各地区
少数民族实行特殊政策和特殊规定。其次，
在农村，一般情况下，如果头胎是女孩，可以
生育二胎。
谈到应对中国农村人口减少，克吕奈特
博士认为，对于人口迁徙到大城市和省会城市
的情况，政 府可以施加的影响非常有限。重
要的是，应促进小城镇及其上一级城镇的发
展。这样，这些城镇作为地区中心就会具备一
定的吸引力。
正如克吕奈特博士所注意到的，对德国
和中国来说，数十年来社会对低出生率和丁
克家庭的习以为常已经成为一个问题，要转
变这种趋势非常困难。因为整个现代社会已
经将这一情况当成正常现象，不再认为生育子
女是一种自然规律。
在第二轮报告中主要探讨了中国人口发
展对劳动力市场和社会政治的影响。中共中
央党校经济学部徐平华教授和德国全球和区
域问题研究中心亚洲研究所舒君德博士分别
以“从过剩到短缺：中国劳动力供求的新变
局”和“4-2-1家庭结构带来的问题：中国的老
龄化、家庭和社会保障”为主题做了报告。

Dr. Günter Schucher und Prof. Dr. Xu Pinghua
舒君德博士与徐平华教授
Chinas Altersstruktur entspricht der eines
entwickelten Landes, aber China hat, wie andere asiatische Länder auch, kein ausgereiftes
soziales Sicherungssystem und das Zeitfenster
zu dessen flächendeckender Verankerung ist
relativ eng. In den vergangenen Jahren wurden große Anstrengungen auf dem Feld der
Sozialpolitik unternommen, aber China ist
laut Schucher dennoch schlecht auf die gesellschaftliche Alterung vorbereitet. Es existiert
kein einheitliches Rentensystem und die Zuständigkeiten sind fragmentiert, der Deckungsgrad ist gering, die Mitnahme der erworbenen
Ansprüche nur eingeschränkt möglich. Außerdem muss das Rentensystem historische
Altlasten tragen und die Rentenersatzquote
hat ein niedriges Niveau. Mit zunehmendem
Alter sind die Menschen auf die Familie als
Hauptquelle der Unterstützung angewiesen.
Der Familie fällt in China zwar traditionell
eine zentrale Rolle zu bei der Unterstützung
älterer Menschen, aber dieses familiäre Unterstützungssystem mit verpflichtendem Charakter wird aufgrund des demografischen und
gesellschaftlichen Wandels brüchiger.
Reformbedarf bestehe, wie Schucher hervorhob, im Bereich der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik, wobei hier im Rahmen des
12. Fünf-Jahres-Programms bereits Eckpunkte
des neuen Entwicklungsmodells skizziert worden sind. Handlungsbedarf besteht bei der Förderung der Mobilität von Arbeitskräften sowie
beim Rentenalter. Bevölkerungspolitisch u

徐平华教授谈到，中国劳动力市场正在
发生变化。一方面劳动年龄人口的年龄结构
变化较快，另一方面过去劳动力市场上劳动力
供过于求的局面发生了转变，有些领域甚至
出现劳动力短缺加剧的情况。这说明，在近五
年里，劳动力市场供求关系发生了根本性变
化。企业的用工需求不再能够获得全面满足，
而且从2003年至 2009 年间，农民工工资年均
增速达10.2%，2010 年以来达18%。从地区情
况来看，东部沿海地区劳动力短缺情况最为
明显，但在内陆地区也出现了“用工荒”。从
职业类别来看，用工短缺情况有所不同。例
如，生产性企业最缺乏工人，办事人员等供
过于求。另外，主要是青壮劳动力短缺。
徐平华教授认为，劳动力市场面临的问
题是，一方面存在“民工荒”，另一方面大学
生就业难。虽然目前大学生初次就业率有所
好转（约达75%），但还是无法与以前 90%的
就业率相比。不过，高职高专毕业生以及青年
技工的就业情况明显好转，因为企业对他们
的专业技能需求显著增加。
鉴于上述变化，徐平华教授提出以下建
议：推进结构调整和产业升级，完善教育培训
体系，健全人力资源市场，改革户籍管理制度。
舒君德博士在报告伊始就明确指出，中
国自 20 0 0 年就已经 进 入 老 龄化 社会。大多
数发达国家进入这一阶段经历了较长时间，
而中国老龄化速度很快，整体收入水平却很
低。这种变化对劳动力市场产生了深远影响。
老年劳动力在未来几十年中将显著增加，青
壮年劳动力供给不足，劳动年龄人口总体上
不断减少。从1980 年到 2010 年劳动年龄人口
增加了3.6 亿，但到 2050 年将减少2.33亿。基
于这个发展趋势，就业人员将承担沉重的负
担。1950 年15-59岁劳动年龄人口与60岁以上
人口之比为7.7:1，2010 年为5.5:1。根据预测，
到2050年将降至1.6:1。 u

u könnte mit einer Lockerung der staatlichen

Ein-Kind-Politik der Trend niedriger Geburtenraten abgemildert werden. Auf dem Gebiet der
Rentenpolitik liegen die Herausforderungen in
der Schaffung eines einheitlichen Systems und
in der Einbeziehung eines Großteils der Bevölkerung bei niedrigen Beitragssätzen.
In der daran anknüpfenden Diskussion
wurde der Aspekt Arbeitsmarkt und HukouSystem noch einmal näher beleuchtet. Xu
Pinghua erklärte, dass das Hukou-System, ein
Instrument zur Lenkung der Mobilitätsströme,
immer mehr Kritik hervorrufe. Die HukouReform kann aber seiner Auffassung nach nur
auf graduellem Weg erfolgen, da eine schnelle
Abschaffung die Ballungsräume überfordern
würde. Erste Reformschritte werden gegenwärtig in einzelnen Regionen auf der Grundlage eines Punktesystems umgesetzt. Mit einer
schrittweisen Flexibilisierung des HukouSystems kann so den Arbeitsmarkterfordernissen besser Rechnung getragen werden. Das
Hukou-System zu verwalten, merkte Prof.
Yang Hengda von der Renmin Universität an,
genüge nicht mehr, sondern es müsse aktiv gestaltet werden. Hierzu gehöre auch eine Regionalförderung, damit die Menschen Optionen
haben und nicht die Metropolen als einzige
Anlaufstelle ansteuern.
Frau Dr. Cai Heping von der Chinese Academy of Governance widersprach Xu Pinghuas Arbeitsmarktanalyse dahingehend, dass
zwar in den Küstenregionen ein Arbeitskräftemangel existiere und insbesondere jüngere
Arbeitskräfte stark nachgefragt werden, die
ländlichen Arbeitsmigranten aber nicht mehr
ohne weiteres dem Marktangebot folgen, wie
in früheren Jahren. Es gibt, so Xu Pinghua,
verschiedene Positionen zur Arbeitsmarktentwicklung: Während die Chinese Academy of
Social Sciences gleichfalls einen flächendeckenden Arbeitskräftemangel diagnostiziert,
sieht das Arbeitsministerium regional begrenzte Arbeitsmarktprobleme. Seinen Recherchen
zufolge verfestigt sich der Arbeitskräftemangel
und tritt in Teilbereichen der Wirtschaft flächendeckend auf. Im unteren Lohnsegment ist
es z. B. generell schwierig geworden, Arbeitskräfte zu finden.

Prof. Dr. Shi Xia bei ihrem Vortrag
石霞教授做报告
中国人口年龄结构与发达国家类似，但
中国与其他亚洲国家一样，社会保障制度并
不完善，并且留给实现社保全面覆盖的时间
并不充分。虽然中国在过去几年中已经在社
会政治领域做出了巨大努力，但在应对社会
老龄化问题上仍然准备不足。例如，没有统一
的养老保险制度、管理碎片化、覆盖率低和养
老保险跨省转移的资金有限等等。此外，养
老保险制度还要承担历史遗留负担，人们退
休后领取到的养老金比较少。随着年纪的增
长，家庭其他成员的供养成为老年人的主要
生活来源。虽然在中国的传统观念里，家庭
在供养老年人方面起着核心作用，但是这种
家庭供养体系打着责任的烙印，会随着人口
和社会的发展变得越来越不稳定。

u

舒君德博士强调，应继续推进经济政策
和劳动力市场政策改革，正如“十二五”规划
中所指出的，要把加快转变经济发展方式作
为主线。在促进劳动力流动和退休年龄方面
采取相应措施。人口政策方面可以适当放松

Das Renteneintrittsalter ist im internationalen Vergleich mit 55 Jahren bei Frauen und
60 Jahren bei Männern in China sehr niedrig.
Aber diese Zahlen trügen, wie Prof. Liu Liqun
von der Beijing Foreign Studies University bemerkte, denn viele gehen auch im Ruhestand
noch einer Tätigkeit nach und scheiden somit
nicht aus dem Erwerbsleben aus. Zwar könnte
mit einer Anhebung des Renteneintrittsalters
temporär das Erwerbspersonenpotenzial auf
einem gewissen Niveau gehalten werden,
doch dadurch könnte es im Öffentlichen
Dienst zu einem Beförderungsstau kommen,
gab Prof. Yang Hengda zu bedenken.
Eine Integration der verschiedenen Teilsysteme der Rentenversicherung in ein einheitliches System ist ein schwieriges Unterfangen,
da sie auf unterschiedlichen Voraussetzungen
basieren, merkte Zhao Jinhui, Professor an
der Parteihochschule, an. Jedoch fördert ein
einheitliches Rentensystem die Flexibilität u

计划生育政策改善人口出生率低的问题。同
时应建立健全统一的养老保险制度，降低保
险费率，实现全面覆盖。
在针对上述报告进行的讨论环节中，劳
动力市场和户口制度再次成为话题。徐平华
教授谈到，户口制度是调节劳动力流动大军
的手段，越来越受到诘责。他认为，户口制度
改革只能循序渐进。因为如果马上取消户口制
度，省会城市公共服务体系将无法承受大量
人口的涌入。现在，在一些地区户口改革的步
伐已经开始迈进，例如广东省实行的积分制。
也可以根据劳动力市场的需求逐步放开入户
标准。中国人民大学的杨恒达教授提到，对户
口进行管理已经不能满足需要，重要的是要
对户口制度进行有效设计。而且要促进地区
发展，使人们在迁移时有更多选择，而不是一
味涌入省会城市。
国家行政学院的蔡和平博士与徐平华教
授在劳动力市场方面的分析见解 不同，她认
为，虽然沿海地区存在“用工荒”，特别是急
需青壮年劳动力，但是这只是因为农民工不
再像前几年一样哪里有工作哪里去。徐平华
教授说道，对于劳动力市场的发展学术界有
不同观点：中国社会科学院认为，劳动力短
缺在全国都有发生，但是人力资源和社会保
障部则认为劳动力短缺只是区域性问题。徐
平华教授在其调研中发现，劳动力短缺确实
存在，而且对于部分行业来说是全国都是如
此。工资水平较低的工作岗位普遍难以招到
工人。
中国女性退休年龄为55岁，男性为60岁，
与其他国家相比明显偏低。但是北京外国语
大学的刘立群教授认为，实际上很多已经退
休的人被单位返聘回来或者从事别的工作，他
们并未真正退休，而是仍在继续工作。杨恒
达教授也提到，虽然提高退休年龄可以暂时
将劳动年龄人口总量维持在一定水平，但是，
公共服务体系会遭受沉重压力。

Während der Diskussion
提问与讨论

中共中央党校赵锦辉副教授指出，将几
种养老保险制度融为一体是一个艰难而冒险
的过程，因为它们各自建立的基础条件不同。
但是，正如舒君德博士所强调的，统一的养老
保险制度会提高劳动力市场的灵活性，虽 u

9

u auf dem Arbeitsmarkt, wie Schucher beton-

u 然比较复杂难办，但对于将来会越来越重

te, und dies ist ein Umstand, der in Zukunft
wichtiger werden dürfte. Anzustreben ist ein
Rentensystem mit einer hohen Deckungsrate und geringen Beitragssätzen als Anreiz, in
das System einzuzahlen. Aber eine flächendeckende Absicherung älterer Menschen ist
angesichts der Dimension nur auf niederem
Niveau möglich.

要。养老保险制度应该实现全面覆盖，并且
降低参保费率，这样才能提高人们参保的积
极性。但是另一方面，鉴于中国地广人多，目
前只能实现低水平、全覆盖。
本次研讨会上的报告与讨论表明，人口
发展影响到了生活的方方面面。对此，未来几
年内，中德两国既要制定政治方面也要制定
社会方面的政策加以应对。t

Vorträge und Diskussion zeigten, dass die
demografische Entwicklung sich auf viele Lebensbereiche auswirkt. Und sowohl für China
und für Deutschland besteht in den kommenden Jahren die Aufgabe der Politik, aber auch
der Gesellschaft darin, diesen Prozess zu gestalten. t

Alumnitreffen in Bangkok

联谊会代表齐集曼谷
Vom 22. bis 25. März 2012 trafen sich
in Bangkok 19 Mitglieder und Vertreter von
Alumni-Vereinigungen der Hanns-Seidel Stiftung zu einer regionalen Nachkontaktkonferenz. Zum Teilnehmerkreis gehörten ehemalige Stipendiaten aus Thailand, Philippinen,
Indonesien, China und Korea. Die AlumniVereinigungen Peking und Shanghai waren
mit jeweils zwei Personen vertreten.
Die Konferenz diente dem Austausch über
die Aktivitäten der verschiedenen Vereinigungen sowie die Gestaltung der Alumniarbeit.
Man tauschte Erfahrungen aus und bekam
so neue Anregungen für die ehrenamtliche
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Tätigkeit. Zudem bot das Treffen den Rahmen
zum Kontaktaufbau über Landesgrenzen hinweg. Die Idee, Alumni verschiedener Länder
Asiens zusammenzubringen, wurde allseitig
begrüßt.
Geladene Referenten sprachen u. a. über
die aktuelle politische und soziale Situation
in Thailand, wodurch die auswärtigen Teilnehmer einen Einblick in die Gegebenheiten
dieses Landes bekamen. Auch übergreifende
Themen wurden erörtert, wie die wirtschaftliche Entwicklung in Asien. Ein interessantes
Kulturprogramm rundete den Aufenthalt in
Bangkok ab. t

中国、泰国、韩国、印度尼西亚和菲律宾
共19 位汉斯·赛德尔基金会奖学金生联谊会
的会员和代表于2012年3月22日至25日在泰国
曼谷相聚一堂，出席了地区交流会议。北京和
上海两地的联谊会分别有两名代表参加。
会议的主旨是交流各个联谊会的活动情
况以及联谊会工作的规划。各个联谊会的工
作性质都是志愿性的，大家在就工作经验进
行交流之余，也获得了不少新的启发。另外，
本次会议的举办也为各联谊会的跨国交流与
联系提供了基础。这种让汉斯·赛 德尔基金
会在亚洲不同国家的奖学金生相聚的做法受
到了广泛欢迎。
另 外，本 次 大会 受 邀 报 告人 就 泰 国的
政治和社会情况作了细致地陈述，使其他国
家的与会者对泰国的现状有所了解。会上，
对于一些重要主题，如亚洲的经济发展形势
等，也进行了探讨。与会者还利用业余时间游
览了曼谷市。t

Prüferschulung am BBZ Shanghai

上海电子工业学校成功举办考官培训班
China ist auf dem Wege, sein Wirtschaftsmodell den geänderten Rahmenbedingungen
anzupassen. Vor allem in den strukturstärkeren
Ostprovinzen kann wegen der erheblich gestiegenen Lohnkosten nicht mehr auf „die verlängerte Werkbank der Welt“ gesetzt werden.
Um das Wachstum der Wirtschaft nicht zu
gefährden, müssen die Produkte chinesischer
Firmen zukünftig eine höhere Wertschöpfung
in China aufweisen. Dazu sind eine innovative Produktentwicklung und eine verlässlich
hohe Fertigungsqualität notwendig. Die Anforderungen an die Arbeitnehmer aller Kategorien werden deshalb steigen. Aus diesem
Grund legt die Politik jetzt großen Wert auf
die Verbesserung der Ausbildung, vom Facharbeiter bis zum Universitätsabsolventen. Insbesondere die Qualifikation der Facharbeiter
und damit das Berufsausbildungssystem soll
verbessert werden. Deutschland unterstützt
China dabei u. a. über die von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ministerpräsident
Wen Jiabao vereinbarte deutsch-chinesische
Berufsbildungsinitiative.

nicht nur Wissen und Fertigkeiten abzuprüfen,
sondern auch Elemente von Handlungskompetenz zu erfassen. Insbesondere die praktischen Prüfungen sind deshalb relativ komplex
in der Durchführung und Auswertung. Damit
die Ergebnisse den üblichen Testkriterien genügen, sind kompetente, geschulte Prüfer notwendig. Mit Unterstützung der Hanns-SeidelStiftung wurde deshalb eine erste offizielle
Prüferschulung am BBZ Shanghai durchgeführt. 40 Teilnehmer aus verschiedenen Berufsbildungseinrichtungen und von deutschen
Firmen konnten nach Teilnahme an dem viertägigen Lehrgang ihre AHK-Prüferurkunden in
Empfang nehmen. Darunter waren viele aktive
oder ehemalige Lehrkräfte aus den Projekten
der Hanns-Seidel-Stiftung, die inzwischen als
Ausbildungsleiter in Unternehmen tätig sind.
Dies ist ein Beleg dafür, wie nachhaltig die Arbeit der Hanns-Seidel-Stiftung in das chinesische Berufsbildungswesen diffundiert.
Die gestiegene Nachfrage nach IHK-Zertifikaten in China bedeutet natürlich auch, dass

根据现阶段的发展需要，中国正在着力
加快转变经济发展方式。经济发达的东部地
区工资成本急剧提高，使其难以继续保持“世
界工厂”的地位。为了继续保持经济增长，中
国企业必须创造具有高附加值的产品，例如，
开发创新性产品，提高产品质量等等。这对各
类员工的要求也随之提高。因此，中国政府非
常重视完善从技术工人到大学毕业生的培训
和教育，尤其是在提高技术工人素质以及发
展职业教育体系方面。2011年德国总理默克
尔与中国总理温家宝共同签署了关于共同设
立“中德职教合作联盟”的联合声明，德国在
职教领域方面将继续给予中国大力支持。
如果员工要证明自己接受过高质量的培
训,就需要持有具备说服力和可信性的证书。
汉斯·赛德尔基金会的职教合作项目30 年来
一直在致力于，使项目学校的毕业生不仅能
够获得中国劳动部门颁发的技工证书，也可
以通过参加德国工商联合会（IHK）考试获得
IHK证书。国内很多教育机构也希望通过与德
国各协会和教育机构建立合作获得这些热门
证书。德国工商联合会上海代表处正在统一
证书的颁发，并加强了对考试过程的监督。
现代技工考试不仅考察应试者的知识和
技巧，更要看应试者是否具备实际操作能力。
因此，实操考试的实施和评分也相对复杂一
些。为了判定应试者的考试结果是否达到考
试标准，就需要培养有能力且训练有素的考
官队伍。在汉斯·赛德尔基金会的支持下，首
期 考官培训 班在 上海电子工 业学 校 正 式 开
班。40名来自职业教育机构和德资企业的学
员经过为期4天的培训，成功取得了德国工商
联合会上海代表处颁发的考官资格证书。
这些学员中，有一些正在或者曾经在汉
斯·赛德尔基金会各个项目中担任教师，现在
在企业内担任培训主管。这表明，汉斯·赛德
尔基金会开展的工作不断地深入到中国的职
业教育领域。

Um eine qualifizierte Ausbildung nachweisen zu können, brauchen Arbeitnehmer
aussagekräftige und glaubwürdige Zertifikate.
Die Berufsbildungsprojekte der Hanns-Seidel-Stiftung setzen diese Erkenntnis seit fast
30 Jahren um, indem sie ihren Absolventen
neben dem Erwerb des chinesischen Facharbeiterzertifikates die Möglichkeit einräumen,
durch Ablegung der deutschen IHK-Prüfung
auch das IHK-Zeugnis zu erlangen. Inzwischen versuchen auch viele chinesische Bildungseinrichtungen über Kontakte mit deutschen Kammern und Bildungsträgern an diese
begehrten Zeugnisse zu gelangen. Die AHK
Shanghai ist dabei, die Vergabe von IHK-Zertifikaten zu koordinieren, die Bedingungen für
die Vergabe zu vereinheitlichen und vor allem die Prüfungsabläufe zu kontrollieren. Mit
modernen Facharbeiterprüfungen sucht man

die Lehrpläne der jeweiligen Schule sich an
den Prüfungsanforderungen orientieren müssen. Damit werden deutsche Ausbildungsstandards in China verbreitet. Aber nicht nur
vereinzelte Bildungseinrichtungen bemühen
sich um deutsche Facharbeiterzertifikate. Das
Ministry of Human Resources and Social Security (MOHRSS) verhandelt über seine Zertifizierungsorganisation OSTA mit der AHK
Shanghai über die Einführung deutsch-chinesischer Zertifikate für den gesamten gewerblichtechnischen Ausbildungsbereich. Hier treffen
sich die individuellen Wünsche einzelner Berufsschulen mit der gewollten politischen Entwicklung auf zentraler Regierungsebene. Die
Hanns-Seidel-Stiftung und ihre chinesischen
Partner haben durch ihre langjährige Arbeit einen wichtigen Beitrag hierzu geleistet. t

IHK 证书在中国变得越来越抢手。这就
意味着，各学校的教学大纲必须符合IHK的考
试要求。这样一来，德国的培训标准便可以在
中国普及开来。目前，除了零散的教育机构极
力争取这一德国技工证书之外，中国人力资
源和社会保障部正通过其所属的职业技能鉴
定中心与德国工商联合会上海代表处协商，
在全 部工商业技 术 培训 领域中引入德中证
书。在这点上，政府的政策发展方向正好可
以满足职业学校的愿望。这从一定程度上也
要归功于汉斯·赛德尔基金会及其中方伙伴
长期努力不懈的工作。t
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Neuwahl des Pekinger Alumnivorstandes

新一届联谊会理事会当选

Der Vorstand der Pekinger Alumni-Vereinigung der Hanns-Seidel-Stiftung lud am 12.
Mai 2012 zu einer Mitgliederversammlung.
Als Gäste nahmen sechs Vertreter der Shanghaier Alumni-Vereinigung der Hanns-SeidelStiftung teil, sowie Dr. Michael Czepalla vom
Institut für Begabtenförderung der Hanns-Seidel-Stiftung, der den Bereich Auslandsstipendien verantwortet.

Hinzu gewählt wurde Frau Wang Wei. Der
nun fünfköpfige Vorstand der Pekinger Alumnivereinigung setzt sich zusammen aus dem
Vorsitzenden Prof. Gu Junli, der Ersten Stellvertretenden Vorsitzenden Shi Yonghong, dem
Zweiten Stellvertretenden Vorsitzenden Dr.
Liu Keyang, dem Kassenwart Xiong Zhengyou
und der Schriftführerin Wang Wei.

2012年3月12日汉斯·赛德尔基金会北京
奖学金生联谊会理事会召开会员大会。上海
奖学金生联谊会六位代表列席了会议，汉斯·
赛德尔基金会人才培养与资助所负责国外学
生奖学金项目的米歇尔·齐帕拉博士也应邀
出席。

本次会议重点议程是选举新一届北京奖
学金生联谊会理事会，任期两年。首先，现任
理事会会长顾俊礼教授就现任理事会在任期
内所做的工作向与会会员做了报告，财务负责
人熊正友先生对财务报告进行了详尽说明。
顾教授在报告中肯定了现任理事会理事在工
作中的默契配合，并强调，促进中德之间的理
解和友谊是联谊会的一项重要任务。齐帕拉
博士对理事会所作的工作表示感谢并指出，
理事会是联谊会工作的动力，它的工作性质是
志愿性的，因此，从理事会组织和落实联谊会
工作上来看，实际上也可窥见公民社会的重要
工作。
针对将理事会理事名额由4人增至5人这
一修改章程的议案，大会以公开方式进行表
决，经过与会的北京奖学金生联谊会会员的
投票，最终以微弱多数获得通过。在选举新一
届理事会之前，理事会成员候选人首先进行
了自我介绍，随后大会进行不记名投票。现任
理事会的四位理事均以高票当选，王薇女士
获选为新任理事。新一届理事会由五人构成：
顾俊礼教授任会长，时永红女士为第一副会
长，刘可扬博士为副会长，熊正友先生为财务
负责人，王薇女士为秘书长。

Liu Keyang, Shi Yonghong, Michael Czepalla, Gu Junli, Xiong Zhengyou, Wang Wei
左起：刘可扬、时永红、米歇尔·齐帕拉、顾俊礼、熊正友、王薇
Wichtigster Punkt der Tagesordnung war
die Neuwahl des Vorstandes, die alle zwei
Jahre stattfindet. Der Vorsitzende der Alumnivereinigung, Prof. Gu Junli, legte den Tätigkeitsbericht vor und Kasssenwart Xiong
Zhengyou erörterte ausführlich den Finanzbericht. Gu Junli betonte in seinen Ausführungen
die gute Zusammenarbeit des amtierenden
Vorstandes bei der Gestaltung der Aktivitäten.
Die Förderung der Verständigung und Freundschaft zwischen China und Deutschland ist
ein wichtiges Anliegen der Vereinigung, wie
er hervorhob. Michael Czepalla bedankte sich
beim amtierenden Alumnivorstand für die geleistete Arbeit. Der ehrenamtliche Vorstand ist
der Motor der Alumniarbeit und mit der Organisation und Durchführung der Alumniaktivitäten nimmt er eine wichtige zivilgesellschaftliche Aufgabe wahr, führte er weiter aus.
Die
anwesenden
stimmberechtigten
Alumnimitglieder der Pekinger Vereinigung
beschlossen eine Erweiterung des Vorstandes
von vier auf fünf Mitglieder. Diese Satzungsänderung wurde mit knapper Mehrheit und in offener Abstimmung beschlossen. Die anschließenden Vorstandswahlen fanden nach der
Kandidatenvorstellung in geheimer Wahl statt.
Die Mitglieder des alten Vorstandes wurden
mit großer Stimmenmehrheit wieder gewählt.
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Im Anschluss berichtete die Stellvertretende Vorsitzende der Shanghaier Alumnivereinigung der Hanns-Seidel-Stiftung, Prof. Dr.
Wu Huiping, über die Aktivitäten der noch
jungen Vereinigung. Xiong Zhengyou erstattete Bericht über die Nachkontaktkonferenz in
Bangkok, mit der ein Beitrag geleistet wurde
zur internationalen Vernetzung der Alumni.

此外，上海奖学金生联谊会副会长伍慧
萍教授介绍了刚刚成立不久的上海联谊会的
工作情况。熊正友先生阐述了参加汉斯·赛德
尔基金会在曼谷举办的奖学金生代表交流会
议的见闻，这一会议非常有益于促进各国奖
学金生之间的国际交流和联络。
本次大会上，与会人员还就寻找学成归
国后的奖学金生，了解他们的发展经历等进
行了探讨。次日，大家一起踏上前往慕田峪长
城和神路的文化之旅。t
In der Diskussion wurde eine Verbleibstudie
zum Werdegang ehemaliger Stipendiaten aus
China angeregt. Am nächsten Tag unternahm
man gemeinsam eine Kulturfahrt zur Großen
Mauer bei Mutianyu und zum Seelenweg. t

Ausbildungskooperation zwischen der
BTA Wuhan und der Krones AG

湖北啤酒学校与德国克朗斯公司合作办学
Die Brautechnische Akademie (BTA)
Wuhan schloss im Frühjahr 2012 mit der
Krones AG einen Kooperationsvertrag ab mit
dem Ziel, einen neuen Ausbildungsgang Mechatroniker auf der Basis des ursprünglichen
Wartungsmechanikers
einzurichten.
Die
Grundausbildung erfolgt in Anlehnung an die
Mechatronikerausbildung in Deutschland.
Zudem werden den Berufsschülern spezifische Kenntnisse über die Abfüll- und Verpackungsanlagen der Krones AG vermittelt, als
Vorbereitung auf das betriebliche Praktikum in
diesem Unternehmen.
Die Krones AG ist ein weltweit führender
Hersteller von Abfüllanlagen für die Brau- und
Getränkeindustrie und auch auf dem chinesischen Markt vertreten mit einer Niederlassung
in Taichang, unweit von Shanghai gelegen. Mit
dem steigenden Geschäftsvolumen steigt auch
der Fachkräfte- bzw. Servicebedarf. Bislang
mussten die neu rekrutierten Absolventen der
Berufsschule erst eine aufwendige unternehmensinterne Nachqualifizierung durchlaufen,
damit sie die breit gefächerten Anforderungen der Arbeitswelt erfüllen können. Um den
Nachschulungszeitraum möglichst gering zu
halten und die damit verbundenen Personalkosten zu reduzieren, beschloss die Krones
AG mit der BTA Wuhan zusammenzuarbeiten
und einen Teil der Nachqualifizierung in die
schulische Ausbildung zu integrieren.

Ausbildungsleiter der Krones AG besucht den SPS-Unterricht
克朗斯公司培训中心负责人观摩可编程控制器的课堂教学
AG schon mehrmals in Wuhan, um den Lehrinhalt, das Ausbildungsmodell und die zeitlichen
Phasen der Betriebspraxis mit der BTA Wuhan
abzustimmen. Die Krones AG stellt hohe
Anforderungen an ihre Fachkräfte wie auch
an die Qualität der Ausbildung. Die passgenaue betrieblich-schulische Zusammenarbeit

克朗斯集团是世界领先的酿造和饮料工
业灌装设备生产商，其下属的克朗斯机械（
太仓）有限公司在中国市场表现出强劲的发
展势头。随着业务量的不断上涨，公司对专
业技术人员和售后服务人员的需求也愈来愈
大。到目前为止，克朗斯聘请的职业学校毕业
生都必须经过公司内部的后期培训才能达到
多方面的职业要求。为了尽可能缩短公司的内
部培训时间并减少相关的人员费用，克朗斯
集团决定与湖北啤酒学校合作，将一部分后
期培训内容纳入在校培训。
隶属于汉斯·赛德尔基金会培训网络的
湖北啤酒学校自成立以来一直保持着与克朗
斯公司的合作，因此被克朗斯公司选定为合
作伙伴。如今克朗斯公司已多次派人来到武
汉，与湖北啤酒学校共同商定教学内容、培训
模式和企业实训时间等。克朗斯公司对专业
人员和培训质量有着很高的要求，量体裁衣
式的校企合作不仅能够培养企业需要的专业
技术人员，还能提高职业学校的教学水平。
此外，这种培训模式也为职业学校的学生提
供了一个良好的职业前景。t

Begutachtung der Abfüllanlage 检查灌装设备
Da die zum Bildungsnetzwerk der HannsSeidel-Stiftung in China gehörende Brautechnische Akademie bereits seit ihrer Gründung
mit der Krones AG zusammenarbeitet, lag es
nahe, dass das Unternehmen die BTA Wuhan
als kompetenten Ausbildungspartner auswählte. Inzwischen waren Mitarbeiter der Krones

湖北啤酒学校于2012年初与德国克朗斯
公司签订了合作办学协议，旨在以原有的机
电维修专业为基础，设立机电一体化专业，基
础课程将参照德国的机电一体化专业课程，
此外还将增加有关克朗斯公司灌装与包装设
备的知识，为在这家企业实习做好准备。

garantiert nicht nur dem Unternehmen die
gewünschten Fachkräfte, sondern fördert
auch das Ausbildungsniveau der Berufsschule. Außerdem haben die Berufsschüler, die an
diesem Ausbildungsmodell teilnehmen, eine
vielversprechende berufliche Zukunft. t
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Berufsbildungsverband Jiangsu informiert sich

江苏省职业技术教育学会走访调研

Im Rahmen der diesjährigen Jahrestagung des Berufsbildungsverbandes Jiangsu
besuchten am 25. Februar 2012 319 für die
Berufsausbildung zuständige Direktoren und
Abteilungsleiter städtischer Bildungsbehörden sowie Berufsschulleiter das Ausbildungszentrum der Bosch Siemens Haushaltsgeräte
GmbH (BSH). Zhang Ningxing, Vizeschulleiterin der Berufsakademie (BA) Nanjing, und
Yang Shengchun, Leiter des BSH Ausbildungszentrums, stellten den Besuchern die BA Nanjing und das BSH-Ausbildungszentrum vor.

Die heutige BA Nanjing gehört zum Bildungsnetzwerk der Hanns-Seidel-Stiftung,
man arbeitet bereits seit 1982 zusammen. Seit
2006 besteht die Zusammenarbeit zwischen
der BA Nanjing und der Bosch Siemens Haushaltsgeräte GmbH. Spezielle BSH-Klassen für
Industriemechaniker und Betriebselektroniker
wurden eingerichtet. Alternierend verbringen
die BSH-Klassen zwei Monate an der Berufsschule, wo theoretische Kenntnisse und
Grundfertigkeiten vermittelt werden. Im Anschluss werden sie zwei Monate im Betrieb
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praktisch ausgebildet. Lehrer und betriebliche Ausbilder treffen sich regelmäßig, um die
Ausbildung an den beiden Lernorten optimal
abzustimmen. Die 3-jährige Ausbildung endet
mit einer Kammerprüfung. Mit bestandener
Abschlussprüfung erhalten die Auszubildenden einen Facharbeiterbrief, analog dem deutschen, und zugleich ein Zertifikat über die
Facharbeitereinstufung des Arbeitsamtes.
In Begleitung der Lehrkräfte unternahmen
die Schul- und Abteilungsleiter im Anschluss
an die Präsentation einen Gang durch das
1.600 m² große Ausbildungszentrum. Die
Besucher zeigten sich beeindruckt von der
schulisch-betrieblichen Zusammenarbeit zwischen der BA Nanjing und der Bosch Siemens
Haushaltsgeräte GmbH und bekamen einen
anschaulichen Einblick in die Funktionsweise
der dualen Ausbildung. Der Unterricht lehnt
sich an das Konzept der BSH-Ausbildungszentren in Deutschland an. Auf der Grundlage praxisorientierter Arbeitsaufträge werden
verschiedene Projekte durchgeführt. Simuliert
werden dabei komplexe Arbeitsprozesse, ausgehend von der Planung bis zur Durchführung. Die Schüler entwerfen beispielsweise
mechanische Modelle und bauen diese anschließend. Werkzeuge und Materialien für
den Maschinenbau, Hydropneumatik und
Instandhaltung liegen in den Regalen für die
Auszubildenden bereit, sie entnehmen diese
nach Bedarf und geben die benötigten Werkzeug nach getaner Arbeit wieder zurück. Auch
wenn die gebauten Modelle in der Dimension
nicht realitätsgetreu sind, so stimmen doch die
Proportionen. Ziel ist, die Selbständigkeit, den
Umgang mit Komplexität und das Denken in
Prozessen der angehenden Facharbeiter zu
schulen. Eine Eingliederung der Auszubildenden in die Arbeitswelt wird so erleichtert. t

2012年2月25日，在江苏省职业技术教育
学会2012年年会召开期间，全省各市319名教
育局分管局长、职社处处长和职业学校校长
观摩了南京高等职业技术学校博西华（博世
西门子家用电器集团）校企合作培训中心。张
宁新副校长和博西华培训中心杨生春主任分
别向领导们介绍了南京高职校和培训中心的
情况。

南京高职校自1982年起与德国汉斯·赛
德尔基金会开展合作，隶属于汉斯·赛 德尔
基金会教育网络。自2006 年起，学校与博世西
门子家用电器集团合作，专门开设了工业机械
工、工业电子工两门职业的博西华班。学生两
个月在学校学习理论知识，进行基本技能训
练，两个月在企业，进行实训练习。学校和企
业的教师定期会面，优化调整学生在学校和
企业的培训安排。学生经过三年的培训和学
习，需参加德国工商行会（IHK）的考试。考试
合格后，获得与德国同等的专业工人资格证
书，并获得中国劳动部门颁发的专业工人等
级证书。
随后，领导和校长们在学校老师的带领
下参观了1600 平米的培训中心。大家对南京
高职校和博西家电集团的校企合作留下了深
刻的印象，同时也对双元制培训的运转模式
有了直观地了解。培训中心采用博西华德国
培训中心的教学方案，以实践为导向，根据不
同的工作任务进行项目教学。对从规划到实
施的复杂的工作流程逐一进行模拟。比如：学
生自主设计绘图，然后制作机械模型。在各个
实训车间内，机械加工、气动液压和售后维修
所需的各种工具和材料摆放整齐，供学生自
主使用。学生按需使用后，将工具放回原位。
虽然有的同学做的模型可能大小不一，但是
都是严格按照比例去做的。教学注重学生的
独立自主性、处理复杂问题的能力以及专业
工人的思维方式的培养。在这种形式培养下
的学生，更容易融入未来的职业生涯。t
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Am 18. und 19. April 2012 trafen sich in
Peking die Projektverantwortlichen in Anwesenheit des Referatsleiters Nordostasien, Willi
Lange, zur jährlichen Konferenz des Bildungsnetzwerkes der Hanns-Seidel-Stiftung. Der
bildungspolitische Partner der Hanns-SeidelStiftung in China, das Ministry of Education
(MoE), war vertreten durch Xi Ru, Direktorin
der Europaabteilung.
Ein Themenschwerpunkt der Konferenz,
an der 50 Personen teilnahmen, waren die
deutsch-chinesischen Aktivitäten im Bereich
der beruflichen Bildung. Ende Juni 2011 waren im Rahmen der ersten deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen Erklärungen
zur bilateralen Kooperation im Bereich Bildung und Forschung unterzeichnet worden,
zu der auch die deutsch-chinesische Allianz
für Berufsbildung zählt. Über Intention und
Ziele der Allianz referierten Xi Ru, Dr. René
Haak, Wissenschaftsreferent der Deutschen
Botschaft in Peking, und Britta Buschfeld, Leiterin der Abteilung Training and Recruitment
der Deutschen Handelskammer in Shanghai.
Ziel der deutsch-chinesischen Allianz für Berufsbildung ist die Schaffung einer sektor- und
branchenübergreifenden, offenen Plattform für
Kooperationen in der Berufsbildung. Hierbei
geht es darum, unterschiedliche Akteure aus
Wirtschaft und Bildung zusammenzubringen,
einen Ausbildungsrahmen zu schaffen durch
die Entwicklung von Kompetenzstandards,
Qualifikationsstandards festzulegen und die
Qualifikationen zu zertifizieren. Daneben
soll die Kooperation in der Berufsbildungsforschung gefördert werden. Die Beiträge von Xi
Ru, Dr. René Haak und Britta Buschfeld machten deutlich, dass sich die Voraussetzungen
für die weitere deutsch-chinesische Zusammenarbeit im Bereich der Bildung verbessern.
Zugleich wurde deutlich, wie stark die HannsSeidel-Stiftung durch die langjährige und kontinuierliche Arbeit in der chinesischen Berufsbildungslandschaft verankert ist. Der Erfolg
der deutsch-chinesischen Allianz für Berufsbildung hängt davon ab, inwiefern es gelingt,
die verschiedenen Akteure – Unternehmen,
Außenhandelskammern, Bildungseinrichtungen bzw. Bildungsanbieter, Kompetenzzentren und Forschungseinrichtungen – einzubinden und produktiv zu verknüpfen.
Im weiteren Verlauf der Tagung sprachen
die Schul- und Projektleiter über die Entwicklung der Bildungsprojekte sowie Initiativen
und qualitative Fortschritte ihrer Bildungseinrichtungen. Es wurde deutlich, dass die
Projekte in der langjährig gewachsenen Kooperation einen produktiven Entwicklungsprozess durchlaufen haben und das notwendige Rüstzeug besitzen, um Initiativen
im Feld der beruflichen Bildung anzustoßen
oder aufzugreifen, etwa einen neuen Ausbildungsgang, zugeschnitten auf den Bedarf des
industriellen Partners einzurichten, oder, trotz
eines schwierigen institutionellen Umfeldes,

v.l.n.r.: Buschfeld, Bekel, Lange, Xi Ru, Haak, Hong Lei
左起：白丽塔、贝乌拉、朗格、席茹、韩磊、洪磊
bildungspolitische Akzente zu setzen, beispielsweise durch die Umsetzung des Konzeptes einer Dualen Hochschule. Die Projekte im
Bildungsnetzwerk der Hanns-Seidel-Stiftung
haben sich durch die Fortbildung von Lehrern und Schulleitern, die verschiedenen
praxisorientierten Bildungsgänge und den
Bildungstransfer nach Westchina ein Renommee erworben und entfalten durch die Qualifizierung und Fortbildung unterschiedlicher
Akteure eine breite Wirkung. Kaum ein anderes deutsch-chinesisches Kooperationsprojekt
im Bildungsbereich kann dies für sich in Anspruch nehmen.
Den Projektpartnern ist weiterhin an einem Know-how-Transfer aus Deutschland
gelegen, zugeschnitten auf die chinesischen
Bedingungen und Bedürfnisse der Projektpartner. Dadurch bleiben sie weiterhin eingebunden in die Entwicklung im Bereich der beruflichen Bildung in Deutschland. Aber auch aus
der Binnenperspektive ist die Kooperation mit
der Hanns-Seidel-Stiftung von Bedeutung, als
Ausweis internationaler Aktivitäten, die das
Ansehen innerhalb der chinesischen Bildungslandschaft fördern.
In der weiteren Diskussion kamen auf der
Konferenz auch die strategischen Perspektiven
des Bildungsnetzwerkes der Hanns-SeidelStiftung zur Sprache. Die Frage steht im Raum,
ob die verschiedenen Projekte in der Öffentlichkeit stärker als Bildungsnetzwerk auftreten sollen. Hierdurch könnte das Portfolio
des Netzwerkes klarer kommuniziert werden
und das Bildungsnetzwerk der Hanns-SeidelStiftung als Marke in Erscheinung treten. Die
Aufgabe der Hanns-Seidel-Stiftung bestünde
dann − noch mehr als bisher − darin, als u

2012年 4月18日至19日汉斯·赛德尔基金
会在华教育网络年度会议在京召开。东北亚
处处长维利·朗格先生与各项目负责人共同
出席了会议。中国教育部国际合作与交流司
欧洲处处长席茹女士代表教育部——汉斯·
赛 德尔 基 金会在华 教育 政 策 方面的合作伙
伴，也应邀出席。

本次会议的一项重要议题是中德两国在
职业教育领域的合作举措，共有 50 多名人员
与会。2011年 6月底，中德两国政府在首届政
府磋商会上签署了教育与研究领域的双边合
作联合声明，并由两国政府共同设立“中德职
教合作联盟”。席茹处长、德国驻华使馆科技
处一等参赞韩磊博士以及德国工商联合会上
海代表处培训与招聘部总监白丽塔女士就中
德职教联盟的宗旨和目标分别作了报告。
中德职教合作联盟的工作目标是，为职
教领域的合作提供一个跨领域跨行业的、开
放的平台并加强教育政策方面的合作，将经
济界与教育界的相关企业、行业、部门、机构
等整合起 来，通过创建能力标准、制定资格
标准并对资格进行认证，建立起职业培训的
基础。同时应推动职教研究领域的合作。席
茹处长、韩磊博士和白丽塔女士的报告向与
会者清晰地表明，中德两国在教育领域的合
作基础将会不断得到完善。同时可以看出，通
过长期不断的努力，汉斯·赛 德尔基金会在
中国的职业教育领域已经稳稳地占有一席之
地。中德职教合作联 盟能否成功，取决于企
业、德国工商联合会海外代表处、教育机构、
培训中心和 研究 机 构等联 盟参 与者能 够在
多大程度上投入到这一项目中并进行有效合
作。
在之后的会议环节中，各项目学校的校
长及项目负责人介绍了各自项目的发展成 u
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u Mittler zwischen den Bildungseinrichtun-

gen und interessierten Partnern, etwa aus der
Wirtschaft, zu fungieren. Eine Entwicklung in
diese Richtung würde eine noch engere Kooperation der Bildungsprojekte und Bündelung von Kompetenzen bedeuten.
Am zweiten Tag der Konferenz referierte
Dr. Günter Schucher vom GIGA Institut für
Asien-Studien über „Chinas neues Entwicklungsmodell und die Herausforderungen an
die Berufsbildungspolitik“. Die angestrebte
wirtschaftliche Umstrukturierung führt zu einer Veränderung in der Bedarfsstruktur und
der Nachfrage nach Arbeitskräften. Um den
Anforderungen zu genügen, müssen die Bildungsausgaben weiter erhöht werden, vor
allem für die berufliche Bildung, wie Günter

weiter ausführte, sondern ein Beitrag zur Bildungs- und Teilhabegerechtigkeit, ein wichtiges Anliegen der Hanns-Seidel-Stiftung. Auch
in Zukunft wird die Hanns-Seidel-Stiftung in
China an ihren drei Arbeitsbereichen festhalten: Politik und Gesellschaft, Bildung und
ländliche Entwicklung. t
u 果和新举措。可以看出，在长期合作中成

长起来的项目，实现了卓有成效的发展并具备
了可支持其在职教领域研究或者开展新举措
的必要基础。例如，设立为企业量身定做的、
其所需要的专业，或者在制度尚不完善的领
域着重开展教育政策方面的工作，譬如，实施
双元制大学教育。汉斯·赛 德尔基金会教育
网络内的项目通过开展教师和校长进修、推
动以实践为导向的职业教育以及对西部进行

随后，与会人员对汉斯·赛 德尔基金会
教育网络的战略前景进行了讨论。主要问题
在于，各个项目是否更应该作为教育网络出
现，对外开展工作，从而更加凸显网络这个整
体形象，使汉斯·赛德尔基金会的教育网络成
为一个品牌。汉斯·赛德尔基金会的任务将
更多的转向：做教育机构和经济界合作伙伴
沟通的桥梁。这一发展方向也意味着，各项目
必须更加紧密地合作，集中优势。
会议第二天，德国全球和区域问题研究
中心亚洲研究所的舒君德博士做了题为“中
国转变经济发展方式及其对职业教育政策的
挑战”的报告。舒君德博士认为，经济结构调
整会带来需求结构和劳动力需求的变化。为
此，必须继续增加教育经费支出，尤其是对职
业教育。通过促进职业教育与其他教育的衔

u

Schucher hervorhob. Möglichkeiten zur Steigerung der Attraktivität der beruflichen Bildung liegen in der Förderung der Durchlässigkeit von Bildungsgängen in Verbindung mit
einer Akademisierung wie auch in arbeitsmarktnaher Ausbildung.
Referatsleiter Willi Lange unterstrich am
Ende der Konferenz die langfristige Ausrichtung der Projektarbeit der Hanns-SeidelStiftung. Dies ermöglicht eine Kontinuität in
der Projektentwicklung. Das Engagement im
Bereich Bildung ist kein Selbstzweck, wie er
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教育辐射，获得了良好的口碑，并通过开展面
向各类职教参与者的培训和进修产生了广泛影
响。这是其他任何中德教育合作项目都无法企
及的。
汉斯·赛德尔基金会始终致力于将既符
合中国国情又可以满足中方项目伙伴需要的、
来自德国的技术知识引进 来。因此，这 些项
目伙伴始终能够紧跟德国职业教育发展的步
伐。从中国国内发展前景来看，与汉斯·赛德
尔基金会开展的合作可以充分说明了进行国
际合作的重要性，也使职业教育在中国教育
体系中的声誉得到了提高。

中华人民共和国教育部国际合作与交流司
德国汉斯·赛德尔基金会 北京项目协调和信息中心
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接及学位授予以及贴近劳动力市场的需求，
增强职业教育吸引力。
东北亚处处长维利·朗格先生在闭幕词
中强调，汉斯·赛 德尔基金会的项目工作着
眼于长远，能够使项目得到持续发展。基金
会在教育领域所做的工作本身并不是目的，
而是致力于达到教育公平与参与机会公平这
一最终目的，这正是汉斯·赛德尔会的重要宗
旨。未来汉斯·赛 德尔基金会在华工作将继
续坚守“政治与社会、教育以及农村发展”三
大领域。t

Hanns-Seidel-Stiftung, Koordinierungs- und Informationszentrum Beijing (KOORD)
Trägerschaft: Ministry of Education, Abteilung Internationale Zusammenarbeit
Tayuan Diplomatic Compound, P.O. Box 5-2-122, 1 Xindonglu, 100600 Beijing
koord@public3.bta.net.cn Tel: 010 - 6532 6180/ 81 Fax: 010 - 6532 6155

