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Botschafter für Völkerfreundschaft
蔡特迈尔主席荣获

“人民友好使者”荣誉称号

Für seine Verdienste um die deutsch-chi-
nesischen Beziehungen wurde Prof. Dr. h.c. 
mult. Hans Zehetmair am 30. Oktober 2013 in 
Peking von der Chinesischen Gesellschaft für 
Freundschaft mit dem Ausland (Freundschafts-
gesellschaft) mit dem Ehrentitel „Botschafter 
für Völkerfreundschaft“ ausgezeichnet. Diesen 
1990 erstmalig vergebenen Ehrentitel haben 
bislang 94 internationale Persönlichkeiten er-
halten. „Die Gesellschaft für Freundschaft mit 
dem Ausland“, so der Laudator „ist als lang-
jährigster Partner der Hanns-Seidel-Stiftung 
in China mit Hans Zehetmair in vielfältiger 
Weise besonders verbunden.“ Mit dem Eh-
rentitel würdige man seine Bemühungen um 
eine enge Zusammenarbeit zwischen China 
und Deutschland, insbesondere im Bereich 
Bildung, Wissenschaft und Kultur. Zehetmair 
bedankte sich bei Vizepräsident Li Jianping 
für die Auszeichnung, auch im Namen der 
Hanns-Seidel-Stiftung, und betonte, dass man 
gemeinsam Verantwortung trage und Kontinu-
ität und Verbindlichkeit ein gutes Fundament 
für einen fruchtbaren Dialog darstellen. 
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2013年10月30日汉斯·赛德尔基金会主
席汉斯·蔡特迈尔教授在北京接受了中国人
民对外友好协会李建平副会长颁发的“人民友
好使者”荣誉称号。这是自1990年以来第九十
四位获此称号的国际友人。李建平副会长在
颁奖词中指出：“中国人民对外友好协会是汉
斯·赛德尔基金会在华最早的合作伙伴，并
与蔡特迈尔主席通过各种形式保持着密切联
系。”此荣誉称号的授予是对蔡特迈尔主席
为密切中德合作，特别是在教育、科学和文
化方面，所付出的巨大努力的肯定和赞赏。为
此，蔡特迈尔主席本人，并代表汉斯·赛德尔
基金会向李建平副会长表达了衷心地感谢之
情，并谈到，过去大家共同承担起责任，坚持
不懈的努力和信任是双方对话取得丰硕成果
的重要基础。

在蔡特迈尔主席担任巴州议会议员、巴
州部长以及巴州副州长的长久的政治生涯中，
他都会定期访问中国，见证了中国几十年来的
迅速发展；在担任汉斯·赛德尔基金会主席期
间，他尤其注重德中交流。对华友好往来和互
信建设更是他非常重视的事情。

Li Jianping und Hans Zehetmair   李建平副会长与蔡特迈尔主席
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此次应中国教育部的邀请进行的访华之
行中，蔡特迈尔主席于10月29日至11月2日期
间与教育部、国土资源部、中国人民对外友好
协会等汉斯·赛德尔基金会合作伙伴的领导
进行了会谈。此后还参加了赛德尔基金会与浙
江省中小学师资培训中心合作二十五周年以
及与上海师资培训中心合作三十周年纪念活
动，并与浙江省教育厅、上海市教委、浙江



In seiner langjährigen politischen Lauf-
bahn als Landtagsabgeordneter, Staatsminis-
ter und Stv. Ministerpräsident des Freistaats 
Bayern besuchte Hans Zehetmair regelmä-
ßig China und nahm Anteil an der rasanten 
Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte. 
Auch in seiner Funktion als Vorsitzender der 
Hanns-Seidel-Stiftung liegt ihm der deutsch-
chinesische Austausch sehr am Herzen. Die 
freundschaftliche Begegnung und gegen-
seitige Akzeptanz stehen für ihn dabei im 
Vordergrund. 

Beim jetzigen Besuch, der auf Einla-
dung des chinesischen Bildungsministeriums 
stattfand, führte der Vorsitzende der Hanns-
Seidel-Stiftung vom 29. Oktober bis 2. No-
vember 2013 Gespräche mit Repräsentanten 
der Partnerinstitutionen in Peking – dem Bil-
dungsministerium, dem Ministry of Land and 
Resources und der Chinesischen Gesellschaft 
für Freundschaft mit dem Ausland – und nahm 
teil an den Feiern zum 25-jährigen Bestehen 
des Zentrums für Schulentwicklung, Lehrer-
fortbildung und Personalführung der Provinz 
Zhejiang sowie dem 30-jährigen Bestehen des 
deutsch-chinesischen Projektes am Lehrerfort-
bildungszentrum Shanghai. Zudem führte er 
Gespräche mit hochrangigen Vertretern des 

Im Beisein von Vizeminister Wang Shi- 
yuan vom Ministerium für Land und Ressour-
cen (MLR) unterzeichneten am 29. Oktober 
2013 der Vorsitzende der Hanns-Seidel-Stif-
tung Prof. Dr. h.c. mult. Hans Zehetmair und 
Jiang Jianjun, Generaldirektor der Abteilung 
für Wissenschaft, Technologie und internatio-
nale Kooperation, das Memorandum of Un-
derstanding für die vierte Projektphase 2014 
bis 2016. Im Fokus des Memorandums steht 
das integrierte Landmanagement. Kernele-
mente sind dabei einerseits die Raumordnung 
als überörtliche und übergeordnete Planung 

Unterzeichnung der vierten Vereinbarung mit dem MLR 
中国国土资源部与汉斯·赛德尔基金会

签署第四期合作协议
2013年10月29日，在国土资源部王世元

副部长的见证下，汉斯·赛德尔基金会主席汉
斯·蔡特迈尔教授与国土资源部科技与国际合
作司姜建军司长共同签署了2014年到2016年
项目第四阶段的合作备忘录。备忘录的重点是
综合土地管理。核心内容一方面是关于空间规
划，它是地区规划和发展的跨地域的上位规
划，即整个国家领土的发展愿景，涵盖了生活
领域中的居住、工作、教育、交通和通信等基
本功能；另一方面是关于农村发展，通过村庄
革新和土地整理对这一愿景进行具体化并加
以实施，从而改善农村地区的生活环境。目标
是促进城乡统筹发展。

汉斯·赛德尔基金会与国土资源部土地
整治中心是多年的合作伙伴，现在与国土资源
部科技与国际合作司的合作将在国土资源部
内部开辟更多的合作机会。鉴于汉斯·赛德尔
基金会与中国土地勘测规划院在空间规划领
域的密切合作，这样的形势也为双方提供了新
的内容上的合作空间。

王世元副部长对与汉斯·赛德尔基金会
在农村发展领域的合作给予了赞赏并就中国
农村发展面临的挑战发表了看法，特别提到城
市与农村地区的发展平衡问题。双方在已经签
署的新一期合作备忘录中决定，将合作提升
到新的高度。蔡特迈尔主席表示，正是国土资
源部良好的工作和开放的合作氛围才使得双
方的合作如此成功。t

zur Ordnung und Entwicklung des Raumes, 
d. h. die Vision zur Entwicklung des gesam-
ten Staatsgebietes, welche die Daseinsgrund-
funktionen in den Feldern Wohnen, Arbeiten, 
(Aus-)Bildung, Verkehr und Kommunikation 
abdeckt. Andererseits die Landentwicklung, 
die mit ihren Instrumenten Dorferneuerung 
und Flurneuordnung diese Vision konkretisiert 
und umsetzt und damit die Lebensverhältnis-
se im ländlichen Raum verbessert. Ziel ist die 
Förderung einer integrierten Entwicklung von 
Stadt und Land. 

Nach der Unterzeichnung des Memorandums   签署备忘录后合影
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Bildungsamtes Zhejiang, der Bildungskom-
mission Shanghai, sowie der Zhejiang Univer-
sität und der Shanghai Normal University und 
traf sich mit Ruan Zhongxun, der nun das Amt 
des Vizepräsidenten der Freundschaftsgesell-
schaft Zhejiiang bekleidet. t

大学、上海师范大学的领导和代表以及浙
江省对外友好协会常务副会长阮忠训进行了
深入交流。t

u



u

In den bisherigen Memorandi war der 
Partner das Flurneuordnungszentrum des 
MLR. Partner der Zusammenarbeit ist nun die 
Abteilung für Wissenschaft, Technologie und 
internationale Kooperation des MLR, was viel-
fältige Kooperationsmöglichkeiten innerhalb 
des Ministeriums eröffnet. Angesichts der in-
tensiven Zusammenarbeit mit dem Chinese 
Land Planning and Surveying Institut (CLSPI) 
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Am 10. und 11. Oktober 2013 fand in 
Xuzhou, Provinz Jiangsu, das zweite Deutsch-
Chinesische Symposium zur Raumplanung 
statt, an dem 88 Teilnehmer aus Verwaltung 
und Wissenschaft teilnahmen, darunter meh-
rere deutsche Experten. Veranstalter waren das 
China Land Surveying and Planning Institute 
(CLSPI) des Ministry of Land and Resources 
und die Hanns-Seidel-Stiftung. Die Durchfüh-
rung lag in den Händen der China University 
of Mining and Technology Xuzhou (CUMT). 

Die Raumplanung kann als Schlüsselins-
trument für eine nachhaltige Entwicklung in 
China und Deutschland angesehen werden. 
In der Konferenz zeigte sich, dass auf dem 
Gebiet der Raumentwicklung und Raumord-
nung Gemeinsamkeiten zwischen China und 
Deutschland bzw. Europa bestehen. Trotz der 
unterschiedlichen Ausgangsniveaus geht es 
hier wie dort um eine Verbesserung der Le-
bensbedingungen und um eine möglichst aus-
balancierte Entwicklung von Stadt und Land.

De facto geraten aber durch die starke Ur-
banisierung die ländlichen Räume in China 
immer mehr ins Hintertreffen. Übereinstim-
mung besteht darin, dass dem Staat Verantwor-
tung für eine nachhaltige Raumentwicklung 
und Raumordnung zufällt und er gefordert 
ist, hier in Aktion zu treten. Dazu gehört die 
Etablierung bzw. Stärkung von Raumord-
nungs- und Landentwicklungsinstitutionen, 
um zu gewährleisten, dass entsprechende Pro-
gramme effektiv umgesetzt werden. Auch die 
Aus- und Weiterbildung von Experten darf in 
diesem Zusammenhang nicht außer Acht ge-
lassen werden. 

Gerade der Austausch über Methoden und 
(Planungs-)Systeme ist für beide Seiten von 
besonderem Interesse und hier konnten in An-
knüpfung an das 1. Symposium 2012 Details 
erörtert werden. In fachlicher Hinsicht gibt es 
vielfache Gemeinsamkeiten, da man vor ähn-
lichen Herausforderungen steht, insbesondere 
was die Auswirkungen der Globalisierung, 
des Klimawandels und der Alterung der Ge-
sellschaft sowie den Umgang mit Energie und 
Ressourcen betrifft. Auch die Vorstellungen der 
chinesischen Raumplaner im Hinblick auf den 
Aufbau eines hierarchischen Planungssystems, 
die Entwicklung von Leitbildern, den Aufbau 
eines zentralörtlichen Netzes sowie von Ent-
wicklungsachsen zeigen eine große Nähe zu 
deutschen Methoden und Denkweisen.

Symposium zur Raumplanung
空间规划研讨会

2013年10月10日至11日，由国土资源部中
国土地勘测规划院与汉斯·赛德尔基金会主
办、中国矿业大学承办的第二届中德空间规划
研讨会在江苏省徐州市召开。包括德国专家在
内的来自管理及科研部门共计88名专家参加了
此次研讨会。

空间规划可以说是中德两国实现可持续
发展的重要手段。从此次研讨会可以看出，中
国和德国甚至整个欧洲在空间发展和空间规
划上有着许多共同点。尽管起始水平不同，但
目的都是为了改善居民生活条件，尽量使城乡
发展达到平衡。

事实上，在中国，城镇化的推进使得农村
地区愈发陷入不利境地。大会一致认为，国家
应该对空间的可持续发展和空间规划负起责
任，并付之行动。为此要建立并加强空间规划
和农村发展机制，以保证能够有效地实现相应
的规划。与此同时，对专家进行培训和再培训
也不容忽视。

此次关于方法和（规划）体系的交流令中
德双方非常重视，并且讨论的内容能够与2012
年第一届空间规划研讨会相衔接。从专业的角
度讲，两次大会有很多相同的地方，因为人们
面临着相似的挑战，尤其是在涉及到全球化、
气候变化、人口老龄化的影响以及利用能源和
资源方面。中国的空间规划师对于分级规划系
统的建立，对发展蓝图、区域中心网以及发展
轴的设立，与德国专家的方法和思维方式非
常接近。

Chinas Raumplaner und Katasterfachleu-
te verfügen über sehr gute fachliche Kompe-
tenzen. Bereits in den 1980er Jahren begann 
die Zusammenarbeit zwischen China und 
Deutschland im Bereich Katasterwesen und 
Landmanagement. Daher steht nicht mehr die 
Formulierung genereller Ziele, sondern viel-
mehr die Diskussion konkreter Probleme im 
Vordergrund der Zusammenarbeit. Von bei-
den Seiten wurde herausgearbeitet, dass das 
auf geodätischen Daten basierte Kataster eine 
ideale Informations- und Referenzgrundlage 
für jegliche Raumdatenbanken des Staates 
sind. Übereinstimmung bestand auch darin, 
bei der Entwicklung der Räume den ortsbezo-
genen Ansatz zu wählen, was bedeutet, dass 
jeweils regional- und ortspezifische Lösungen 
gefunden und nicht nach einem Einheitssche-
ma vorgegangen werden sollte.

Der Generaldirektor des CLSPI, Zheng 
Lingzhi, nannte folgende zentrale Themen für 
den zukünftigen fachlichen Austausch: den 
Aufbau einer Geodateninfrastruktur in Chi-
na, die Erarbeitung chinesischer Kriterien für 
ein polyzentrales System von zentralen Orten 
und, darauf aufbauend, eine Diskussion über 
chinesische Kriterien zur Beschreibung der Le-
bensqualität. Weiter stehen Aspekte der Me-
thodik wie z.B. partizipative Planungsabläufe, 
Vorgehensweisen zur planerischen Abwägung 
und Konfliktlösungsmechanismen auf der 

Prof. Holger Magel beim Vortrag   霍尔格·玛格尔教授做报告

u

auf dem Gebiet der räumlichen Planung bietet 
diese Konstellation neue Spielräume der in-
haltlichen Arbeit.

Vizeminister Wang würdigte die bisherige 
Zusammenarbeit mit der Hanns-Seidel-Stif-
tung im Bereich der ländlichen Entwicklung 
und ging auch auf die aktuellen Herausfor-
derungen der Landentwicklung in China ein. 
Vor allem ist hier ein Ausgleich zwischen 

u städtischen und ländlichen Räumen zu nen-
nen. Das neue Memorandum, darin stimmen 
beide Seiten überein, hebt die Kooperation auf 
eine neue qualitative Ebene. Der Vorsitzende 
der Hanns-Seidel-Stiftung betonte, dass die 
erfolgreiche Zusammenarbeit vor allem zu-
rückzuführen ist auf die gute Arbeit und offene 
Kooperationsatmosphäre des MLR. t
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Arbeitsagenda. Das Instrumentarium der 
Bodenordnung zur Umsetzung raumordne-
rischer Ziele soll weiter ausgebaut und in-
tensiver genutzt werden. Vorgesehen ist, den 
fachlichen Austausch im Rahmen des chine-
sisch-deutschen Dialoges über Raumplanung 
mit schwerpunktbezogenen Workshops fort-
zusetzen. t

CLSPI-Generaldirektor Zheng Linzhi   
郑凌志院长

中国空间规划师和地籍管理专业人员都
具备良好的专业素养。从上世纪八十年代开
始，中国和德国就开始在地籍管理和土地管
理领域进行合作。因此，在现在的合作中不再
只是制定总体目标，更多地是讨论具体问题。
双方都希望，建立在测量数据基础上的地籍
册成为国家地理信息库的一个理想的信息和

u

u

Die Bundestagswahl 2013 war für die 
Hanns-Seidel-Stiftung Anlass für eine Veran-
staltung zum Thema „Deutschland im Wahl-
jahr 2013“. Am 22. Juni 2013 hielt Prof. Dr. 
Heinrich Oberreuter, ein profunder Kenner 
der deutschen Parteienlandschaft, hierzu ei-
nen Vortrag. Die Teilnehmer aus Diplomatie, 
Wissenschaft, Kultur und Medien nutzten im 
Anschluss die Gelegenheit für eine intensive 
inhaltliche Auseinandersetzung. Auf unserer 
Website finden Sie einen Bericht hierzu. Im 
Nachklang zu dieser Veranstaltung bringen 
wir nun die Analyse von Prof. Oberreuter zur 
Situation nach der Bundestagswahl.

Heinrich Oberreuter

I. Auf dem Weg in die große Koalition

Deutschland ist auf dem Weg in eine große 
Koalition. Das Erfordernis einer stabilen Regie-
rung, nicht zuletzt angesichts der keineswegs 
ausgestandenen Banken- und Staatsschulden-
krisen im Euroraum, lässt keine andere Wahl. 
Das gleiche gilt für die Konstellation zwischen 
Bundestag und Bundesrat. Im Bundesrat, dem 
Staatsorgan, das im deutschen Föderalismus 
von den Bundesländern bestückt ist, lässt sich 
derzeit gegen die SPD keine Mehrheit bilden. 
Und 40% der Gesetze bedürfen der Zustim-
mung dieser zweiten Kammer. Angesichts die-
ser Konstellation war der Weg der Koalitions-
bildung schon am Wahlabend vorgezeichnet, 
auch wenn große Teile der SPD ihn nur wi-
derwillig akzeptieren. Die Mitgliedschaft von 
15 Landesministerpräsidenten bzw. Landes-
ministern in den Verhandlungskommissionen 
für den Koalitionsvertrag belegt die Relevanz 
des Föderalismus für erfolgreiches Regieren in 
Berlin.

Sondierungen zwischen SPD, Linken und 
Grünen hat es, trotz aller Avancen der Linken, 
nicht gegeben. Die Sondierungen zwischen 
Schwarz (Union) und Rot (SPD) verliefen von 
Beginn an konstruktiv und kooperativ, die zwi-
schen Schwarz und Grün zumindest sachori-
entiert und trotz fortbestehender wesentlicher 
Dissenspunkte (speziell zur Energiepolitik) 

Wahlen, Parteiensystem, Regierungsbildung: Deutschland 2013
2013年之德国：选举、政党体制、组阁

汉斯·赛德尔基金会于2013年6月22日在
北京举办了以“德国2013年大选”为主题的报告
会。主讲人海因里希·奥博豪尔特教授深谙德
国政党体制，众多来自于外交、学术、文化和媒
体等社会各界的人士聆听了报告并进行了深
入讨论。相关内容请访问我们的网站。本文为
奥博豪尔特教授继报告会之后对于选举后组
阁情况的分析。

海因里希·奥博豪尔特

一、迈向大联合政府

德国即将迎来大联合政府。鉴于欧元区
尚未完全度过银行和主权债务危机，要想组
成一个稳定的政府，别无选择。同样，联邦议
院和联邦参议院的形势也要求如此。联邦参
议院是德国联邦制下由各联邦州组成的国家
机关，40%的法律需要该院批准，但目前在联
邦参议院中无法形成反对社民党的多数。鉴
于这一形势，组建执政联盟早在大选之夜就
已经别无悬念，尽管社民党的大部分人并不乐
于接受这一结果。联合执政协议谈判委员会的
成员中有15名各州的州长以及部长，即证明了
联邦制对于在柏林执政成功与否的重要性。

尽管左翼党态度积极，但社民党、左翼党
和绿党之间并没有就联合执政进行试探性会
晤。黑（联盟党，即基民盟和基社盟）红（社民
党）的试探性会晤从一开始就富于建设性和合
作精神。黑绿（联盟党和绿党）之间的磋商至
少是务实的，尽管存在重要的分歧（尤其是关
于能源政策），但是沟通的气氛很积极。由于
黑绿两党都想扩大自己的选择面，以便不受限
于唯一的合作伙伴（自民党和社民党），因此，
今后黑绿联合执政的可能性会增大。

社民党的基层和左派仍然对大联合政府
持明显的保留态度。他们援引上一届大联合
政府之后的2009年大选结果为证（社民党在
此次大选中一败涂地，与前次大选相比少得
11.9%的选票），认为这归咎于大联合政府的
合作和默克尔总理的个人魅力。但是联盟党和
社民党在数量上和政治上本是旗鼓相当的。
实际上当时社民党内部矛盾很深，而且领导层
出现严重危机，这才是造成大选失利的真正
原因，而现在对大联合政府怀有很深疑虑

in einem positiven Kommunikationsklima. 
Schwarz-Grüne Koalitionschancen erscheinen 
in der Zukunft wahrscheinlicher, auch weil 
beide Parteien an einer Erweiterung ihrer Op-
tionen interessiert sein müssen, um nicht an 
einen einzigen Partner gefesselt zu sein.

Die Basis der SPD und ihr linker Flügel 
haben nach wie vor erhebliche Vorbehalte. 

Heinrich Oberreuter beim Vortrag   
奥博豪尔特教授做报告

咨询平台。大会还认为，在空间的发展中要以
地方为出发点，这也就意味着，要根据区域和
当地的特殊性来解决问题，而不再是一种统
一的模式。

中国土地勘测规划院郑凌志院长希望将
来在以下几个方面开展专业交流：中国地理信
息系统的建立；中心地区多中心体系的中国标
准的设立；在此基础上探讨对生活质量进行
划分的标准。另外就是方法论方面，如有公众
参与的规划过程、达到规划平衡的做法以及
工作中的矛盾调解机制等等。要不断改善用于
实现空间规划目标的土地整理的方法和手段，
同时广泛地加以运用。在空间规划方面的中
德交流将通过各种相关专题的专业研讨活动
继续持续下去。t

Diese stützen sich auf das desaströse Wahl-
ergebnis (-11,9%) von 2009, nach der letzten 
großen Koalition. Angeblich sei es durch die 
Mitarbeit in dieser Koalition und die Aus-
strahlung der Kanzlerin verursacht gewesen. 
Beide Parteien waren jedoch numerisch und 
politisch gleichstark. In Wahrheit waren tiefe 
Zerwürfnisse in der SPD und erhebliche Füh-
rungskrisen für den Niedergang verantwort-
lich, die nicht zuletzt auf jenen Parteiflügel 
zurückzuführen waren, der jetzt starke Beden-
ken trägt – und mit dessen falschen Begrün-
dungen zugleich seine Fehler von 2009 über-
spielt. Einerseits ist es der jetzigen Führung u u
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nach den Sondierungen relativ gut gelun-
gen, im Parteikonvent (= einem Gremium der 
mittleren Funktionärsschicht) eine Mehrheit 
für den Eintritt in Koalitionsverhandlungen 
zu gewinnen. Andererseits bestehen die Be-
denken an der Basis fort, so dass selbst von 
Mitgliedern des Kompetenzteams des Kanzler-
kandidaten Steinbrück zu hören ist, es werde 
nicht einfach sein, Zustimmung zum derzeit 
noch auszuhandelnden Koalitionsvertrag zu 
gewinnen. Dies ist nicht nur ein Druckmittel 
gegen die Union, bei dessen Aushandlung so-
zialdemokratischen Essentials zuzustimmen. 
Denn die SPD hat den definitiven Beitritt zu 
einer Koalition mit CDU und CSU einem po-
sitiven Votum ihrer derzeit 470.000 Mitglie-
der unterworfen. Für diesen Entscheid gilt ein 
Quorum von 20%: d. h. gut 90.000 Mitglieder 
müssen sich beteiligen, eine Mehrheit davon 
muss zustimmen. Im Ernstfall könnten etwa 
50.000 Stimmen über die Regierungsbildung 
entscheiden. Angesichts von 62 Millionen 
Wahlberechtigten, über 44 Millionen Wäh-
lern und über 11 Millionen Stimmen für die 
SPD (und 18 Millionen für CDU/CSU) ist die-
se Entscheidungsmacht einer privilegierten 
Minderheit (selbst innerhalb der Partei) ein 
absurder und unverantwortlicher Widerspruch 
gegen das Prinzip repräsentativer Demokratie. 
Andererseits äußert sich auch innerhalb der 
Union Kritik, die allzu weitgehende, vor allem 
sozialpolitische Zugeständnisse an die SPD 
befürchtet, für die sie an den Wahlurnen kei-
ne ausreichende Zustimmung erhalten hatte. 

Für die Einwurzelung der pluralistisch-de-
mokratischen politischen Kultur ist von Inter-
esse, dass eine öffentliche Diskussion darüber 
entstanden ist, dass eine derart große Koaliti-
on die kleine Opposition sowie ihre Alterna-
tiv- und Kontrollfunktion schwächen könnte. 
In der Tat ist oppositionelle Entfaltungsfreiheit 
(neben der freien Wahl) das schlechthin ent-
scheidende Kriterium einer parlamentarischen 
Demokratie. Bei der konstituierenden Sitzung 
des Bundestages erinnerte der Präsident zu-
treffend an die eigenen Rechte der Minderheit. 
Diskutiert wird sogar z. B. eine Grundgesetz-
änderung, um das Quorum für die Einsetzung 
eines Untersuchungsausschusses zu senken. 
Wahrscheinlicher – und sinnvoller – sind 
Selbstbindungen der Mehrheit an großzügig 
kooperative Prozeduren in der parlamenta-
rischen Praxis. Geradezu absurd ist aber die 
Position eines Politikwissenschaftlers, geboten 
sei – und zwar demokratietheoretisch! – zur 
Stunde eine Minderheitenregierung der Uni-
on, um den „drei Parteien links der Mitte die 
Chance“ zu eröffnen, „sich Schritt für Schritt 
bis zur nächsten Bundestagswahl zusam-
menzuraufen und damit die Voraussetzung 
für einen Machtwechsel zu schaffen“ (Le-
serbrief Richard Stöss, Süddeutsche Zeitung 
vom 7.10.2013). Die Demokratie lebe vom 
Wechsel zwischen Regierung und Opposition. 
Offensichtlich käme es aber aus dieser Sicht 
nicht mehr auf Stabilität und aktuellen Wäh-
lerwillen an.

的这一派系正是当时党内矛盾和危机的始
作俑者。他们为自己的疑虑提出错误的根据，
试图掩饰其2009年犯下的错误。一方面，社民
党的领导层在试探性会晤后在党务会（相当
于中层干部委员会）上为参加联合执政谈判赢
得了多数成员的支持。另一方面基层还存在疑
虑，以至于总理候选人施泰因布吕克的竞选团
队中有人认为，要赢得党员对尚在磋商之中的
联合执政协议的支持并非易事。这种说法并
不仅仅是对联盟党施加压力，以便要求其在谈
判中同意社民党的核心理念，而且因为社民党
最终是否和联盟党联合执政，取决于该党目前
47万党员的投票（这种做法尚属首次）。这一表
决的法定投票人数为20%，即至少必须有9万
党员参加表决，其中的多数人必须投赞成票。
也就是说，在最极端的情况下，可能由约5万张
选票决定政府的构成。本次大选有选举资格
的公民达6200万，超过4400万选民参加了投
票，其中1100万把票投给了社民党（1800万把
票投给了联盟党），有鉴于此，这样由党内的
少数人来做此重大决定，是荒谬和不负责任
的，违反民主代议制的原则。另一方面，联盟
党内也有批评声音，担心在社会政策方面对社
民党做出过多的让步，在这方面社民党在大选
中并没有赢得足够的赞成票。不过默克尔和
泽霍费尔两人希望组建大联合政府，这一批评
意见并不会真的对他们构成挑战。而且社民党
主席加布里尔最近也表示，期待完全贯彻社
民党的立场是不现实的。

基民盟和基社盟在此次大选中出乎意料
地大获全胜，所获得的表决权和议席大大增
加。与之矛盾的是，现实中其贯彻政治主张的
能力反而减弱。如果无法和社民党组成联合
政府，剩下的选择看来唯有重新举行大选。联
盟党肯定对此毫无兴趣，社民党更会惧怕出
现这种结果，因为公众会把组阁失败（以及议
会民主制的危机）的主要责任归咎于该党及其
成员。

此次这样一个大联合政府是否会削弱较
小的反对党（议会派系）及其提供其它选择和
制约权力的重要功能，对于这个问题，目前正
在德国展开热议。这表明多元民主政治文化已
经深植于德国。实际上，除了自由选举，反对
党积极发挥作用的自由恰恰是判断一个政体
是否是议会民主制的决定性标准。本届联邦议
院成立大会上，联邦议院主席恰如其分地谈到
了少数派自身的权利。甚至修改基本法的相关
规定从而降低启动调查委员会的法定人数也
在讨论之中。更加现实、且更加有意义的做法
是多数派在议会活动中自觉接受广泛合作程
序的约束。有位政治学者的观点实在是非常
荒谬，他认为从民主理论的角度来看，应该由
联盟党建立少数派政府，从而为中间以左的三
个政党（社民党、绿党和左翼党）提供机会， 
“到下次联邦议院大选之前逐步振作起来，从
而实现政权更迭的前提条件”（2013年10月7日
南德意志报刊登的理查德·施杜斯的读者来
信）。民主的活力的确在于执政党和反对党之
间的更替，但是在这个人看来，政府的稳定和
当下的选民意愿不再重要。

在新一届联邦政府成立之前，之所以会
出现我所描述的这种过渡状况，根源是2013
年9月22日大选的结果。

二、大选结果

本次大选结果造成目前的形势一定程度
上是前所未有的，一定程度上又自相矛盾

Merkel und Seehofer, die beide diese Koalition 
wollen, kann diese Kritik jedoch nicht wirklich 
herausfordern. Und Gabriel, der Vorsit-zende 
der SPD, hat immerhin inzwischen geäußert, 
es wäre irreal, eine absolute Durchsetzung 
sozialdemokratischer Positionen zu erwarten.

Allerdings ist es eine Paradoxie, dass CDU 
und CSU nach einem unerwartet hohen Wahl-
sieg mit erheblich gesteigerten Stimmen- und 
Mandatspotentialen von verminderter politi-
scher Durchset-zungskraft auszugehen haben. 
Scheiterte die Koalitionsbildung mit der SPD, 
blieben als Alternative voraussichtlich nur 
Neuwahlen. An ihnen kann die Union kaum 
interessiert sein. Die SPD dagegen muss sie 
geradezu fürchten, weil ihr und ihren Mitglie-
dern die Hauptschuld am Versagen der Partei-
en bei der Regierungsbildung (und damit an 
einer Krise des Parlamentarismus) zufiele.

Für die hier in ihren Grundzügen beschrie-
bene Übergangssituation bis zur Bildung der 
neuen Bundesregierung ist das Wahlergebnis 
vom 22. September 2013 verantwortlich.

II. Das Wahlergebnis 

Wie ist dieses Wahlergebnis zu interpre-
tieren, das diese teils neue, teils paradoxe, 
besonders aber unerwartete Situation herauf-
beschworen hat?

1. Zur Situation des Parteiensystems

a) 2013 könnte als Beginn einer Erholung 
der Volksparteien (catch-all-parties) betrachtet 
werden. Diese hatten nach jahrzehntelangem 
Aufstieg seit 1976 (CDU/CSU + SPD 91.2%) 
etwa 35 Prozentpunkte verloren (2009: 
56.8%) und weniger Zustimmung erfahren als 
zu Beginn der Bundesrepublik (1949: 60.2%). 
Kleinere, spezifisch orientierte Parteien 

u

u

u

u
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hatten dagegen zugelegt. Zu registrieren ist 
nun eine Umkehr: 2009 verloren die beiden 
Großen gemeinsam 12.6%, die drei Kleineren 
gewannen gemeinsam 10.6%. 2013 gewan-
nen nun die Großen 10.4%, die drei Kleineren 
verloren 15.4%.

Ähnliches zeigte sich bei den Landtags-
wahlen in Bayern (am 15.9.) und Hessen 
(am 22.9.) mit Gewinnen für CSU und SPD 
bzw. CDU und SPD von 6.3% (Bayern) bzw. 
8.1% (Hessen) und Verlusten der Kleine-
ren von 6.7% (Bayern) bzw. 14.0% (Hessen) 
Prozentpunkten.

Die Stabilisierung der Volksparteien ist für 
die Stabilität des Regierungssystems durchaus 
bedeutungsvoll. Schließlich legen sie in der 
Regel ein koordiniertes politisches Gesamt-
programm vor und adressieren keine sozial, 
interessen- oder themenspezifisch eingegrenz-
ten Wählerschaften. Gleichwohl wäre es ver-
früht, schon eine Trendwende zu konstatieren, 
weil die keineswegs abgebrochenen politisch 
relevanten Individualisierungsprozesse in der 
Gesellschaft unilinearen Trends von Kontinui-
tät eher entgegenstehen. 

Betrachtet wurde bisher die Entwicklung 
bei den im Parlament vertretenen Parteien. 
Als absolutes Novum aufgrund des Scheiterns 
der FDP sowie der dynamisch aus dem Nichts 
gestarteten AfD (Alternative für Deutschland) 
an der 5%-Hürde, hat die Nichtberücksichti-
gung von 15.7% der Wählerstimmen bei der 
Mandatsverteilung ein problematisches Aus-
maß erreicht. Immerhin legte das Bundesver-
fassungsgericht in seiner Rechtsprechung zur 
Wahlgesetzgebung nicht nur auf den gleichen 
Zähl-, sondern auch auf den gleichen Erfolgs-
wert der Stimmen starkes Gewicht. Bei einer 
Nichtberücksichtigung dieses Umfangs (bei 
gleichzeitigem Zugewinn an Mandaten für die 
ins Parlament eingezogenen Parteien) könnte 
der gleiche Erfolgswert in Zweifel geraten, mit 
der dann unvermeidlichen Folge einer Diskus-
sion über die 5%-Klausel. Für die Wahlen zum 
Europaparlament ist diese vom Gericht bereits 
verworfen worden.

b) Unter dem Dach der Bundesrepublik 
bestehen nach wie vor zwei Parteiensysteme: 
ein west- und ein ostdeutsches. Die Jahrzehn-
te der Teilung haben politisch-kulturelle Spu-
ren und divergente politische Positionen hin-
terlassen. Auch 2013 gab es ein ost- und ein 
westdeutsches Wahlergebnis, interessanter-
weise mit einem erheblich stärkeren Anstieg 
der Beteiligung im Osten als im Westen.

Signifikant ist die Stärke der Linken auf 
dem Gebiet der früheren DDR. In allen Bun-
desländern dort erreicht sie 20% + X, trotz un-
übersehbarer Verluste im Vergleich zu 2009. 
Sie gewinnt dort sogar Direktmandate. Als 
Regionalpartei ist sie gleichsam eine CSU des 
Ostens. Nach wie vor konkurrieren dort drei 
größere Parteien innerhalb eines im Vergleich 
zu 2005 und 2009 wieder breiter gewordenen 
Korridors. Dabei stagniert die SPD, die Linke 
verliert, die CDU steigt erheblich. Ist sie da-
bei, sich von der Konkurrenz abzusetzen und 
den Korridor zu verlassen? Bemerkenswert 
sind zudem zwei andere Ost-West-Differen-
zen: Die FDP verlor ihre parlamentarische 

Existenz im Osten. In den westlichen Bun-
desländern (Ausnahme Saarland) erreichte sie 
überall über 5%. Andererseits hätte die AfD 
parlamentarische Existenz im Osten beina-
he gewonnen: Überall (Ausnahme Sachsen-
Anhalt) übersprang sie dort die 5%-Hürde, an 
der sie im Westen scheiterte. Obgleich über-
wiegend als Protestpartei wahrgenommen, ist 
das Ostergebnis nicht auf Zuwanderung von 
rechtsextremistischen Parteien zustande ge-
kommen, die in den ostdeutschen Problemge-
bieten (hohe Arbeitslosigkeit, Abwanderung) 
ihre im Bundesvergleich relativ vielen Wähler 
behielten.

c) Erneut gezeigt hat sich die hohe Vola-
tilität der Wähler. Sozialstrukturelle und welt-
anschauliche Bindungen, beständig auf dem 
Rückzug, befestigen sich nicht wieder. Zum 
Beispiel hatte die CSU beim Landtag 2008 in 
Bayern -17.3% eingefahren (2009 dagegen 
+4.3), die SPD 2009 beim Bundestag -11.9% 
(jetzt wieder +2.7). Jetzige Bewegungen blei-
ben im Vergleich zu früher immer noch au-
ßergewöhnlich: CDU/CSU +7.8, FDP -9.8, 
CDU im Osten +8.7, Linke im Osten -5.8 
Prozentpunkte; und insbesondere die AfD aus 
dem Stand +4.7, im Osten +5.8. Das heißt die 
Situationsabhängigkeit der Wahlentscheidung 
und mit ihr die Flüchtigkeit von Parteiorientie-
rungen bleiben bestehen. Entscheidungen von 
heute sind morgen relativ. Deswegen verbie-
tet es sich, im gestoppten Abwärtstrend der 
Volksparteien und ihrer Stabilisierung schon 
eine Trendwende zu sehen. Dynamische Vo-
latilität könnte in Zukunft unter Umständen 
überhaupt „Trends“ unterbinden. Zudem: 
Verluste an Vertrauen, Parteiidentifikation und 
Mitgliederzahl sind nicht gestoppt. Die Wahl-
beteiligung ist eher nicht weiter gesunken, 
als dass sie wirklich gestiegen wäre. Die Zahl 
der Nichtwähler übersteigt z. B. die Zahl der 
Wähler der siegreichen Unionsparteien. Prak-
tisch zeitgleiche Wahlen in der europäischen 
Nachbarschaft – Österreich, Südtirol, unter 
anderen Voraussetzungen auch Tschechien – 
indizieren eher die Fortdauer der Erosion der 
„Großen“.

Ist die spezifische deutsche Entwicklung 
auf den personalen Faktor zurückzuführen? 
Schließlich wird sie überwiegend vom Er-
gebnis der C-Parteien bestimmt. Es reflektiert 
zweifelsfrei einen Angela-Merkel-Faktor, der 
aber wohl mit dem gleichzeitig existenten 
Krisenfaktor (Euro) verknüpft ist. Welche Kon-
sequenzen hätte die Auflösung dieser Ver-
knüpfung oder der Wegfall eines oder sogar 
beider Faktoren für das Unions- und damit das 
Volksparteiergebnisses?

2. Die Stabilisierung der Union

Die erstaunlichen und in dieser Höhe 
unerwarteten Gewinne der Unionsparteien 
(7,8% im Bund, 6,8% in Bayern) erklären 
sich wesentlich aus dem zuletzt skizzierten 
Zusammenhang.

Im Bewusstsein der Wähler dominierte 
Angela Merkels Präsenz in der internationalen 
Politik, vor allem aber ihre führende Rolle in 
der Eurokrise, obwohl diese ziemlich konse-
quent von den Parteien aus dem Wahlkampf 
herausgehalten worden ist. Gleichwohl 

的，总之是特别出人意料。应该如何解释
本次大选的结果？

1、政党体系的现状

a) 2013年可以被视为全民党(catch-
all-parties)复苏的开端。在经历了几十年的上
升以及1976年的高峰（基民盟/基社盟和社民
党的总得票率达91.2%）之后，全民党失去了
约35个百分点的选票（2009年：56.8%），所
获得的支持率低于联邦德国建立之初（1949
年：60.2%）。在此同时，规模较小的、定位特
殊的政党稳步上升。值得注意的是，现在形势
出现了逆转：2009年两大党共失去了12.6%的
选票，三个中小政党共夺得10.6%；2013年大
党的得票率共增加10.4%，三个中小政党则失
去15.4%。

巴伐利亚州议会选举（2013年9月13日）
和黑森州议会选举（2013年9月22日）也呈现
相似的情形，基社盟和社民党以及基民盟和
社民党的总得票率分别上升了6.3%（巴伐利
亚州）和8.1%（黑森州），中小政党的得票率
分别下降了6.7%（巴伐利亚州）和14.0%（黑
森州）。

全民党趋向稳定对于政府体系的稳定性
至关重要。毕竟，通常只有全民党提出的政治
总纲领是均衡的，所针对的选民不局限于特殊
的社会阶层、利益或议题。尽管如此，现在就
声称全民党下滑的趋势已经得到扭转尚为时过
早。因为具有重要政治意义的社会个性化进程
尚没有结束，且不呈现单一线性的延续性。

到此为止我所探讨的都是议会中的政党
的发展。本次大选出现了一个前所未有的情
况：由于自民党以及迅速壮大起来的德国选
择党都没有达到进入议会的5%得票率，造成
15.7%的选票在议席分配中遭到忽略，这在一
定程度上已经构成问题。其实，联邦宪法法院
在其关于选举法的判决中不仅看重选票计数值
的平等，而且看重选票成就值（指一党所得议
席数量与所得选票数量之比——译者注。）的
平等。被忽略的选票已经达到如此规模（且进
入议会的政党同时多获得相应数量的席位），
选票成就值的平等很有可能受到质疑，这不
可避免的会引发对5%条款的讨论。在欧洲议
会选举中，该规定已经被法院推翻。

b) 在联邦共和国的土地上仍然存在两
个政党体系：西德和东德的政党体系。数十年
的分裂对政治文化产生了深刻的影响，形成了
迥然不同的政治立场。2013年东德和西德的
选举结果也呈现不同的面貌，有趣的是，东德
的投票率与西德相比增长更多。

左翼党在原民主德国地区具有显著的优
势。虽然与2009年相比，该党的大选得票率
明显下降，但是在所有原民德的联邦州都超过
20%。该党甚至还在该地区获得了直接议席。
作为一个地区性政党，该党可称得上是东部的
基社盟。在该地区，仍然是三个较大的政党相
互竞争，只是支持它们的选民和2005年以及
2009年相比有所增加。具体来说，社民党止
步不前，左翼党的支持率下降，而基民盟显著
上升。基民盟是否正在甩开对手、获得更多选
民的支持呢？此外，东西部之间还存在两个明
显的差别：在东部没有选民支持自民党进入议
会，而在德国西部各州（萨尔州除外），该党的
得票率都超过了5%。另一方面，德国选择党
在东部几乎满足了进入议会的条件：在各州（
萨克森—安哈尔特州除外）该党都越过了5%
的界限，而在西部则以失败告终。尽管该党

u u

u u
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sahen die Wähler die Lage als prekär an, 
verbunden mit der Befürchtung, der schlimms-
te Teil der Krise stehe noch bevor, mit Konse-
quenzen für sozialen Komfort, Altersvorsor-
ge und Ersparnisse. Vertrauensbildend und 
wahlentscheidend wirkte allein das unauf-
geregte Krisenmanagement der Kanzlerin im 
nationalen, europäischen und globalen Rah-
men. Dem hatte der SPD-Konkurrent nichts 
entgegenzusetzen.

In der Wirtschaftskompetenz hatte die 
Union im Vergleich seit 2002 ihren Vorsprung 
vor der SPD von 9 auf 36 Punkte ausgebaut. 
Im Sozialen ist der Vorsprung der SPD erheb-
lich geringer als der der Union im Wirtschaft-
lichen. 36% sehen hier die SPD, 26% die Uni-
on vorn. Zudem hat die Union der Konkurrenz 

verband sich nachhaltig kein einziges Thema. 
Ihre Versprechen hat sie nicht gehalten. Perso-
nalrevolten brachten keinen Gewinn an Repu-
tation und Kompetenz – im Gegenteil.

Gleichwohl: Zum Einzug in den Bundes-
tag und zur Fortsetzung der schwarz-gelben 
Koalition fehlten gerade 90.000 Stimmen, 
die bei einer professionelleren Kommunika-
tionsstrategie beiderseits wohl zu erreichen 
gewesen wären. Liberale Grundwerte vaga-
bundieren nach wie vor in der Gesellschaft: 
Begrenzung des Staates, Schutz bürgerlicher 
Freiheit, Verteidigung der Marktwirtschaft, Ei-
genverantwortung finden auch nach der Wahl 
Zustimmungsraten zwischen 64 und 20%. Sie 
verbinden sich allerdings nicht selbstverständ-
lich mit der FDP: Liberalismus also ohne sie?

主要被视是一个抗议型政党，但是该党在
德国东部的成绩并非基于吸引了极右政党原
先的支持者。从联邦层面看，后者在东德一些
有问题的区域（高失业率、人口流出等）留住
了自己为数不少的选民。

c) 选民再度呈现出高度的波动性。社
会阶层及其传统价值观对人们选择的决定性
作用不断弱化，无法再得到巩固。例如，基社
盟在2008年巴伐利亚州的议会选举中得票率
下降了17.3%（在2009年的联邦议会选举中则
上升了4.3%），社民党2009年在联邦议院选
举中得票率下降了11.9%（此次大选又上升了
2.7%）。本次大选出现的变化与过去相比仍
可算得上不同寻常：基民盟/基社盟上升了7.8
个百分点，自民党下降9.8，基民盟在东部上升
8.7，左翼党在东部下降5.8，尤其是德国选择
党异军突起达到4.7，在东部达到5.8。这意味
着，选民多根据眼下的形势投票，选民的政党
倾向随之也很不稳定，这一趋势仍然继续存
在。今天做出的决定明天就不再是绝对有效
的。因此，尽管全民党停止下滑趋向稳定，也不
能就认为趋势已经逆转。很有可能，活跃的波
动导致今后根本无法预言任何“趋势”。此外，
信任度、政党认同和党员人数都没有停止下
降。投票率并没有真的上升，而是不再继续下
降。不去投票的选民人数甚至超过了大获全
胜的联盟党的选民人数。几乎同时在欧洲邻
邦——奥地利、意大利的南蒂罗尔、捷克（情
况有所不同）——举行的大选都表明，“大党”
仍将继续滑坡。

德国的特别状况是否可以归结于个人因
素呢？实际上，本次大选的形势主要取决于联
盟党的得票结果。该结果毫无疑问体现了“默
克尔因素”的作用，而该因素又肯定和同时存
在的欧元危机因素密切关联。如果这一联系被
打破，或者其中一个因素甚至是两个因素全都
消失，联盟党以及全民党的大选结果会受到
何种影响？

2、联盟党的支持率趋向稳定

联盟党的得票率在本次大选中出乎意料
地大幅度上升（联邦7.8%，巴伐利亚州6.8%），
这主要可以用上文概述的情况解释。

虽然各个政党自始至终都将欧元危机排
除在竞选话题之外，在选民的意识中占据主导
地位的仍然是默克尔在国际政治中的表现，尤
其是她在欧元危机中的领导作用。选民们仍
然认为形势很为棘手，并且担心，危机最严重
的时刻尚未到来，且会对社会福利、养老和储
蓄带来影响。默克尔总理在本国、欧洲和全球
政治舞台上处变不惊，从容对应危机，极大地
增加了选民的信任感，并对选举产生了决定性
作用。社民党的竞争对手在这方面的表现根本
无法与之相提并论。

在选民中进行的民意调查显示，在经济
能力方面，联盟党与2002年相比，将其相对于
社民党的优势从9%扩大到36%。而社民党在
社会政策领域的优势显著小于联盟党在经济
领域的优势。36%的选民认为社民党在这方面
领先，而26%的选民认为联盟党更胜一筹。此
外，联盟党仅仅是把“社会公正”这一具有象征
意义的议题留给了竞争对手，在此同时却在操
作层面占据了具体的话题领域，如最低工资、
限制租金上涨和提高生育子女女性的退休金。
该党发出的信号是：在联盟党的领导下，社会
政策和社会公正同样不会受到忽视。显然，很
多选民认为经济能力是实施社会政策和保

Während der Diskussion   讨论

eigentlich nur das Symbolthema „Soziale 
Gerechtigkeit“ überlassen, aber zugleich auf 
operativer Ebene die konkretisierenden The-
menfelder Mindestlohn, Mietpreisbremse und 
Mütterrente besetzt. Die Botschaft: Auch un-
ter Unionsführung geraten das Soziale und 
die soziale Gerechtigkeit nicht aus dem Blick. 
Offensichtlich wird Wirtschaftskompetenz 
von vielen Wählern als deren Voraussetzung 
eingeschätzt. Dem gibt etwa in Bayern die 
über fünf Jahrzehnte beispielhaft gewachsene 
Leistungsbilanz der CSU in Wirtschaft, Ar-
beitsmarkt und Bildung Ausdruck. Das heißt, 
„gerecht“ geht es auch unter einer Unionsre-
gierung zu, während umgekehrt die Krisen-
kompetenz einer SPD-Regierung geringer ein-
geschätzt wird. 

3. Der Niedergang der FDP

Zum ersten Mal seit 1949 gehört die FDP 
dem Bundestag nicht mehr an. Über zwei 
Millionen Wähler verlor sie an CDU/CSU, 
eine halbe an die SPD, eine Viertelmillion 
an Grüne und Linke gemeinsam, besonders 
schmerzhaft: 430.000 an die AfD, 460.000 
an Nichtwähler. Dabei verlor die FDP in der 
Kompetenzeinschätzung der Wähler gerade 
dort, wo ihre klassischen Kompetenzen lie-
gen: bei Wirtschaft und Steuern, in der An-
waltschaft für Mittelstand und Selbständige. 
Mit ihrem Scheitern ist dem Bundestag auch 
ihre ordnungspolitische Funktion abhan-
den gekommen; offensichtlich aber deshalb, 
weil diese in der vergangenen Wahlperiode 
nicht mehr sichtbar gewesen ist. Mit der FDP 

Ob sie eine Zukunft hat, hängt von ihrer 
Fähigkeit ab, ein modernes liberales Konzept 
zu entwickeln und damit identifiziert zu wer-
den. Angesichts der Sozialstaatsdynamik, der 
alle anderen Parteien zuneigen, sollte hierin 
eine Chance liegen. Die Koalitionsverhand-
lungen sind zu Beginn jedenfalls ein ausga-
befreudiges, unbezahlbares Wunschkonzert. 
Auf diese Fehlentwicklung haben die Partei-
vorsitzenden von CDU, CSU und SPD ihre Ar-
beitsgruppen disziplinierend hingewiesen und 
Finanzierungsvorbehalte geltend gemacht. 

4. Offene Zukunft

Die große Koalition ist eine Momentauf-
nahme, erzwungen vom Wahlergebnis. Hält 
sie bis 2017, wird zumindest offiziell niemand 
ihre Fortsetzung erstreben. Nach Wählerstim-
men gibt es eine „bürgerliche Mehrheit“ von 
51%: In den Bundestagsmandaten schlägt sie 
sich aber aufgrund des Scheiterns von FDP 
und AfD nicht nieder. Derzeit stehen CDU/
CSU nur „linke“ Partner zur Verfügung. Allem 
Anschein nach sind aber zurzeit alle relevan-
ten Parteien bemüht, das Spektrum ihrer Kom-
munikations- und Koalitionsfähigkeiten zu 
erweitern. In jeder Hinsicht bewahrt das Par-
teiensystem, nicht zuletzt verursacht durch die 
Beweglichkeit der Wähler, seine Offenheit: für 
FDP, AfD oder auch andere neue Gruppierun-
gen, die aktuelle Stimmungen und Lebensge-
fühle zu artikulieren und zu repräsentieren 
verstehen, sind die Tore zum Bundestag kei-
neswegs verschlossen. t
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障社会公正的前提。巴伐利亚州的基社盟
在经济、劳动市场和教育领域实现了逾五十年
的持续增长，堪称楷模，就很能说明这一点。
这意味着，联盟党执政也能保障“社会公正”，
反过来，社民党政府的危机管理能力被认为
低于联盟党。

3、自民党的失利

这是1949年以来自民党第一次没有进入
联邦议院。与2009年大选相比，该党的200万
选民把选票改投给基民盟/基社盟，50万投给
了社民党，25万投给了绿党和左翼党，特别令
自民党心痛的是：43万投给了德国选择党，46
万没有参加投票。自民党之所以失利，在于选
民认为该党失去了自身的传统优势，即，在经
济和税收领域、维护中小企业和独立执业者
利益方面的能力。随着自民党的失利，联邦议
院失去了其调整经济秩序的作用。而自民党失
败的原因显然在于，该党在上届联邦议院任期
内没能发挥这项作用。没有任何议题能一直和
自民党联系起来。该党也没有兑现自己的竞选

党的工作小组指出这一发展方向是错误的，并
做出了财政保留。

4、不确定的未来

大联盟政府是在选举结果逼迫下出现的
特殊现象。即使大联盟政府持续到2017年，也
不会有任何一方公开宣称愿意继续这一格局。
按照选票计算，所谓的“中产阶级的大多数”
达到51%。但是由于自民党和德国选择党的失
利，这一多数无法在联邦议院的席位分配中体
现出来。目前看来，基民盟/基社盟只能选择  
“偏左的”合作伙伴。不过现在似乎所有重要的
政党都在努力扩大自身的沟通能力和联盟能
力。从任何角度看来，德国政党体系都表现出
不确定性，这在一定程度上是由选民的波动造
成的。对于自民党、德国选择党和其他新的政
党组织来说，只要它们善于表达和代言民众当
下的情绪和人生感受，联邦议院一定不会对它
们大门紧锁。t

Eine Schule ist so gut wie ihre Lehrer: Rückblick auf eine 
langjährige Zusammenarbeit in der Lehrerfortbildung

优良师资打造精品学校：
回顾沪、浙两地中德师资培训合作

Ende Oktober bzw. Anfang November 
2013 feierten das Zentrum für Schulentwick-
lung, Lehrerfortbildung und Personalführung 
der Provinz Zhejiang das Bestehen der 25-jäh-
rigen Kooperation mit der Hanns-Seidel-
Stiftung und das Lehrerfortbildungszentrum 
Shanghai die 30-jährige Zusammenarbeit. 
Der Vorsitzende der Hanns-Seidel-Stiftung 
Prof. Dr. h.c. mult. Hans Zehetmair und Xi Ru, 
Leiterin der Europaabteilung des Erziehungs-
ministeriums, würdigten in Hangzhou und 
Shanghai die Arbeit der deutschen und chine-
sischen Partner. 

Mit der langjährigen Kooperation, so Ze-
hetmair in seinen Festreden, leiste man ge-
meinsam einen wichtigen Beitrag zur Förde-
rung der Bildung, die immer wichtiger für den 
Werdegang einer Gesellschaft werde. Hierbei 
erfüllen Schulen als Bildungseinrichtungen 
eine wichtige Aufgabe, aber sie sind immer nur 
so gut wie ihre Lehrer, wie er weiter ausführte. 
Eine gute Schule bedarf qualifizierter Lehrkräf-
te und Fortbildungen sind ein Teil schulischer 
Qualitätssicherung. Auch in Zukunft wird die 
Hanns-Seidel-Stiftung ein verlässlicher Partner 
der Lehrerfortbildungszentren in Hangzhou 
und Shanghai sein.

2013年10月底至11月初，上海师资培训中
心以及浙江省中小学教师和教育行政干部培
训中心分别庆祝与德国汉斯·赛德尔基金会
合作30周年和25周年。汉斯·赛德尔基金会主
席汉斯·蔡特迈尔教授与中国教育部国际司
欧洲处处长席茹女士出席庆典，并对中德双方
在上海、杭州两地的合作表示了肯定与赞扬。

蔡特迈尔教授在开幕致辞中指出，教育
在社会发展进程中发挥着越来越重要的作
用，而双方的长期合作为促进教育事业的发展
做出了重要贡献。学校作为教育事业的关键机
构担负着重要职责，只有配备优良的师资才能
发挥出作用。好学校需要高水平的师资力量，
教师培训正是保障学校质量的一部分。未来，
汉斯·赛德尔基金会仍然会与上海、杭州两地
的师资培训中心继续保持紧密友好的合作。

随着学校和社会的发展，学校对教师培
训的需求也逐步增加，上海师资培训中心与浙
江省中小学教师培训中心的培训范围得到了
扩展，所培训的对象不仅包括中小学教师，也
包括幼教、校长、名师和教师培训师。此外，这
两个培训中心还致力于推动中国西部欠发达
地区教育发展，为培训学校人员搭建了网络平
台，并为学生编写教材。汉斯·赛德尔基金会
还派专家赴贵州、云南的少数民族地区为校长
们讲课，对上海西部郊县的教师培训给予部
分经济支持，组织安排中国的校长、教师去德
国观摩培训。此外还邀请德国专家就某些专
题进行授课指导，如学校的危机管理、学校日
常生活中的价值导向教育或者小学数学的课
程发展等。

每年在上海和浙江的师资培训中心都会
举办教育研讨会，今年的研讨会与周年庆

承诺。人事斗争无法增益，相反只能损害一党
的声誉和能力。

尽管如此，自民党仅因为缺少9万选票
而无法进入联邦议院和继续参加黑黄联盟执
政。如果双方与选民沟通的策略能够更加专
业，获得这9万张选票本不是问题。自由主义
的基本价值仍然在社会上很有市场：限制国家
干预、保护公民的自由权利、维护市场经济以
及自负责任等价值观在大选之后的赞同率仍
然在64%到20%之间。但是人们并不必然地将
这些价值和自民党联系起来：自由主义可以缺
了自民党吗？

至于自民党是否还有前途，取决于该党
是否有能力制定出一个现代的自由主义纲领，
并且被选民认可为该纲领的代言人。鉴于其他
所有的政党倾向于提供更多的社会福利，自由
主义立场应该蕴含着很好的机会。联合执政
谈判在开始阶段肯定是理想主义的大合奏，
所列出的众多开支国家财政无力承担。基民
盟、基社盟和社民党的主席已经严厉地向各

u
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Zehetmair bei seiner Festrede am LFZ Hangzhou   蔡特迈尔主席在杭州的周年庆典上发表致辞



Die schulischen und gesellschaftlichen 
Veränderungen haben dazu geführt, dass 
der Adressantenkreis der beiden Lehrerfort-
bildungszentren aufgrund des schulischen 
Fortbildungsbedarfs schrittweise erweitert 
worden ist. Zur Zielgruppe gehören heu-
te Grund- und Mittelschullehrer, aber auch 
Kindergartenerzieher, Schulleiter, besonders 
qualifizierte Lehrkräfte und Fortbildner. Die 
beiden Zentren widmen sich auch der Förde-
rung der Bildung in den strukturschwachen 
westlichen Regionen Chinas, dem Aufbau 
von Online-Plattformen zur Fortbildung schu-
lischen Personals sowie der Erarbeitung von 
Unterrichtsmaterialien. Die Hanns-Seidel-Stif-
tung unterstützt einzelne Maßnahmen, indem 
sie Dozenten zu Schulleiterfortbildungen in 
Minderheitengebiete der Provinzen Guizhou 
und Yunnan schickt, Kurse für Lehrkräfte aus 
den Westprovinzen in Shanghai mitfinanziert 
oder Fortbildungen und Hospitationen in 
Deutschland organisiert. Außerdem werden 
zu einzelnen Themenfeldern deutsche Fach-
experten herangezogen, etwa zu Themen wie 
Krisenmanagement an Schulen, einer werte-
orientierten Erziehung im schulischen Alltag 
oder der Curriculumentwicklung im Bereich 
Grundschulmathematik. 

Jährlich werden in beiden Einrichtungen 
Bildungssymposien durchgeführt, in diesem 
Jahr in Verbindung mit den Feierlichkeiten. 
Thematischer Gegenstand der deutschen und 
chinesischen Referenten waren Inhalte und 
Methoden der Organisation von Fortbildun-
gen für hochqualifizierte Lehrkräfte.

Die schulische Sphäre steht in China wie 
in Deutschland im Blickfeld der Öffentlichkeit 
und wird kritisch beäugt. Schulische Bildungs-
einrichtungen und ihre Lehrkräfte sind mit un-
terschiedlichen Anforderungen und Ansprü-
chen konfrontiert. In China wird gegenwärtig 
eine weitere Lehrplanreform im Bereich der 
Allgemeinbildung in die Praxis umgesetzt. Ein 
Ziel ist dabei die Verringerung der schulischen 
Belastung der Schüler. Diskussionen um die 
psychische Belastung der Schüler haben dazu 
beigetragen, hier initiativ zu werden.

Katharina Schlamp, stellv. Leiterin der 
Akademie für Lehrerfortbildung und Personal-
führung (ALP) in Dillingen, referierte über die 
Lehrerfortbildung in Deutschland, am Beispiel 
ihrer Institution. Dort werden berufserfahrene 
Lehrer z.B. zu Beratungslehrern qualifiziert. In 
ca. zweijährigen berufsbegleitenden Lehrgän-
gen werden u.a. schulpsychologische Kenntnis-
se vermittelt, ferner pädagogische Diagnostik, 
Methoden der Inklusion oder die Förderung 
von Schülern mit Lernschwierigkeiten. Auch 
neue Lehrplaninhalte sowie die Einführung und 
Umsetzung neuer Lehrpläne sind Fortbildungs-
inhalt, so dass Teilnehmer anschließend neben 
ihrer Unterrichtstätigkeit auch als Lehrplanmul-
tiplikatoren fungieren können. 

Gu Zhiyue von der Akademie für Bildungs-
entwicklung und Forschung Pudong sprach 
auf dem Bildungssymposium über den beruf-
lichen Sozialisationsprozess von Lehrern. Die 
Berufswahl entspringt nicht notwendigerweise 
pädagogischer Neigung. Insofern ist das Hin-
einwachsen in die Lehrerrolle und die Bildung 

Beim Festakt in Hangzhou
在杭州的庆典活动上

典同时举行。中德双方代表都对名师培训
的内容和方法做了阐述。

中国的学校教育也像德国一样，受到公众
的关注和评判。学校教学设施及师资力量都
面临各种挑战和诉求。目前，中国的普通教育
正在进行新的教学计划改革，目的在于减轻学
生负担。有关学生心理负担的公共讨论也推动
了该项改革的进行。

德国迪林根教师进修学院副院长卡塔琳
娜·施朗普女士以自己的学院为例，介绍了德
国的教师培训。在迪林根教师进修学院，有从
教经验的教师可以通过接受培训成为咨询教
师等类型的教师。在大约两年的培训课程中
需要学习教育心理学，包括教学诊断、将特殊
学生纳入到教育体系中的方法以及对有学习
障碍的学生进行引导等等。制定新的教学计
划及其采用和实施也是培训的一部分。通过
这些方式，使参加培训的教师在教学之余也能
起到协助落实教学计划的作用。

来自浦东教育发展研究院的顾志跃先生
在研讨会上谈到了教师职业的社会化进程。很
多教师选择这份职业并非纯粹出于对它的热
爱，从这个意义上讲，融入教师的角色以及职
业认同感的形成有时要经历一个缓慢的过程。
通过对学科知识和教学法的专业化学习，教师
能够掌握大部分的教学技能，并且能够落实课
堂内容重点，参与授课专业的改善与发展。

上海的培训课上，青年教师们独立完成
课堂设计并接受教学法方面的指导。他们都有
自己的指导老师，指导老师定期听课并与之交
流。除此之外，教师们还可以在网络平台相互
沟通，共同参与促进学校教育质量发展的项目
和研究计划。

浙江省教育局教育办公室主任庄华捷女
士在杭州研讨会上就浙江省教师专业化发展
作了报告。她指出，过去的几年中，教师培训
项目不断拓宽发展，促进了培训机构间的竞
争。通过新建的网络平台，教师们即可接受培
训，而且能够根据个人需求选择培训内容。这
一新型培训方式获得了广泛认同，每位教师参
加培训的平均时长也有明显上升。目前，浙江
省正着力实现培训领域的质量监管，努力创造
更好的培训环境。t

einer beruflichen Identifikation mitunter ein 
langwieriger Prozess. Im Zuge der fachlichen 
und methodisch-didaktischen Professionali-
sierung eignet sich der Lehrer dann ein breites 
pädagogisches Verhaltensrepertoire an und ist 
in der Lage, inhaltliche Akzente im Unterricht 
zu setzen und er trägt Anteil an der Verbesse-
rung und Entwicklung des Unterrichtsfaches.
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Nach dem Meinungsaustausch mit Zhang Minxuan, Präsident der Shanghai Normal University
与上海师范大学张民选校长会谈后合影

u u

In Fortbildungsseminaren in Shanghai 
planen die jungen Lehrer eigenständig ihren 
Unterricht und werden methodisch-didaktisch 
geschult. Die jungen Lehrer bekommen einen 
Mentor zur Seite gestellt, der regelmäßig den 
Unterricht besucht und als Ansprechpartner 
fungiert. Außerdem haben sie die Möglich-
keit, sich auf Online-Plattformen auszutau-
schen und an Projekten bzw. Forschungsvor-
haben zur schulischen Qualitätsentwicklung 
mitzuarbeiten. 

Auf dem Symposium in Hangzhou re-
ferierte Zhuang Huajie, Leiterin der Päda-
gogischen Abteilung des Erziehungsamtes 
Zhejiang, über die Entwicklungen im Bereich 
der Lehrerprofessionalisierung in der Provinz 
Zhejiang. In den letzten Jahren wurde das 
Fortbildungsangebot erweitert und zeitgleich 
der Wettbewerb unter den Fortbildungsanbie-
tern gefördert. Die Fortbildungen werden über 
eine neu errichtete Online-Plattform offeriert 
und die Lehrkräfte haben die Möglichkeit, sich 
persönlich entsprechend ihres individuellen 
Bedarfs für die Fortbildungen anzumelden. 
Das Prozedere fand Anklang und die durch-
schnittliche Stundenanzahl für Fortbildungen 
pro Lehrer konnte deutlich gesteigert werden. 
Die Provinz Zhejiang steht nun vor der Heraus-
forderung, ein Qualitätsmanagement im Be-
reich der Fortbildungen zu implementieren. t



Huo Linsan im Praxisunterricht mit Schülern    
火林三正在给学生上实践课

Praktischer Unterricht am Lehrstand 
Druckluftbremsen durch Mo Qingpai 
莫庆排为学生讲解变速箱的作用

Huo Linsan ist einer der Lehrer in Tianzhu, 
der an einer solchen Umschulungsmaßnahme 
teilgenommen hat. Er war ursprünglich Mittel-
schullehrer und unterrichtete Informatik. Da 
es in der Region relativ viele Mittelschullehrer 
gab, jedoch ein großer Bedarf an Berufsschul-
lehrern bestand, wurden ehemalige Mittel- 
und Grundschullehrer zu Berufsschullehrern 
in den Fächern Metall/Maschinenbau, Elektro-
nik und Kfz-Technik umgeschult.

Die berufliche Neuausrichtung begann 
mit einer zweijährigen Umschulung am BBZ 
Weifang bzw. am BBZ Shiyan, die beide 
zum Bildungsnetzwerk der Hanns-Seidel-
Stiftung in China gehören. Dort hospitierten 
die Lehrer in entsprechenden Fachklassen 
und wurden sowohl fachpraktisch als auch 
in der Fachtheorie und Berufspädagogik fort-
gebildet. Anschließend kehrten sie an ihre 
jeweiligen Stammschulen zurück. Sie kön-
nen später, je nach Bedarf und Möglichkeit, 
an weiteren Fortbildungen der Hanns-Seidel-
Stiftung teilnehmen, sowohl in China als auch 
in Deutschland. Die Umschulung von Huo 
Linsan begann 2006 und im Sommer 2009 
absolvierte er dann weitere Fortbildungen in 
München und Mannheim.
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Umschulungsmaßnahmen für Lehrer am 
Beispiel der Berufsschule Tianzhu

教师转型培训：以甘肃省天祝藏族自治县职教中心为例
In der Kreisstadt Tianzhu in Zentral-Gansu 

leben vorwiegend Tibeter. Zwei von ihnen – 
Mo Qingpai und Huo Linsan – sind Lehrer 
an der Berufsschule Tianzhu, die 2004 mit 
Unterstützung der Hanns-Seidel-Stiftung von 
einer Mittelschule in eine Berufsschule um-
gewandelt wurde. Die Hanns-Seidel-Stiftung 
unterstützte diese Umstrukturierung nicht nur 
mit dem Aufbau von schulischen Werkstätten 
und Fachräumen, sondern sie bot auch Um-
schulungen und Fortbildungen für ehemalige 
Mittelschullehrer an.

位于甘肃中部的天祝县生活着很多藏
民，莫庆排和火林三就是天祝县职教中心的两
位藏族教师。该职教中心于2004年在汉斯·赛
德尔基金会的帮助下由一所普通中学转型为
职业学校。在转型过程中汉斯·赛德尔基金会
不仅协助学校建设实训车间及专业实训室，还
为原来的中学教师提供转型培训和进修。

火林三是天祝县职教中心一位参加了这
个转型项目教师。他曾是一名中学教员，教授
信息技术课程。鉴于当地普通中学教师队伍
过于庞大、职业学校专业教师缺口明显的状
况，部分中学和小学的教师参加了职业学校教
师转型培训，专业包括金属加工、机械加工、
电工和汽车技术。

这个转型培训包含一项为期两年培训措
施，分别由汉斯·赛德尔基金会在中国的两个
职教师资培训基地，即潍柴职业技术学院和
湖北十堰东风汽车公司高级技工学校承办。参
加培训的教师进入不同的专业班级，学习专业
实践操作以及专业理论和教学法，培训结束后
再返回原工作单位。之后，他们可以根据需要
和实际情况继续参加汉斯·赛德尔基金会组
织的在国内或者德国的相关专业培训。

火林三自2006年开始参加转型培训，并
于2009年夏天完成了在德国慕尼黑和曼海姆
的专业进修。他的同事莫庆排也参加了转型
培训。事实上他从2001年开始就在潍柴职业
技术学院学习。为了顺利完成在德国图宾根三
个月的德语学习课程，莫庆排于2012年底在山
东-巴伐利亚职教师资培训中心参加了为期三
周的德语强化班。此次语言学习为他后来参加
曼海姆国际职业培训学院汽车技术及教学法
专业一年的培训奠定了良好的基础。

包括火林三和莫庆排在内，天祝县职教
中心汽修专业目前共有七位教师。其中五位参
加过汉斯·赛德尔基金会组织的转型培训及
进修。

火林三和莫庆排两位老师对德国双元制
培训模式印象深刻，尽管这种模式不是那么容
易建设起来，但他们还是尝试着按照双元制
模式将在德国所学到的知识传授给学生，尽
可能在教学中将理论和实践结合起来。莫庆
排老师认为，实践课尤其能够使日常教学变得
更有意思：“职业学校和普通中学的最大区别
在于，职业学校有实践课，普通中学只有理论
课，是固定不变的。而正是职业学校的实践课
才使教学变得多姿多彩。”他还补充道，实践课
能够为学生今后的职业生涯奠定基础，保证学
生能够找到一份好工作。仅有少部分学生毕业
后会留在当地，大多数毕业生都会去东部的大
城市工作。2009年天祝职教中心获得了汽修
专业省内职业技术大赛第三名的好成绩，老师
们对学校优良的培训质量感到非常自豪。

Auch sein Kollege Mo Qingpai hatte sich 
seinerseits für eine Umschulung zum Berufs-
schullehrer entschlossen. Mo Qingpai war be-
reits 2001 zur Fortbildung in Weifang. 2012 
belegte er am Lehrerfortbildungszentrum 
Qingzhou einen dreiwöchigen Deutsch-Inten-
sivkurs, um im Anschluss für drei Monate in 
Tübingen Deutsch zu lernen. Dies bildete die 
Grundlage für die einjährige Fortbildung am 
Institut für Berufsbildung (IfB) in Mannheim im 
Bereich Kfz-Technik und Pädagogik. 

Insgesamt sieben Lehrkräfte, einschließ-
lich Huo und Mo, arbeiten an der Berufsschu-
le Tianzhu im Bereich Kfz-Technik. Fünf von 
ihnen haben an Umschulungs- und Qualifizie-
rungsmaßnahmen der Hanns-Seidel-Stiftung 
teilgenommen. 

Beeindruckt sind die beiden Lehrkräfte 
vom Modell der dualen Ausbildung. Obwohl 
es sich nicht immer einfach gestaltet, orien-
tieren sie sich hieran und versuchen die in 
Deutschland erlernten Inhalte zu vermitteln. 
Ihr Ziel ist es, Theorie und Praxis soweit wie 
möglich im Unterricht zu vernetzen. Für Mo 
Qingpai macht insbesondere der Praxisunter-
richt den Lehreralltag interessant: „Der größ-
te Unterschied zwischen beiden Schulfor-
men liegt darin, dass es an der Berufsschule 
Praxiskomponenten gibt. Der Unterricht an 
einer Mittelsschule ist theoretisch und sehr 
festgelegt. Gerade der Praxisteil an der Berufs-
schule macht den Unterricht abwechslungs-
reich.“ Zudem ist es auch die Praxis, welche 
die Schüler faktisch auf das Berufsleben vor-
bereitet und ihnen einen guten Arbeitsplatz 
sichert, wie er weiter ausführte. Nur einige der 
Schüler bleiben in Tianzhu, viele Absolventen 
gehen in die Großstädte des Ostens, um dort 
zu arbeiten. Stolz sind die Lehrkräfte auf die 
schulische Qualität der Ausbildung. In einem 
provinzweiten Leistungswettbewerb für u

u
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Teilnahme des Berufsbildungs- und Lehrerfortbildungszentrums 
Pingdu an der internationalen Messe in Rason

平度市职业教育中心参加罗先国际展览会
Auf Einladung der Entwicklungszone Ra-

son (Demokatische Volksrepublik Nordkorea) 
nahm das Berufsbildungs- und Lehrerfortbil-
dungszentrum Pingdu (BBZ Pingdu), das zum 
Bildungsnetzwerk der Hanns-Seidel-Stiftung in 
China gehört, an der 3. Internationalen Han-
delsmesse von Rason teil. Das BBZ Pingdu 
präsentierte Ausbildungsberufe und -möglich-
keiten, wobei die Notwendigkeit einer soliden 
Lehrerausbildung und -fortbildung im Rahmen 
der Präsentation besonders hervorgehoben 
wurde. Die Diskussion mit Messeteilnehmern 
zeigte, dass das Interesse an einer landwirt-
schaftlichen Ausbildung sehr stark ist, da im 
Agrarsektor die Produktivität und Ertragsfähig-
keit gesteigert werden sollen.

Die Gelegenheit wurde auch genutzt, 
um zu evaluieren, welche Hilfestellungen 
im Bereich Landwirtschaftsausbildung ge-
geben werden können und wo die aktuellen 

应朝鲜罗先经济特区的邀请，汉斯·赛德
尔基金会教育网络成员之一平度市职业教育中
心组织代表团参加了第三届罗先国际贸易展览
会。平度职教中心展示了各类职业培训专业和
培训方式，特别凸显了扎实的教师培养和培训
的必要性。从与其他参展人员的交流中可以看
出，由于当地农业的生产力和收获率亟待提升，
因而他们对农业职业教育的兴趣非常浓厚。

平度代表团同时还利用此次机会评估了
在农业职业教育方面可以为朝鲜提供哪些援
助以及当前的援助重点等问题。扎实的农业职
业教育是在增强食品安全以及持续保护自然
资源的同时提高生产力的重要因素。代表团在
与朝鲜代表的交流中了解到，朝鲜现在迫切需
要这方面的支持。

通过参观罗先经济特区罗津市附近的一
家农场，迈克尔·克劳斯博士带领的平度代表
团得以了解到当地的实际状况。参观中双方对
收成问题以及粮食与饲料的矛盾进行了坦率
的交谈。农场种植的玉米用作人的粮食就无法
再当成饲料用于朝鲜政府同时要求的肉类生
产。这给农场管理者带来巨大挑战，仅通过经
营农场是无法解决的。

朝方有意加强与汉斯·赛德尔基金会的
合作。首先是购置一些作物种植和畜牧养殖
方面的书籍供罗先市先锋农业大学使用。近几
年已经在平度开展的对朝方的培训将继续进
行并加以拓展。同时计划安排先锋农业大学
约15名教师到平度参加培训，使朝方了解培训
的整体内容并以此为基础根据自身情况提出
具体要求。作为后续步骤，再安排平度职教中
心教师到先锋农业大学根据需要进行模块式
教学。

此外，还计划聚合赛会项目的智力资源，
编制一套包含专业内容的教学方案并翻译成
朝鲜语。希望能够以此促进朝鲜的农业生产
和与之关联的农村发展。tWährend der Diskussion am Messestand   在展位旁交流

soll fortgesetzt und weiter ausgebaut werden. 
Vorgesehen ist auch, dass ca. 15 Lehrkräfte der 
Sonbong Agraruniversität Rason an einem Fort-
bildungskurs in Pingdu teilnehmen, um einen 
Überblick über das Ausbildungsangebot zu 
bekommen und auf dieser Basis den konkre-
ten Bedarf für die eigene Einrichtung zu defi-
nieren. In einem weiteren Schritt werden dann 
chinesische Lehrkräfte des Berufsbildungs- und 
Lehrerfortbildungszentrums Pingdu bedarfs-
orientiert Unterrichtsmodule an der Sonbong 
Universität anbieten.

Kfz-Mechaniker belegte die Berufsschule 
2009 den dritten Platz.

Mo Qingpai und Huo Linsan entschie-
den sich nicht nur aus rein beruflichen 
Gründen für eine Umschulung zu Berufs-
schullehrern, sondern auch, weil sie die per-
sönliche Herausforderung schätzen. Obwohl 

莫庆排和火林三不仅仅是出于职业的原
因选择转型成为职教教师，更多地是因为他们
愿意面对挑战。虽然转型培训需要投入很多
的时间和精力，他们对自己的决定依然感到非
常欣慰。火林三说：“如果热爱教师这个职业，
又希望能够不断地发展自我，那么就是再苦再
累也心甘情愿。” t

die Umschulungsmaßnahmen zeitaufwendig 
und mit Anstrengungen verbunden waren, 
sind sie glücklich über ihre Entscheidung: 
„Wenn man Begeisterung für den Lehrberuf 
mitbringt“, so Huo Linsan, „und zudem das Be-
dürfnis hat sich persönlich weiterzuentwickeln, 
nimmt man die Mühen gerne auf sich.“ t

Schwerpunkte liegen. Eine solide Ausbildung 
im Agrarsektor ist ein wichtiger Faktor für die 
Erhöhung der Produktivität bei gleichzeitiger 
Erhöhung der Lebensmittelsicherheit und ei-
nem nachhaltigem Schutz natürlicher Ressour-
cen. In den Gesprächen mit den nordkorea-
nischen Vertretern wurde deutlich, dass eine 
Unterstützung Nordkoreas in diesem Bereich 
gewünscht und notwendig ist.

Beim Besuch eines landwirtschaftlichen 
Betriebes in der Entwicklungszone Rason, 

nahe der Stadt Raisin, konnte sich die Delega-
tion aus Pingdu unter Leitung von Dr. Michael 
Klaus ein Bild von der Situation machen. Of-
fen wurde über Probleme beim Ertrag und über 
die Rivalität von Nahrungsmitteln und Futter-
mitteln gesprochen. Der hier angebaute Mais 
dient der Ernährung der Menschen und steht 
für die durch die nordkoreanische Regierung 
ebenfalls geforderte Produktion von Fleisch 
nicht mehr zur Verfügung. Dies stellt den Lei-
ter des Agrarbetriebes vor enorme Herausfor-
derungen, die innerhalb der Bewirtschaftung 
der Farm nicht gelöst werden können. 

Interesse besteht an einer verstärkten 
Kooperation mit der Hanns-Seidel-Stiftung. 
Nächster Schritt ist die Beschaffung von Bü-
chern über Ackerbau und Viehzucht, die der 
Sonbong Agraruniversität zur Verfügung ge-
stellt werden sollen. Die in den vorangegan-
genen Jahren gestartete Fortbildung in Pingdu 

Angedacht ist, unter Einbeziehung des 
Erfahrungsschatzes der HSS-Projekte ein 
Lehrkonzept mit fachlichen Inhalten zu er-
arbeiten und ins Koreanische zu übersetzen. 
Damit kann ein Impuls zur Verbesserung der 
Agrarproduktion und der damit verbundenen 
Entwicklung ländlicher Räume in Nordkorea 
gegeben werden. t

u u
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Projektleiter-Konferenz in Peking 
中德项目负责人会议在北京召开

Die Konferenz des Bildungsnetzwerkes der 
Hanns-Seidel-Stiftung in China fand in diesem 
Jahr vom 21. bis 22. November 2013 in Pe-
king statt. Zum Kreis der Teilnehmer gehörten 
dieses Mal auch die Projektleiter der Hanns-
Seidel-Stiftung in Korea und in der Mongolei. 
Im Mittelpunkt standen die Situation und Per-
spektiven des Bildungsnetzwerkes, Aspekte 
des Projektmanagements sowie allgemeine 
bildungspolitische Fragen. Auch die politische 
und wirtschaftliche Situation Ostasiens wurde 

deutlich, dass sich daher das Instrumentarium 
zur Projektsteuerung geändert habe. 

Der Direktor des BBZ Shiyan Shen Bing-
sheng und die Direktorin der CDBH/BBZ 
Shanghai Frau Yang Xiuying erläuterten die 
Entwicklung und Perspektiven ihrer berufs-
qualifizierenden Einrichtungen. Ihre Schul-
abgänger weisen die vom Arbeitsmarkt gefor-
derten Qualifikationen auf und finden daher 
problemlos Beschäftigung. In der höheren 
beruflichen Bildung und Akademisierung der 

2013年11月21日至22日汉斯·赛德尔基金
会中德项目负责人会议暨教育网络会议在北
京召开。来自朝韩项目以及蒙古国项目的负责
人也参加了本次会议。会上就教育网络的现状
和前景、项目管理以及教育政策方面的问题进
行了交流和讨论，包括东亚地区的政治和经济
现状。在随后的晚宴上，汉斯·赛德尔基金会
的合作伙伴、全体与会人员以及各方嘉宾为北
京项目负责人贝乌拉女士以及上海项目负责
人汉斯·凯夫勒先生举行了热烈的离任欢送
仪式。

thematisiert. Im Rahmen eines abendlichen 
Empfangs wurde die Pekinger Projektleiterin 
Ulla Bekel und der Shanghaier Projektleiter 
Hans Käfler in Anwesenheit der verschiede-
nen Kooperationspartner verabschiedet.

Als bildungspolitischer Partner der Hanns-
Seidel-Stiftung in China sprach die Direktorin 
der Europaabteilung des Bildungsministeri-
ums, Xi Ru, zur Eröffnung der Konferenz. Sie 
machte Ausführungen zur bildungspolitischen 
Kooperation zwischen China und Deutsch-
land und betonte, dass die Hanns-Seidel-
Stiftung hierbei eine bedeutende Rolle spiele 
und die Projekte des Bildungsnetzwerkes eine 
wichtige Funktion ausüben. Sie haben sich in 
der Praxis bewährt und dienen anderen Bil-
dungseinrichtungen als Vorbild.

Der Leiter des Referates Nordostasien 
der Hanns-Seidel-Stiftung, Willi Lange, hob 
hervor, dass man auch in der kommende 
Projektphase 2014-2016 an den bewährten 
Arbeitsfeldern – Gesellschaftspolitik, Bildung 
und ländliche Entwicklung – festhalten wer-
de. Die erfolgreiche Projektarbeit basiere auf 
der Langfristorientierung der Hanns-Seidel-
Stiftung, der Verbindlichkeit gegenüber den 
Kooperationspartnern und der stimmigen in-
haltlichen Ausrichtung. Ulla Bekel, Projekt-
leiterin in Peking, hob hervor, dass die Anfor-
derungen und Erwartungen im Hinblick auf 
die entwicklungspolitische Zusammenarbeit 
gestiegen sind. Während früher die korrekte 
Verwendung der Mittel im Vordergrund stand, 
wird heute stärker die Wirkung der Maßnah-
men betrachtet und dies hat Auswirkungen auf 
das Projektmanagement. Willi Lange machte 

beruflichen Bildung in Form einer Dualen 
Hochschule sehen sie eine Ergänzung zum be-
stehenden Ausbildungsportfolio und zugleich 
einen Schritt in Richtung Durchlässigkeit im 
Bildungssystem. Beide Einrichtungen widmen 
sich zugleich der Aufgabe der Förderung der 
beruflichen Bildung in den strukturschwachen 
Regionen Westchinas, indem sie lokale Schul-
leiter und Lehrer fortbilden bzw. Fachlehrer 
heranbilden.

Projektleiter Albrecht Flor erläuterte am 
Beispiel des Projektes BEW Westchina die 
Projektsteuerung. Er ging ein auf die Logical-
Framework-Matrix (Logframe), die Funktions-
weise dieses Planungs- und Steuerungsins-
trumentes, aber auch auf Probleme bei der 
Erfolgsmessung von Maßnahmen, explizit 
auf dem Feld der Gesellschaftspolitik. Für die 
neue Förderphase wird ein 3-Jahres-Logframe 
erstellt, der wiederum heruntergebrochen 
wird auf die einzelnen Jahre. Der Logframe 
enthält ein Oberziel, Projektziele und erwar-
tete Ergebnisse, die mit definierten Aktivitä-
ten realisiert werden sollen. Der Logframe 
als ein Planungsinstrument und dem dazu-
gehörenden Verlaufs- und Wirkungsmonito-
ring erlauben eine umfassende Steuerung des 
Projektes. Eventuell auftretende Widrigkeiten 
im Verlaufe der Projektphase, die die Zieler-
reichung tangieren, sind einzubeziehen. Der 
Logframe, so Albrecht Flor, erzwingt einen 
wirklichkeitsnahen Umgang bei der Formulie-
rung von Projektzielen und ermöglicht einen 
Soll-Ist-Vergleich.

Ulla Bekel wies darauf hin, dass auch 
bei Projekten, die eher einen technischen 

作为汉斯·赛德尔基金会在教育政策方
面的合作伙伴，中国教育部国际司欧洲处席茹
处长出席了大会开幕式，并在致辞中谈到，汉
斯·赛德尔基金会在中国与德国的教育政策
合作当中起到了巨大作用，所辖教育网络的各
个项目发挥了重要功能，不仅经受了事实的考
验，而且成为其他教育机构的榜样。

汉斯·赛德尔基金会东北亚处处长维利·
朗格先生强调，在接下来2014-2016年的项目
阶段中，将会继续执行目前在社会政治、教育
及农村发展方面的计划。成功的项目工作需要
依靠汉斯·赛德尔基金会的长期规划、与合作
伙伴的密切合作以及一致的工作目标。北京项
目负责人贝乌拉女士指出，由于发展援助政策
的变化，中德双方面临的要求和期望都有所提
高。以前的要求主要放在资源的正确使用上，
现在则更多的是看这些工作所产生的作用。
这种变化已经对项目管理产生了影响。朗格
先生表示，正因如此，才对项目管理工具做出
了改变。

十堰东风汽车公司高级技工学校沈炳生
院长和上海电子信息职业技术学院杨秀英院
长分别阐述了各自职业学校的发展情况和前
景。两所学校的毕业生都因其过硬的素质受到
劳动力市场的追捧，就业率非常高。高等职业
教育和高等双元制大学教育被看作是对目前
教育体制的补充，同时也是迈向教育体系贯通
的步伐之一。两所学校也致力于促进西部欠
发达地区职业教育的发展，为当地学校校长
和教师进行培训，并培养职教教师。

项目负责人阿尔布雷希特·弗乐尔先生以
酒泉中国西部职业教育与发展中心为例，向与
会人员讲解了如何进行项目管理，不仅包括逻
辑框架体系以及这种计划与管理工具的使u u
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Charakter haben, gleichwohl die gesell-
schaftspolitische Dimension im Vordergrund 
stehen muss. Maßnahmen, so sinnvoll sie 
auch sein mögen, sind kein Selbstzweck, son-
dern müssen in einen gesellschaftspolitischen 
Kontext eingebettet sein. Das Regionalprojekt, 
so Projektleiter Dr. Michael Klaus, ist gefordert 
den gesellschaftspolitisch roten Faden deutlich 
herauszuarbeiten. Dr. Günter Schucher vom 
GIGA Institut für Asien-Studien, der bereits als 
Evaluator in Projekten der Hanns-Seidel-Stif-
tung tätig war, machte auf Probleme aufmerk-
sam, etwa bei der Umsetzung von Projektzie-
len in Aktivitäten sowie bei der Verknüpfung 
von quantitativen und qualitativen Zielen. Qi 
Jiangang vom BBZ/BFZ Pingdu verwies darauf, 
dass aus seiner Perspektive dieses Planungsin-
strument wenig mit der konkreten alltäglichen 
Projektarbeit zu tun habe. Dem widersprach 
Frau Liu Junxia, projektverantwortlich für das 
BBZ Nanjing. Es ist notwendig, die Projekt-
partner frühzeitig in die Logframe-Jahrespla-
nung einzubinden. 

Im Anschluss referierte Dr. Günter Schu-
cher zum Thema „Jugendarbeitslosigkeit 
und Bildung in der VR China“. Seit der Krise 
2007/08 ist die Jugendarbeitslosigkeit global 
gesehen nahezu überall gestiegen. Bildung ist 
zwar eine Versicherung gegen Arbeitslosigkeit, 
aber in Entwicklungsländern steigt auch die 
Arbeitslosigkeit unter Hochschulabgängern. In 
vielen Entwicklungsländern wurde das Hoch-
schulwesen ausgebaut, aber die Wirtschaft 
stellt nicht in entsprechendem Maße Arbeits-
plätze für die Hochschulabgänger zur Verfü-
gung und im staatlichen Sektor findet nur ein 
kleiner Teil Beschäftigung. Insofern steigt auch 
unter ihnen die Arbeitslosigkeit. Diese qualifi-
zierten jungen Menschen, denen der Zugang 
zur Erwerbsgesellschaft versperrt ist und damit 
auch die Möglichkeit der Selbstverwirklichung 
genommen wird, stellen ein Potenzial mit so-
zialer Sprengkraft dar.

In Ermangelung verlässlicher amtlicher 
Daten kann in China nach Schätzungen chi-
nesischer Forscher von einer Jugendarbeits-
losigkeit von rd. 10% ausgegangen werden, 
was im internationalen Vergleich noch ein 
niedriger Wert ist. Etwa die Hälfte der chine-
sischen Berufseinsteiger verfügt über eine aka-
demische Bildung und 2013 verlassen 6,99 

Mio. junge Menschen die Hochschulen. Mit 
steigendem Bildungsgrad wird es schwieriger, 
eine adäquate Beschäftigung zu finden und 
das Risiko der Arbeitslosigkeit steigt. Insge-
samt ist die Arbeitsmarktsituation für jüngere 
Menschen uneinheitlich, betonte Schucher. 
Vom Arbeitsmarkt stärker nachgefragt werden 
Qualifikationen im unteren bis mittleren Seg-
ment. Berufsschulabsolventen der mittleren 
Stufe haben daher gute bis sehr Arbeitsmarkt-
chancen. Ihre Beschäftigungsquote ist mit 
über 95% relativ hoch. Insofern ist eine gute 
Berufsausbildung eine Premium-Versicherung 
gegen Arbeitslosigkeit. Die Gruppe der jungen 
arbeitslosen Hochschulabgänger verhält sich 
mehrheitlich passiv, aber mit einer Verhärtung 
der Arbeitslosigkeit steigt auch die Unzufrie-
denheit über die eigene Situation. 

Prof. Xu Zhonghai vom MTC Hangzhou 
machte deutlich, dass die bestehende Hoch-
schulstruktur nicht kompatibel ist mit der ge-
genwärtigen ökonomischen Struktur, aber dies 
wird sich seines Erachtens zukünftig ändern 
und mit dem wirtschaftlichen Strukturwandel 
wird sich auch die Situation für die jungen 
Akademiker verbessern. Die jetzige Struktur 
im Bildungswesen, so Dr. Bernhard Seliger, 
führt zu Fehlallokationen und außerdem zu 
Verdrängungseffekten auf dem Arbeitsmarkt, 
indem Hochschulabgänger eine Beschäfti-
gung aufnehmen, die ebenso von Nichtakade-
mikern bewältigt werden kann. Die universi-
täre Ausbildung, so Frau Prof. Yang Xiuying, ist 
nicht praxisbezogen und dies erschwert den 
Übergang in das Berufsleben. Angesichts des 
angestrebten wirtschaftlichen Strukturwandels 
braucht die Ökonomie laut Schucher mehr 
und besser Qualifizierte, insbesondere im 
Bereich der Facharbeiter. Hier bestehe großer 
Bedarf. 

用方式，还谈到了评估工作效果时所遇到
的问题，特别是在对社会政治方面的工作效果
进行评估之时。逻辑框架以三年为一个周期，
每个周期又分解成三个一年,包含一个宏观目
标、若干项目目标以及通过制定的工作所应该
实现的预期成果。作为一种规划工具的逻辑
框架及其包含的过程和影响监测体系能够对
项目进行全面管理，同时也考虑到项目阶段实
施过程中可能出现的、将会影响到目标实现的
问题。逻辑框架迫使使用者在制定项目目标时
尽可能贴近事实情况，并对理论和实际结果进
行分析。

贝乌拉女士表示，虽然很多项目具有技
术性的特点，但是也要把从“社会政治角度看
问题”这一点放在重要位置。开展有意义的措
施和工作并不是目的本身，而是必须深入结合
社会政治背景有所作为。项目负责人迈克尔·
克劳斯博士说道，开展区域项目要明确社会政
治的重点所在。曾经作过汉斯·赛德尔基金会
项目评估专家的德国全球和区域问题研究中
心亚洲研究所的舒君德博士,谈到了在工作中
落实项目目标以及将质量和数量目标相关联
等问题。平度职业教育中心/师资培训基地的
綦建刚先生认为这个规划工具与具体的项目
日常工作关系不大，而南京高等职业技术学
校的相关负责人刘俊霞女士则持相反意见，她
认为，必须尽早将项目伙伴纳入到逻辑框架
年度计划之中。

舒君德博士在接下来关于“中国：青年失
业与教育”的报告中指出，2007/08年金融危机
之后青年的失业率在世界范围内都有所上升。
虽然教育能够从一方面抵抗失业，但是发展中
国家高校毕业生的失业率也在增加。很多发展
中国家进行了高校扩招，但其经济并没有能够
提供给高校毕业生相应多的工作岗位，只有一
小部分在国家机关中就业。从这个意义上来

Vortrag von Günter Schucher   舒君德博士做报告

Erläuterungen von Yang Xiuying  
杨秀英院长发言

Am zweiten Konferenztag standen die 
Aktivitäten der Hanns-Seidel-Stiftung in Nord-
ostasien im Mittelpunkt. Einleitend sprach 
Günter Schucher über „Ostasien nach den 
Führungswechseln: Spannungsfeld oder Wirt-
schaftsblock?“. Auf politischem Gebiet gibt 
es zwischen einzelnen Staaten in Nordostasi-
en einerseits erhebliche politische Differen-
zen bzw. Konfliktlinien, aber andererseits 

说，高校毕业生的失业率也在提高。受过良好
教育的年轻人通向职业生涯的路障碍重重，
自我实现的希望渺茫，使得他们成为整个社会
潜在的不稳定因素。

由于缺乏可靠的官方数据，一些中国学
者估计，中国的青年失业率大约为10%左右，
从国际水平来看相对较低。在中国初次就业
的毕业生中约有一半具备本科以上学历，

u

u

u u
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Ts. Sarantuya bei ihren Ausführungen    萨兰图雅教授做报告

des anglo-amerikanischen Rechts zusammen-
fügen, was sich jedoch als schwierig erweist.

In Südkorea ist die Hanns-Seidel-Stiftung 
seit 1987 aktiv und widmete sich zunächst 
schwerpunktmäßig den Themenfeldern länd-
liche Entwicklung und kommunale Selbst-
verwaltung. 1990 konnten dann erstmalig 
Kontakte nach Nordkorea geknüpft werden 
und heute, so der Projektleiter Dr. Bernhard 
Seliger, stehen die Themen Aussöhnung auf 
der koreanischen Halbinsel und die Unterstüt-
zung einer nachhaltigen Entwicklung in der 
Grenzregion von Nord- und Südkorea auf der 
Arbeitsagenda. Der Fokus liegt dabei auf dem 
Capacity Building. Die Rahmenbedingungen 
sind schwierig, Misstrauen und die politische 
Restriktionen erschweren die Durchführung 
von Pilotprojekten. Seit 2004 besteht eine 
Kooperation mit dem BBZ Pingdu. In Pingdu 
fand bspw. 2012 ein 12-Tage-Training zum 
organischen Landbau statt und in Nordkorea 
wurde ein Training für Farmdirektoren aus der 
Gangwon-Provinz in Wonsan durchgeführt. 

entwickeln sich die Handelsbeziehungen 
zwischen den ostasiatischen Ländern überaus 
positiv. Mit der fortschreitenden wirtschaft-
lichen Kooperation, die in den zahlreichen 
Handelsabkommen Niederschlag findet, 
wächst auch die wechselseitige ökonomische 
Abhängigkeit, was sich mäßigend auf die 
politischen Konflikte auswirken dürfte. Aber 
die schwelenden Konflikte sowie das Ringen 
um den politischen Führungsanspruch ver-
hindern die Entstehung eines einheitlichen 
Wirtschaftsblocks. 

In der Mongolei, so die Projektleiterin 
Prof. Dr. Sarantuya, besteht seit 1995 eine Ko-
operation mit der Hanns-Seidel-Stiftung. Die 
Zusammenarbeit mit der postsozialistischen 
Mongolei konzentriert sich auf den Rechtsbe-
reich, insbesondere auf das Strafrecht und das 
Öffentliche Recht. Außerdem habe man zur 
Förderung der Rechtskultur eine Akademie 
für Rechtsbildung gegründet, die Fortbildun-
gen für Mitarbeiter der Verwaltung durchführt. 
Somit wirke man sowohl im Vorfeld des Ge-
setzgebungsprozesses wie auch in der Geset-
zesumsetzung. Die jetzige Regierung möchte 
die Rechtsordnung modernisieren und hierbei 
sowohl Elemente des kontinentalen als auch 

而2013年高校毕业生人数达到699万。随
着学历的提高，要找到一个合适的工作岗位越
来越困难，失业风险也随之增加。总的来看，
青年劳动力市场情况并不一致。劳动力市场对
中低学历人员有着更高的需求，中等职业学
校毕业生的就业机会更大，就业率甚至超过  
95%。可见，良好的职业教育能够较有效地抵
抗失业。现在高校毕业生失业群体中的多数
人只是消极失落，但是如果持续失业,会使他
们对个人面临的状况更加不满。

浙江大学管理培训中心的徐忠海教授指
出，高校现有的专业结构与当前的经济结构不
能完全对接，但是未来应该会对此有所改革。
经济结构的调整也会改善高校毕业生的就业
状况。汉斯·赛德尔基金会朝韩项目负责人本
哈德·塞雷格博士认为，目前的教育体制导致
劳动力的错误配置，在劳动力市场形成挤出
效应，也就是说中低学历人员的工作岗位会被

Willi Lange verabschiedet Ulla Bekel und Hans Käfler 
维利·朗格处长为贝乌拉女士和凯夫勒先生致欢送词

高校毕业生取代。在上海电子信息职业技术学
院杨秀英院长看来，普通高等教育没有与实际
需求相接轨使毕业生走入职场更为困难。正如
舒君德博士提出的，正在进行中的经济结构调
整需要更多素质更高的劳动力，特别是技术工
人，这方面存在着巨大的需求缺口。

会议第二天主要探讨的是汉斯·赛德尔
基金会在东北亚的工作重点。首先舒君德博
士以“政府换届后的东亚：带来地区局势紧张
抑或经济合作？”为题，阐述了东北亚各国在
政治方面的巨大政治分歧和争论焦点以及贸
易关系的积极前景。随着经济合作的向前发
展，尤其是多个贸易协定的签署，各国在经济
上的相互依赖度也在不断提高，从而可能会
减轻政治冲突。但是，持续升温的冲突以及政
治领导权的博弈阻碍了东北亚经济一体化的
发展。

汉斯·赛德尔基金会蒙古国项目负责人
萨兰图雅教授说道,后社会主义的蒙古国从
1995年开始与基金会进行合作，主要集中在
法律方面，特别是刑法和行政管理法。此外，
为了促进法制环境的建设还设立了一所法律
教育学院，并对管理人员进行培训。如此，既
能够在立法的前期也能在执法方面发挥作
用。本届蒙古国政府希望修改现行的法律制
度，将大陆法系和英美法系融合在一起，但是
事实证明，这非常困难。

从1987年开始,汉斯·赛德尔基金会就在
韩国开展工作，主要致力于农村发展和地方自
治。1990年第一次与朝鲜接触直至今日。塞雷
格博士介绍了基金会在该地区主要工作，即促
进朝鲜半岛的和解进程以及朝韩边境地区的
可持续发展，重点放在能力建设方面。在朝开
展工作的外部条件十分艰难，猜疑和政治上
的管制使试点项目的实施更加艰难。朝方从
2004年开始与平度职业教育中心开展合作，
例如在平度开展为期12天的有机农业培训，在
朝鲜江原道元山市开展培训等等。正如塞雷
格教授所说的，教育项目是现代化的窗口，因
为它们能够开启更新的未来。t

Bildungsprojekte sind Fenster der Modernisie-
rung, wie Seliger betonte, denn sie eröffnen 
neue Perspektiven. t

u

u
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Chinesische Altenpflege-Ausbilderinnen 
zur Fortbildung in Memmingen

中国老年护理专业教师在麦明根市进修
Erstmalig nahm vom 10. Juni bis 19. Juli 

2013 eine zehn Personen umfassende Gruppe 
aus Lehrkräften verschiedener westchinesi-
scher Berufsschulen an einer sechswöchigen 
Fortbildung an der bfz Berufsfachschule für 
Altenpflege/-hilfe Memmingen teil. Initiator 
dieser Fortbildung war die Hanns-Seidel-
Stiftung, die mit dem Bildungsministerium 
der VR China zusammenarbeitet. Bereits 
seit 2007 führt die Hanns-Seidel-Stiftung 

Lehrmethoden der Ausbildung von Altenpfle-
gekräften. Ein ganz neues Thema war bei-
spielsweise das Konzept der Basalen Stimu-
lation, bei dem versucht wird, zu Patienten 
Kontakt aufzunehmen, deren Kommunikation 
zu Mitmenschen erheblich eingeschränkt ist – 
zum Beispiel Schädel-Hirn-Traumatisierte. Ein 
weiteres neues Themenfeld war die Relevanz 
sinnlicher Erfahrungen beim Heilungsprozess 
von Patienten (Farbräume, Aromatherapie 

2013年6月10日至7月19日，来自于中国西
部不同职业学校的10名教师参加了由德国麦
明根市职业专科学校第一次面向中国举办的
为期六周的老年护理培训班。此次培训的组
织方是与中国教育部合作多年的汉斯·赛德
尔基金会。自2007年起汉斯·赛德尔基金会就
开始为中国的老年护理专业教师举办培训班，
并且主要与德国老年护理职业专科学校进行
合作。

如同德国社会一样，目前中国的老龄化也
日趋严峻。65岁以上的老年人的比例到2050
年将是2006年的三倍，也就是说从8%增长到
24%，共计3.22亿人。由于计划生育政策以及
城镇化的推进使得几代人同居，以致孩子赡养
父母这种传统养老方式越来越难以为继。另
外，现代化的市场发展使得人才流动性加强，
特别是在农村地区，将近一半的老年人成为留
守老人。在这种人口变化的背景下，专业的老
年护理在中国也变得日趋重要，而对专业人员
的需求更是不断增加。

除了学习专业知识以外，麦明根职业专科
学校还准备了老年护理培训的新内容和新教
学法。其中一个全新的课题就是基底理疗，用
这个方法可以与由于脑内外创伤等而导致的
有严重沟通障碍的病人进行沟通。另一个新
的课题是病人治疗过程中视觉体验（色彩空
间、芳香疗法等）的作用。不仅从理论上对如
何放置、挪动病人和让病人走动等教学内容进
行讲解，而且还进行实践运用，比如按照神经
发育疗法（Bobath疗法）进行操作。目的是让
学员在获得专业知识的同时，也得到她们制定
教学培训方案所需的启示和动力以及课程设
计和实践操作所需要的灵感。

这六周强化培训的重要内容是连续数天
在老年护理机构进行观摩学习，比如麦明根市
医院、大众福利院和工人福利院。在这里，中
国的教师可以与德国同行一起亲身体验如何
具体进行病人护理、老年护理，从而真实地了
解护理人员的工作。在专业考察活动中，学员
们参观了位于劳特拉赫的雷根思·瓦格纳工疗
车间，从而对残疾人工疗车间的管理和工作也
有了一个初步认识。t

Lehrgangsleiterin Angelika Schwarz demonstriert die fachgerechte Anlegung eines Druckverbands  
培训讲师安格拉·施瓦茨女士演示固定绷带的正确操作方法

Fortbildungskurse für Lehrkräfte im Bereich 
Altenpflege in China durch und kooperiert 
hierbei auch mit der bfz Berufsfachschule für 
Altenpflege. 

Ebenso wie die deutsche Gesellschaft, be-
findet sich auch die chinesische im Stadium 
der Alterung. Der Anteil der über 65-Jährigen 
an der chinesischen Bevölkerung wird sich im 
Zeitraum zwischen 2006 und 2050 verdreifa-
chen, von 8 auf 24 Prozent, auf insgesamt 322 
Millionen Personen. Traditionellerweise über-
nehmen die Kinder die Versorgung und Pflege 
der Eltern im Alter, aber durch die Ein-Kind-
Politik und die zunehmende Urbanisierung ist 
das System einer innerfamiliären generatio-
nenübergreifenden Versorgung immer schwe-
rer aufrechtzuerhalten. Zudem erfordert die 
moderne Marktgesellschaft Mobilität von den 
Beschäftigten. Gerade in ländlichen Regionen 
ist bereits knapp die Hälfte der Senioren auf 
sich selbst angewiesen. Vor dem Hintergrund 
der demografischen Veränderungen gewinnt 
die professionelle Altenpflege auch in China 
an Bedeutung und der Bedarf an entsprechen-
den Fachkräften wird noch mehr zunehmen.

Gegenstand der fachlichen Fortbildung 
am bfz Memmingen waren neue Inhalte und 

etc.). Lehrinhalte wie die Lagerung, der Trans-
fer und die Mobilisation von Patienten wurden 
nicht nur theoretisch erörtert, sondern auch 
praktisch angewendet, u. a. nach dem Bobath-
Konzept. Ziel war es, den Teilnehmerinnen, 
neben dem Erwerb von fachlichem Wissen, 
Anregungen und Impulse für ihre schulischen 
Ausbildungskonzepte mitzugeben wie auch 
Ideen für die Gestaltung und die praktische 
Umsetzung im Unterricht.

Wichtiges Element dieser sechswöchigen 
Intensivschulung waren mehrtägige Hospita-
tionen in Altenpflegeinrichtungen – Klinikum 
Memmingen, dem Bürgerstift und der AWO – 
wo die chinesischen Lehrkräfte die praktische 
Umsetzung der Kranken- und Altenpflege 
miterlebten und hierdurch einen realistischen 
Einblick in die Arbeit der Pflegekräfte beka-
men. Zudem standen Fachexkursionen auf 
dem Programm, etwa bei den Regens Wagner 
Werkstätten in Lautrach, wo sie einen Ein-
druck gewinnen konnten von der Organisati-
on und der Arbeit in Werkstätten für behinder-
te Menschen. t

Bewegungsübungen nach dem Bobath-Konzept 
按照神经发育疗法进行的活动练习
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Verleihung des Freundschaftspreises 
荣获中国政府友谊奖

Der Fachexperte der Hanns-Seidel-Stif-
tung für berufliche Bildung, Albrecht Flor, 
bekam am 29. September 2013 in der gro-
ßen Halle des Volkes von Vizeministerprä-
sident Ma Kai den Freundschaftspreis der 

Übergabe des Preises an Albrecht Flor durch Ma Kai    马凯副总理为弗乐尔先生颁奖

Mit diesem Bündel an Aktivitäten wird das 
qualifikatorische Fundament in struktur-
schwächeren Regionen gestärkt und zu-
gleich auch ein Beitrag zur Bildungs- und 
Teilhabegerechtigkeit geleistet. 

2013年9月29日汉斯·赛德尔基金会职业
教育专家阿尔布雷希特·弗乐尔先生在人民大
会堂接受了国务院副总理马凯亲自颁发中国
政府“友谊奖”。这个奖项是为了表彰弗乐尔先
生为中国职业教育发展，特别是在西部欠发达
地区所做的突出贡献。自1992年以来弗乐尔先
生就投身于中国职业教育的发展事业。开始的
主要工作地点是在山东省，从十五年前开始逐
渐转移到中国西部省份，特别是甘肃省。

弗乐尔先生的工作重点是开展对职业学
校教师的培训，建设符合市场需求的专业，促
进高等职业教育的发展，建立职业教育与学历
教育互通的可能性。这些通过汉斯·赛德尔基
金会项目网络学校开展的措施和工作使西部
欠发达地区职业教育基础得以加强，同时也
为实现教育公平和参与公平做出了贡献。

中国政府“友谊奖”是为表彰在中国现代
化建设中作出突出贡献的外国专家而设立的
最高荣誉奖项。甘肃省教育厅因弗乐尔先生所
做的突出贡献而将他推荐给教育部，后由教育
部推荐给政府友谊奖评审委员会，每个部委最
多有三个推荐名额。

2013年9月30日下午，国务院总理李克强
在人民大会堂亲切会见了荣获2013年度中国
政府友谊奖的外国专家并发表讲话。李克强总
理在讲活中着重指出了中国西部省份发展的
迫切性，特别强调了教育的重要作用。t

Der Freundschaftspreis ist die höchste 
Auszeichnung für ausländische Experten, als 
Anerkennung für ihren Beitrag zur Entwick-
lung des Landes. Die Bildungskommission 
der Provinz Gansu schlug Albrecht Flor für 
diese Auszeichnung vor. Über das Bildungs-
ministerium der VR China wurde dann die 
Empfehlung beim Auswahlkomitee für die 
Vergabe des Freundschaftspreises einge-
reicht, wobei jedes Ministerium bis zu drei 
preiswürdige Personen vorschlagen kann 

Die Laudatio auf die Preisträger des 
Freundschaftspreises hielt am 30. September 
2013 Ministerpräsident Li Keqiang. In seiner 
Rede verwies Li auch auf die Dringlichkeit 
der Entwicklung der westchinesischen Pro-
vinzen und hob die Rolle der Bildung her-
vor. t

Volksrepublik China überreicht. Die Aus-
zeichnung erhielt er für seine Verdienste 
um die Förderung der beruflichen Bildung, 
insbesondere in den strukturschwachen Re-
gionen Westchinas. Seit 1992 arbeitet er in 
China auf dem Gebiet der beruflichen Bil-
dung, zunächst in der Provinz Shandong 
und in den letzten 15 Jahren verstärkt in den 
westlichen Regionen Chinas, u. a. in der 
Provinz Gansu. 

Schwerpunkte seiner Arbeit sind die Fort-
bildung von Lehrkräften, die Entwicklung 
bedarfsgerechter Bildungsgänge und die 
Förderung der höheren Berufsbildung ein-
schließlich der Verknüpfung von beruflicher 
und akademischer Bildung. Die vielfältigen 
Maßnahmen erfolgen innerhalb des Bil-
dungsnetzwerkes der Hanns-Seidel-Stiftung. 

Wir wünschen Ihnen alles Gute im Jahre 2014, 
dem chinesischen Jahr des Pferdes!

Ihr KOORD-Team

恭祝您新春快乐，2014年马年万事如意！
北京协调中心全体工作人员


