
Gemeinsam globale 
Herausforderungen bewältigen
40 Jahre deutsch-chinesische  
wissenschaftlich-technologische Zusammenarbeit



 20 IMPRESSUM

Die vierte Deutsch-Chinesische 
Innovationskonferenz in Berlin, 2016

HINWEIS
Diesem duz SPECIAL ist ein Einleger zu zwei 
China-Veranstaltungen des BMBF im Februar 
und Mai 2018 beigefügt.

INHALT

Vorwort
3 Erfolge der Vergangenheit und  

Chancen für die Zukunft

Hintergrund
4 40 Jahre deutsch-chinesische 

Zusammenarbeit in Wissenschaft  
und Technologie 

Die Entwicklung der deutsch-
chinesischen Zusammenarbeit in 
Wissenschaft und Technologie in den 
letzten Jahrzehnten zeigt, dass breit 
angelegte Kooperationen auf vielerlei 
Ebenen – mit Regierungsstellen, 
Wissenschaftsorganisationen, 
Hochschulen, einzelnen 
Wissenschaftlern, Stiftungen und 
Unternehmen – solide, nachhaltig, 
vertrauenswürdig und erfolgreich sein 
können.

6 » Grundpfeiler unserer  erfolgreichen 
Zusammenarbeit sind die 
kooperierenden Menschen «

Am 9. Oktober 1978 wurde mit einem 
bilateralen Regierungsabkommen 
die wissenschaftlich-technologische 
Zusammenarbeit (WTZ) zwischen 
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Kooperationspartner des 
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Forschung (BMBF) ist insbesondere 
das chinesische Ministerium für 
Wissenschaft und Technologie (MoST), 
aber auch das chinesische Ministerium 
für Bildung (MoE). | Im Interview gibt 
Dr. sc. Lothar Mennicken vom BMBF 
einen Rückblick und Ausblick.

Hochschulprojekte
8 Hochschulkooperationen in China

Hochschulkooperationen zwischen 
Deutschland und China blicken auf 
eine bewährte Tradition zurück, die im 
19. Jahrhundert ihren Ausgang nahm. 
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Erfolge der Vergangenheit  
und Chancen für die Zukunft

Deutschland und China sind wichtige Wissenschaftsnationen. Das galt 
historisch, das galt vor 40 Jahren und das gilt heute umso mehr. Wis-
senschaftskooperation verbindet Länder und Menschen und sie leistet 
einen Beitrag dazu, Wohlstand zu schaffen sowie globale Herausforde-
rungen zu lösen. Ich freue mich deshalb, dass wir in diesem Jahr das 
40. Jubiläum der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit in Wissen-
schaft und Technologie feiern können. 

Seit 1978 ist unsere Zusammenarbeit weit gekommen. Am Anfang 
stand vor allem der Austausch einzelner Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler. Heute bestehen über 1.300 Hochschulkooperationen zwi-
schen Deutschland und China, darunter auch echte transnationale 
 Bildungseinrichtungen. Es gibt gemeinsame Labore und unzählige 
 bilaterale Forschungsprojekte. Auch der Austausch von Studierenden 
und von Forschenden hat Dimensionen erreicht, die vor 40 Jahren 
 unvorstellbar gewesen wären. Einige Beispiele finden Sie in dieser 
 Broschüre. Mein herzlicher Dank gilt all denjenigen, die diese Entwick-
lung vorangetrieben und gestaltet haben.

Die deutsch-chinesische Kooperation ist wichtig und richtig. Die 
jüngsten chinesischen Erfolge und Investitionen in Forschung und 
 Innovation machen das immer wieder deutlich. Wir dürfen dabei na-
türlich nicht vergessen, dass unsere Länder auch Wettbewerber sind 
in der Wissenschaft wie in der Wirtschaft. Faire, verlässliche Rahmen-
bedingungen sind deshalb unerlässlich für eine Kooperation im bei-
derseitigen Interesse. Unsere China-Strategie 2015-2020 unterstützt 
dies. Es geht dabei zum Beispiel um die Arbeit der Forschenden und 
Wissenschaftsorganisationen, um den Austausch von Ideen und den 
Fluss von Informationen.

Mit den richtigen Rahmenbedingungen wird die Zusammenarbeit 
auch in Zukunft erfolgreich sein, davon bin ich überzeugt. Ich wünsche 
allen, die diese Kooperation gestalten und mit Leben füllen, auch wei-
terhin viel Erfolg.

Anja Karliczek MdB 
Bundesministerin für Bildung und Forschung
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40 Jahre deutsch-chinesische Zusammenarbeit 
in Wissenschaft und Technologie 
Die Entwicklung der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit in Wissenschaft und 
Technologie in den letzten Jahrzehnten zeigt, dass breit angelegte Kooperationen auf 
vielerlei Ebenen – mit Regierungsstellen, Wissenschaftsorganisationen, Hochschulen, 
einzelnen Wissenschaftlern, Stiftungen und Unternehmen – solide, nachhaltig, 
vertrauenswürdig und erfolgreich sein können.

Das „Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Re-
gierung der Volksrepublik China über wissenschaftlich-technologische 
Zusammenarbeit“, das 1978 unter anderem von Bundesforschungsmi-
nister Volker Hauff und dem Vizepremier der Volksrepublik China Fang Yi 
unterzeichnet wurde, war prägend für den Aufbau der deutsch-chinesi-
schen Kooperationen. Zunächst waren nur der Austausch von Informa-
tionen und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie gemein-
same Symposien und Forschungsvorhaben vorgesehen. Entsendet 
werden sollten überwiegend Naturwissenschaftlerinnen und -wissen-
schaftler aus China nach Deutschland – darunter 300 Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler, 50 Doktorandinnen und Doktoranden und 100 
Studienanfängerinnen und Studienanfänger. 

Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit lag auf den Bereichen Energie-, 
Rohstoff- und Materialforschung, Luftfahrt- und Weltraumforschung 
sowie Medizin. Besonderes Interesse bestand an deutscher Unterstüt-
zung beim Bau eines Radioteleskops und einer Beschleunigeranlage 
für die Grundlagenforschung in der Hochenergiephysik. Zehn chinesi-
sche Wissenschaftler arbeiteten bereits damals beim Deutschen Elek-
tronen-Synchrotron (DESY) in Hamburg. Denn schon im Vorfeld des 
Abkommens hatte die Chinesische Akademie der Wissenschaften 
(CAS) Kontakte zur Max-Planck-Gesellschaft (MPG) geknüpft. Auch 
dank des großen Engagements einzelner Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler, darunter auch der Astrophysiker Gerhard Börner, ent-
wickelte sich eine gut funktionierende Projektzusammenarbeit. So 
wurde Börner später von chinesischer Seite mehrfach für sein Engage-
ment ausgezeichnet: mit der Goldmedaille der CAS, dem Freund-
schaftspreis des Premierministers und dem chinesischen Staatspreis.

Das Engagement Einzelner zählt

Bereits 1979 war Börner zum ersten Mal in China und hielt vor allem 
Vorlesungen und Vorträge für die chinesischen Kolleginnen und Kolle-
gen. Die ersten Schritte der Zusammenarbeit seien nicht immer einfach 
gewesen, erinnert sich Börner. Die Vorlesungen wurden damals noch 

Satz für Satz übersetzt und auch die unterschiedlichen Forschungsan-
sätze hätten viel Geduld von allen Beteiligten abverlangt. Doch mit ei-
ner großen Portion an Motivation, Ausdauer und Hartnäckigkeit – so 
Börner im Rückblick – konnten die anfänglichen Schwierigkeiten über-
wunden und die Basis für eine sehr gut funktionierende, solide Zusam-
menarbeit mit den chinesischen Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern gelegt werden. 

Um die Kooperationen zu festigen, entwickelte Börner die Idee, 
„Partnergruppen“ einzurichten. Dieses Modell ist so erfolgreich, dass 
inzwischen 33 MPG-Partnergruppen in China existieren und welt-
weit etwa 70. Und Börner prognostiziert „eine glänzende Zukunfts-
perspektive für den Wissensaustausch“ in seinem Fachgebiet mit 
China. 

Für Dr. Klaus Birk, der 1985 durch sein Sinologiestudium und mit einem 
Stipendium des chinesischen Bildungsministeriums und des Deut-
schen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) an die Pekinger Uni-
versität kam, sind die Grundpfeiler nachhaltiger Kooperationen die 
deutschen und chinesischen Alumni. Diese befänden sich heute in bei-
den Ländern in Schlüsselpositionen und könnten Türen öffnen für wei-
tere Kooperationen. Sie würden das andere Land kennen und könnten 
Kollegen und nachfolgende Generationen beraten, weiß Birk aus lang-
jähriger Erfahrung; er war viele Jahre DAAD-Referatsleiter „China-Mon-
golei“. Das BMBF fördert deutsch-chinesische Alumni-Netzwerke des-
halb gezielt, um auch so den Boden für neue Kooperationen zu 
bereiten (siehe auch Seite 10).

Wissenschaftsorganisationen  
erschließen sich ihre Partner

Nachdem sich anfangs die deutsch-chinesische Zusammenarbeit auf 
Kooperationen einzelner Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
fokussierte, wurden in den Folgejahren insbesondere die institutionellen 
Kooperationen erfolgreich ausgebaut, wie einige der folgenden 
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Beispiele zeigen. So gibt es mittlerweile eine enge Kooperation 
zwischen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und der 
National Natural Science Foundation of China (NSFC) sowie dem 
Chinesisch-Deutschen Zentrum für Wissenschaftsförderung (CDZ)  
in Peking. Die Fraunhofer Gesellschaft unterhält mit der Beijing Uni-
versity of Astronautics and Aeronautics zwei Institute: das Sino-
German Joint Software Institute in Peking und das Sino-German 
Mobile Communication Institute in Berlin. Die Max-Planck-Gesell-
schaft hat gemeinsam mit der Chinesischen Akademie der Wissen-
schaften das gemeinsame Shanghai Partner Institute for Compu-
tational Biology gegründet. Die Helmholtz-Gemeinschaft 
unterstützt mit ihrem Büro in Peking die Kooperation zwischen 
den 18 Helmholtz-Zen tren und ihren chinesischen Partnern. Der 
DAAD unterhält eine Außenstelle in Peking und Informationszent-
ren in Shanghai, Guangzhou und Hongkong. Hinzu kommen eine 
Vielzahl an privaten und öffentlichen Stiftungen sowie Unterneh-
men, die sich heutzutage für den deutsch-chinesischen Wissen-
schafts- und Technologieaustausch engagieren. 

Eine Partnerschaft, die sich lohnt 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beider Länder arbeiten 
heute eng in Themenfeldern wie Umwelt und Nachhaltigkeit, Meeres-
forschung, Urbanisierung, Industrie 4.0, Elektromobilität, Gesundheit, 
Information, Struktur der Materie, Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr 
und Lebenswissenschaften zusammen und entwickeln gemeinsam 
Lösungen für die globalen Herausforderungen. Zudem besteht eine 
erfolgreiche Kooperation im Bereich der akademischen und berufli-
chen Bildung. 

Mit der Veröffentlichung einer China-Strategie im Jahr 2015 durch das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschland-
Strategie des chinesischen Ministeriums für Wissenschaft und Techno-
logie im Jahr 2016 haben beide Länder einen Rahmen für eine nach-
haltige Partnerschaft geschaffen.

Am 1. Juni 2017 fand in Berlin ein hochrangiges Treffen zur deutsch-chinesischen 
Zusammenarbeit in Forschung und Innovation statt. Neben Bundeskanzlerin 
Angela Merkel (2. v. l.) und dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang (2. v. r.) 
nahmen auch die damalige Bundesforschungsministerin Johanna Wanka (außen 
rechts) und ihr damaliger chinesischer Amtskollege Wan Gang (außen links) teil.

Oktober 1978: Hans-Dietrich Genscher, Bundesminister des Auswärtigen 
(vorne 2. v. r.), Volker Hauff, Bundesminister für Forschung und Technologie 
(vorne r.), und Fang Yi, stellvertretender chinesischer Ministerpräsident 
(vorne 2. v. l.), unterzeichnen im Auswärtigen Amt ein Abkommen über 
wissenschaftlich-technologische Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern.
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»Grundpfeiler unserer  
 erfolgreichen Zusammenarbeit  
sind die kooperierenden Menschen «

Am 9. Oktober 1978 wurde mit einem bilateralen Regierungsabkommen die 
wissenschaftlich-technologische Zusammenarbeit (WTZ) zwischen Deutschland 
und China vereinbart. Kooperationspartner des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung (BMBF) ist insbesondere das chinesische Ministerium für 
Wissenschaft und Technologie (MoST), aber auch das chinesische Ministerium 
für Bildung (MoE). | Im Interview gibt Dr. sc. Lothar Mennicken vom BMBF  
einen Rückblick und Ausblick.

HINTERGRUND

Herr Dr. Mennicken, wie kam es zum Abschluss 
des bilateralen Regierungsabkommens 
über die wissenschaftlich-technologische 
Zusammenarbeit im Jahr 1978?
 
Der Hintergrund war die Aufnahme der diplomati-
schen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik 
und der Volksrepublik China im Jahr 1972. Danach 
gab es dann einige Reisen von Forschenden ins je-
weils andere Land, insbesondere einen regen Aus-
tausch zwischen der Max-Planck-Gesellschaft und 
der Chinesischen Akademie der Wissenschaften. Die 
erste Reise eines deutschen Forschungsministers, da-
mals Bundesminister Matthöfer, nach China fand 
1976 statt und zwei Jahre später, am 9. Oktober 1978, 
wurde dann in Bonn das gemeinsame Wissenschafts-
abkommen unterzeichnet. Dabei handelte es sich um 
die erste konkrete Kooperationsvereinbarung zwi-
schen den beiden Staaten auf Regierungsebene. Das 
zeigt, welche Bedeutung der Forschungskooperation 
schon damals beigemessen wurde. In den folgenden 
Jahrzehnten nahm die Kooperation mit China für die 
deutsche Forschung eine immer wichtigere Rolle ein. 

Wie hat sich die Kooperation in den Folgejahren 
weiterentwickelt?

Zu Beginn konzentrierte sich die Zusammenarbeit 
auf Informations- und Erfahrungsaustausch, die Or-
ganisation von gemeinsamen Veranstaltungen sowie 
gegenseitige Besuche. Ab etwa 1990 intensivierten 
sich dann die Projektkooperation und die Zusam-
menarbeit von Forschungseinrichtungen. Diese hat 
seit der Jahrtausendwende weiter an Dynamik 

ge  wonnen. Das zeigt zum Beispiel die Etablierung 
zahlreicher gemeinsamer Forschungs- und Hoch-
schuleinrichtungen und Studiengänge. 

Die letzten großen Meilensteine der Kooperation wa-
ren die 2015 vom BMBF veröffentlichte China-Strate-
gie sowie die im Folgejahr erschienene Deutschland-
Strategie des chinesischen Partnerministeriums 
MoST. Die Tatsache, dass es sich bei der China-Strate-
gie um die bisher einzige Länder-Strategie des BMBF 
handelt, macht deutlich, welch hohes Potenzial wir 
auch noch beziehungsweise gerade nach 40 Jahren 
Kooperation in der Zusammenarbeit mit China 
sehen.

Was sind stabile und nachhaltige Grundpfeiler 
deutsch-chinesischer Hochschul-, Wissenschafts- 
und Forschungsbeziehungen?

Grundpfeiler sind die kooperierenden Menschen und 
die inzwischen gewachsenen gemeinsamen Struktu-
ren. Die letzten 40 Jahre sind durch gemeinsame For-
schungsprojekte und Institutionen sowie den Aus-
tausch von Forschenden und Studierenden mit 
Leben gefüllt worden. Unter anderem zu den The-
men Wasser, Umwelt und Nachhaltigkeit, Meeres- 
und Polarforschung, Innovationsforschung, Lebens-
wissenschaften sowie Berufs- und Hochschulbildung 
blicken wir auf eine Vielzahl an erfolgreichen Projek-
ten und Aktivitäten zurück – und in vielen anderen 
Bereichen ebenso. Auf politischer Ebene hat sich die 
Kooperation durch die Einführung der Deutsch-Chi-
nesischen Regierungskonsultationen im Jahr 2011 
noch weiter intensiviert. 

Dr. sc. Lothar Mennicken 
leitet das Referat 215 – 
Zusammenarbeit mit Asien 
und Ozeanien im BMBF.
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Insgesamt ist im Laufe der Zeit zwischen unseren bei-
den Ländern ein Netzwerk von persönlichen und in-
stitutionellen Beziehungen entstanden, das durch 
gegenseitige Kenntnis, Verständnis und Vertrauen 
gekennzeichnet ist. Dieses Netzwerk, zu dem zahlrei-
che Akteure aus unterschiedlichsten Fachbereichen 
und Institutionen beitragen, ist der Grundpfeiler un-
serer Kooperation. 

Worin bestehen aus deutscher Sicht die 
wichtigsten Ziele und Aufgaben der deutsch-
chinesischen WTZ heute sowie für die Zukunft? 

Sowohl Deutschland als auch China sehen sich gro-
ßen Herausforderungen gegenüber, die sich nur mit 
internationaler Zusammenarbeit bewältigen lassen. 
Die WTZ ist ein wichtiges Instrument, um auch in Zu-
kunft gemeinsam an innovativen Lösungen für die 
großen globalen Herausforderungen unserer Zeit zu 
arbeiten. Das sollten wir nutzen und die Kooperation, 
zum Beispiel im Bereich der Klimaforschung, inten-
sivieren.

Klar ist auch: Die Zusammenarbeit mit China trägt 
dazu bei, die Exzellenz unserer eigenen For-
schungslandschaft auf hohem Niveau weiter zu 
steigern. China investiert massiv in die Forschung 
– das belegen die Zahlen, und viele wissenschaft-
liche Errungenschaften der letzten Zeit führen es 
uns sehr konkret vor Augen: So investierte China 
im Jahr 2015 bereits 2,1 Prozent seines Bruttoin-
landsprodukts in Forschung und Entwicklung. Bis 
2020 sollen es 2,5 Prozent sein. Errungenschaften 
wie die weltweit schnellsten Supercomputer oder 
FAST, das weltweit größte Radioteleskop, sprechen 
für sich. Mehr und mehr deutsche Unternehmen 
sind auch im Forschungsbereich in China präsent; 
durch die Kooperation etwa bei Verbundprojekten 
aus Forschungseinrichtungen und Unternehmen 

stärken wir daher Deutschlands Innovationskraft 
in und mit China.

Sie erwähnten zu Beginn schon die 2015 
veröffentlichte „China-Strategie“ des BMBF.  
Wie ist der Stand der Umsetzung und was  
sind die nächsten Schritte?

In den vergangenen zweieinhalb Jahren haben wir 
schon eine Vielzahl an Maßnahmen, die in der Stra-
tegie genannt werden, umgesetzt. Einige Beispiele 
sind die Maßnahmen zur bilateralen Förderung von 
Forschungsprojekten in den Bereichen intelligente 
Fertigung, Smart Services und Elektromobilität oder 
die Förderung von deutsch-chinesischen Alumni-
Netzwerken zu spezifischen Fachthemen.

Themen, die uns in naher Zukunft beschäftigen wer-
den, sind unter anderem der gezielte und ressort-
übergreifende Ausbau von China-Kompetenz in 
Deutschland, die Förderung weiterer gemeinsamer 
Forschungsprojekte, etwa in den Bereichen Biomate-
rialien oder Leichtbau, und ein umfangreiches Moni-
toring des Asiatisch-Pazifischen Forschungsraums 
mit Schwerpunkt China. 

Und wir werden die Rahmenbedingungen für die 
Kooperation weiter optimieren müssen. China hat 
durch die Einführung von nationalen Projektträgern 
zur Verwaltung der chinesischen Forschungspro-
gramme ab dem Jahr 2016 bereits einen großen 
Schritt getan. Diese dem deutschen System sehr 
ähnliche Struktur ist eine exzellente Basis, um mit 
den deutschen Förderorganisationen zusammenzu-
arbeiten. Gleichzeitig gibt es durchaus einige Ent-
wicklungen, die wir mit einer gewissen Sorge sehen. 
Dazu werden wir im Austausch innerhalb Deutsch-
lands und mit den chinesischen Partnern Lösungen 
finden müssen.

Das BMBF veranstaltete am 28. Oktober 2015 einen China-Tag, auf dem es seine Strategie für die Wissenschaftskooperation präsentierte.  
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Hochschulkooperationen in China
Hochschulkooperationen zwischen Deutschland und China blicken auf eine bewährte 
Tradition zurück, die im 19. Jahrhundert ihren Ausgang nahm. Heute sind sie fester 
Bestandteil der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit im Bildungsbereich.

1907 gründete China mit deutscher Unterstützung die „Deutsche Me-
dizinschule für Chinesen in Shanghai“, aus der 1912 die „Deutsche Me-
dizin- und Ingenieurschule für Chinesen in Shanghai“ und schließlich 
heute eine der renommiertesten Universitäten, die Tongji-Universität, 
wurde. Viele Gründerpersönlichkeiten des neuen China hielten sich zu 
Studienzwecken auch in Deutschland auf. Gegen Ende des 19. Jahr-
hunderts begann die chinesische Regierung, Studienaufenthalte chi-
nesischer Studierender in Deutschland zu finanzieren und eröffnete 
den regierungsgestützten bilateralen Austausch. Heute stellen Studie-
rende aus China die größte Gruppe ausländischer Studierender an 
deutschen Hochschulen. 

Die Tongji-Universität ist in der facettenreichen deutsch-chinesi-
schen Zusammenarbeit von zentraler Bedeutung. Sowohl in Lehre, 
Studium und Ausbildung als auch in der Forschung haben sich zwi-
schen ihr und deutschen Hochschulen sehr gut funktionierende Ko-
operationen entwickelt. Hierzu wurden unter anderem gemeinsame 
Ausbildungseinrichtungen gegründet, wie das Chinesisch-Deutsche 
Hochschulkolleg (CDHK), die Chinesisch-Deutsche Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften (CDHAW), das Chinesisch-Deutsche In-
stitut für Berufsbildung (CDIBB), der Chinesisch-Deutsche Campus 
(CDC) und die Chinesisch-Deutsche Hochschule (CDH) als gemein-
same Dachorganisation für alle Einrichtungen, Partnerschaften und 
Projekte der Tongji-Universität. 

Heute gibt es an die 1.298 Kooperationen deutscher Hochschulen mit 
China. Die chinesische Seite schätzt Deutschland als verlässlichen Part-
ner, der an einer echten akademischen Zusammenarbeit interessiert ist. 
Auch die enge wirtschaftliche Verflechtung hat die akademische Ko-
operation vorangebracht, von der in der Vergangenheit zunächst die 
chinesischen, später aber auch die deutschen Hochschulen profitiert 
haben. Heute ist die Wissenschaftskooperation keine Einbahnstraße 
mehr, sondern findet in vielen Bereichen auf Augenhöhe statt.

Anteil in %
 Geisteswissenschaften

 Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

 Mathematik, Naturwissenschaften

 Humanmedizin, Gesundheitswissenschaften

 Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften,  
Veterinärmedizin

 Ingenieurwissenschaften

 Kunst, Kulturwissenschaft

Anteil der Fächergruppen von  
Studierenden aus China in Deutschland

Quelle: Wissenschaft weltoffen, 2017

Abschlussfeier in Shanghai 
mit den Absolventinnen und 
Absolventen des Jahres 2017
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Beispiel: Das Chinesisch-Deutsche  
Hochschulkolleg 

Zentrale Aufgabe des 1998 eröffneten CDHK ist es, chinesisch-deutsche 
Doppelmasterstudiengänge in den Fächern Maschinenbau, Fahrzeug-
technik, Elektrotechnik und Wirtschaftswissenschaften für chinesische 
und deutsche Studierende durchzuführen. Der DAAD und die Tongji-
Universität wurden mit der Umsetzung beauftragt. Die Lehrpläne ori-
entieren sich an der deutschen Ingenieursausbildung und sind praxis-
nah konzipiert. Das CDHK-Projekt wurde von Anfang an in enger 
Zusammenarbeit mit deutschen Partneruniversitäten realisiert. Die TU 
München kooperiert mit der Fakultät Elektrotechnik, die Ruhr-Univer-
sität Bochum mit der Fakultät Maschinenbau, die TU Braunschweig mit 
der Fakultät Fahrzeugtechnik und die TU Berlin mit der Fakultät Wirt-
schaftswissenschaften der CDHK. 

Zentraler Baustein der CDHK-Konzeption ist die Zusammenarbeit mit 
der deutschen Wirtschaft. Heute übernehmen Unternehmen beider 
Länder mit Stiftungsprofessuren einen Großteil der finanziellen Lasten 
für die Lehrstühle, stellen Praktikumsplätze bereit und engagieren sich 
in der Lehre. Seit 2008 kommen auch deutsche Studierende an das 
CDHK. 

Das CDHK feiert 2018 sein 20-jähriges Jubiläum. Es hat seine ursprüng-
lichen Ziele erreicht und befindet sich zurzeit in einer Phase der Um-
orientierung und Erneuerung. Das betrifft beispielsweise eine mögliche 
Einführung neuer Studiengänge, die enge Zusammenarbeit mit den 
entsprechenden Tongji-Fakultäten und den Ausbau der China-Kompe-
tenz für die deutschen Studierenden. Im CDHK treffen mit der deut-
schen und der chinesischen Verwaltung zwei zum Teil sehr unter-
schiedliche Systeme aufeinander, die mit dem Ziel einer guten 
Zusammenarbeit „harmonisiert“ werden müssen. Dennoch sind beide 
Hochschulsysteme kompatibel.

Susanne Otte, Referatsleiterin Deutsche Studienangebote in Europa, 
Asien und Zentralasien beim DAAD; bis 2016 Vizedirektorin des CDHK

Beispiel: Die Chinesisch-Deutsche Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften 

Die CDHAW wurde als bildungspolitisches Modellprojekt gegründet, um 
das deutsche Fachhochschulmodell in China einzuführen und zu etablie-
ren. Außerdem sollen die Studierenden durch das Erlernen der deutschen 
Sprache und den einjährigen Aufenthalt in Deutschland einen Deutsch-
landbezug entwickeln. Dieses Modell soll auch anderen chinesischen 
Hochschulen als Muster dienen. Deutsche Studierende können gleichfalls 
ein Auslandsstudienjahr an der CDHAW in Shanghai absolvieren. 

Träger der CDHAW sind die Tongji-Universität und das Deutsche Kon-
sortium für Internationale Kooperationen (DHIK) unter Federführung 
der Hochschule Mannheim mit 27 Partnerhochschulen in Deutschland 
und der Schweiz.

Die CDHAW bietet zurzeit Bachelorstudiengänge mit ingenieurwissen-
schaftlicher Ausrichtung in Mechatronik, Fahrzeugtechnik mit Schwer-
punkt Fahrzeugservice und Gebäudetechnik an. 2016 haben circa 150 
chinesische und circa 35 deutsche Studierende einen Doppelabschluss 
erlangt. Zunehmend finden sich erfolgreich arbeitende Absolventin-
nen und Absolventen in renommierten Firmen in Deutschland und in 
China – sei es direkt nach ihrem Bachelorabschluss oder nach einem 
sehr häufig angeschlossenen Masterstudium in Deutschland. Bisher ha-
ben insgesamt rund 1.400 Studierende das CDHAW-Programm erfolg-
reich absolviert. 

2015 wurde die CDHAW in der China-Strategie des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung (BMBF) als Leuchtturmprojekt für die chi-
nesisch-deutsche Hochschulkooperation aufgeführt. Und 2016 wurde 
in der vom chinesischen Ministerium für  Wissenschaft und Technologie 
(MoST) veröffentlichten Deutschland-Strategie die CDHAW explizit 
genannt. 

In Deutschland gründeten 2007 die Mitglieder des Hochschulkonsor-
tiums den Verein Freunde der CDHAW e. V. zur Unterstützung der 
 CDHAW. Die Alumni der Hochschule haben sich im Verein der CDHAW-
Absolventen und Mitglieder der Tongji-Universität (CAMT) zusammen-
gefunden. Sowohl in China als auch in Deutschland finden regelmäßi-
ge Treffen der Absolventinnen und Absolventen statt.

Anja Daniels, Leiterin der Geschäftsstelle des DHIK an der Hochschule 
Mannheim

Jahrestreffen der CDHAW-Alumni in Deutschland 2017
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China-Kompetenz, Kooperationsstrukturen 
und Vernetzung
Mit dem Aufbau von Deutsch-Chinesischen Alumnifachnetzwerken (DCHAN) soll die 
fachliche Vernetzung von Alumni gefördert werden. Mit Projekten und einem Monitoring 
wird außerdem die China-Kompetenz in der deutschen Wissenschaft gestärkt.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert seit 
Ende 2017 den Aufbau von sieben Alumnifachnetzwerken (https://
dchan.alumniportal.com/), die an deutschen Hochschul- bzw. For-
schungseinrichtungen verankert sind und deren Mitglieder bereits über 
einschlägige China-Erfahrungen und -Kenntnisse verfügen. Die wich-
tigsten Akteure sind deutsche China-Alumni, aber auch chinesische 
Deutschland-Alumni, sowie ihre (internationalen) Kooperationspartner, 
Mitglieder von Fachverbänden und einschlägige Vertreterinnen und 
Vertreter aus Forschung, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. 

Aufgaben und Ziele

Zu den wichtigsten Aufgaben der Alumnifachnetzwerke zählt unter an-
derem, ein möglichst hohes Maß an Kooperations- und Vernetzungsge-
legenheiten zu schaffen. Dazu präsentieren sich die beteiligten Institutio-
nen erstmalig über die eigenen Grenzen hinaus unter dem Dach der 
Deutsch-Chinesischen Alumnifachnetzwerke. Mittels fachspezifischer Ak-
tivitäten wie zum Beispiel fachlicher Workshops unterstützen sie deutsch-
chinesische Forschungsaktivitäten und eine gegenseitige Vernetzung. In-
nerhalb von drei Jahren sollen die Netzwerke dazu beitragen, die Basis für 
innovative und nachhaltige neue Kooperationen zu schaffen.

Begleitvorhaben

Als Zusatzmaßnahme zur Unterstützung der DCHAN wurde der Deut-
sche Akademische Austauschdienst (DAAD) mit einem entsprechen-
den Begleitvorhaben betraut. Das Begleitvorhaben stellt u. a. die 
DCHAN-Webseite auf dem Alumniportal Deutschland als zentrale Ver-
netzungsplattform zur Verfügung. Zudem werden gemeinsame Veran-
staltungen und Öffentlichkeitsarbeit organisiert, über die ein nachhal-
tiger Erfahrungsaustausch und größere Sichtbarkeit ermöglicht werden. 
Das auf knapp vier Jahre angelegte DAAD-Begleitvorhaben zielt darauf 
ab, Synergieeffekte zwischen den Fachnetzen zu identifizieren und 
durch Koordination und Transferleistungen zu verwirklichen. 

BMBF-Projekte  
zum Ausbau der China-Kompetenz
Laut einer Umfrage des BMBF besteht an deutschen Hochschulen 
ein umfassender Bedarf an zusätzlicher China-Kompetenz. Um 
diese weiter zu entwickeln, hat das BMBF im November 2016 eine 
Bekanntmachung zur Förderung von „Innovativen Konzepten zum 
Ausbau der China-Kompetenz an deutschen Hochschulen“ 
veröffentlicht. 

Neben bewährten Maßnahmen, wie Workshops, Vermittlung von 
Informationen und Fachwissen zu China, sind in den Projekten auch 
innovative Einzelmaßnahmen vorgesehen – darunter neue Formen 
der Zusammenarbeit mit chinesischen Partnern. Ein Beispiel ist das 
im Oktober 2017 an der Universität Hohenheim gestartete Projekt 
„CHIKOH – China-Kompetenz in Hohenheim“ (https://chikoh.uni- 
hohenheim.de), mit dem die Hochschule neue Angebote (zum Bei-
spiel spezifische Workshops, Studieninhalte und Exkursionen) für 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie für Studierende 
und Unternehmensvertreter aus der Region entwickelt. Weitere 
Projekte werden im Laufe des Frühjahrs und Herbstes 2018 starten. 
Im Mai 2018 fand zudem eine Fachveranstaltung von BMBF, Kultus-
ministerkonferenz und Auswärtigem Amt zum Ausbau von China-
Kompetenz statt (siehe Einleger zu dieser Publikation).

APRA-Performance Monitoring

Das APRA-Performance Monitoring dient der Beobachtung und 
Analyse des Asiatisch-Pazifischen Forschungsraums (APRA). Es soll 
dem BMBF aussagekräftige, evidenzbasierte Erkenntnisse und Da-
ten liefern, um die Zusammenarbeit mit den Ländern der Region 
und insbesondere mit China strategisch weiterentwickeln zu kön-
nen. Das Monitoring steht im Zusammenhang mit der in der Chi-
na-Strategie des BMBF als ausdrückliches Ziel genannten „Schaf-
fung einer breiteren China-Kompetenz in Deutschland“ und soll 
sich an den Bedarfen von Stakeholdern aus Wissenschaft und For-
schung orientieren.

Ein Konsortium aus Fraunhofer ISI, DAAD und GIGA (German Ins-
titute of Global and Area Studies), das seine Arbeit im Februar 2018 
aufgenommen hat, wurde mit dem zunächst für zwei Jahre ange-
setzten Monitoring beauftragt.

Die Themenbereiche der sieben Alumnifachnetzwerke
Weitere Infos unter: www.dchan-projekt.de

Akronym Fachgebiet
ALUROUT Logistik
Alumni-FUB Geistes- und Sozialwissenschaften

DCAPP Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie

DC-hub Entrepreneurship
JRL-Alumni Maschinenbau
SGN2 Neurowissenschaften
URBANI[XX] Urbanisierung und Stadtentwicklung

https://chikoh.uni-hohenheim.de
https://chikoh.uni-hohenheim.de
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Deutsch-chinesische 
Berufsbildungszusammenarbeit
Eine 2016 installierte „Deutsch-Chinesische Leitungsgruppe für Bildung“
soll die Zusammenarbeit beider Länder im Bereich der beruflichen Bildung, die bereits 
seit 2011 sehr intensiv ist, weiter verstärken. Es konnte mittlerweile eine Reihe von 
Projekten – auch in Zusammenarbeit mit den deutschen Auslandshandelskammern 
(AHK) in China – gestartet werden.

Schon 2011 schlossen das Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) und das Bildungsministerium der Volksrepublik China 
eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit in der beruflichen Bildung. 
Im Juni 2016 unterzeichneten Johanna Wanka, damalige Bundes-
ministerin für Bildung und Forschung, und der damalige chinesische 
Bildungsminister Yuan Guiren in Peking eine gemeinsame Absichtser-
klärung ihrer Ministerien über die Entwicklung der umfassenden Zu-
sammenarbeit im Bildungsbereich.

Beide Länder erklären darin ihre Absicht, in den folgenden fünf Jahren eine 
umfassende Zusammenarbeit im Bildungsbereich gemeinsam zu planen 
und umzusetzen. Nicht nur die Kooperationen zwischen deutschen und 
chinesischen Hochschulen und der Aufbau gemeinsamer Forschungsin-
frastrukturen spielten dabei eine wichtige Rolle. Auch bei der beruflichen 
Bildung sollte die Zusammenarbeit intensiviert werden. Zur Förderung der 
Zusammenarbeit wurde eine „Deutsch-Chinesische Leitungsgruppe für 
Bildung“ eingesetzt, die sich aus Vertreterinnen und Vertretern der beiden 
Bildungsministerien und anderen zuständigen staatlichen Stellen zusam-
mensetzt und für die Beratung über Ziele und Strategien im Bereich Bil-
dung, Forschung und Hochschulen zuständig ist.

Seit 2017 bietet diese Leitungsgruppe für Bildung den Rahmen für ei-
nen deutsch-chinesischen Austausch zu Themen der Hochschul- und 
Berufsbildung. Besonders in den chinesischen Provinzen besteht Inte-
resse am dualen Berufsbildungssystem nach deutschem Vorbild. Daher 
fördert das BMBF Projekte, in denen die betriebliche Ausbildung pilot-
haft auf Provinzebene erprobt wird.

Ein Erfolgsbeispiel ist das BMBF-geförderte Projekt VETnet, an dem 
eine Reihe deutscher Auslandshandelskammern (AHK) beteiligt ist. 
Die AHK Shanghai zum Beispiel hilft chinesischen Betrieben dabei, 
Partnerschaften mit Schulen zu schließen, und berät duale Ausbil-
dungsprojekte von circa 60 Unternehmen der produzierenden Indus-
trie in verschiedenen Regionen Chinas. Weiterhin wird der Aufbau 
von Strukturen wie Berufsbildungs- und Prüfungsausschüssen in den 
Bereichen Mechatronik, Industriemechanik, Logistik sowie Brauerei 
und Mälzerei unterstützt. 

Ebenfalls an der AHK in Shanghai angesiedelt ist das iMOVE-Büro Chi-
na (www.imove-germany.de). iMOVE ist eine BMBF-geförderte Initi-
ative, die deutsche Bildungsdienstleister dabei unterstützt, internati-
onal Fuß zu fassen. China bietet derzeit den wichtigsten Markt. So 
sind deutsche Bildungsanbieter beispielsweise in der Weiterbildung 
von Berufsbildungspersonal in China aktiv. Seit 2017 ist das iMOVE-
Büro in Shanghai Ansprechpartner vor Ort für chinesische Interessen-
ten, die mit deutschen Bildungsanbietern kooperieren möchten, 
wenn es etwa darum geht, chinesische Curricula und Lehrmaterialien 
mit Inhalten aus Deutschland zu erarbeiten. Nicht zuletzt bietet das 
iMOVE-Büro in Shanghai Beratung zur deutschen Aus- und Weiter-
bildung „Training – made in Germany“ an. 

Über die Förderrichtlinie „Internationalisierung der Berufsbildung“ för-
dert das BMBF weitere Berufsbildungsprojekte in China, wie den Auf-
bau eines landwirtschaftlichen Bildungszentrums in Jiangxi oder die 
Entwicklung von Lerndienstleistungen für den Bereich der „smarten“ 
industriellen Fertigung.

Deutsche  AHK unterstützen chinesische Schulen und Unternehmen  
beim Aufbau und der Weiterentwicklung von Berufsausbildungsprojekten.
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Kampf um sauberes Wasser und  
Schutz der Ökosysteme
Stetig steigende Einwohnerzahlen, eine boomende Industrie, verunreinigte 
Abwässer und veränderte klimatische Bedingungen beeinträchtigen die Tier- und 
Pflanzenwelt, reduzieren die Ressourcen an sauberem Wasser und die Fischbestände 
der Küstenregionen. Deutsche und chinesische Forscherteams entwickeln gemeinsam 
Maßnahmen zur Verbesserung der Ökosysteme.

Beispiel: Wasserkooperation

Die chinesisch-deutsche Wasserkooperation startete 1988 und konzen-
trierte sich anfangs auf die Abwasser- und Schlammbehandlung. Die 
Kooperation wurde stetig ausgebaut und erfolgreich weiterentwickelt 
– besonders nach Unterzeichnung der „Gemeinsamen Absichtserklä-
rung zur Etablierung des Chinesischen-Deutschen Forschungs- und In-
novationsprogramms – Sauberes Wasser“ im Jahr 2011.

Seit 2015 konzentrieren sich die gemeinsamen Forschungsvorhaben auf 
die Themen und Zielregionen des chinesischen Megawasserprogramms, 
ein Schwerpunktprogramm des 13. Fünfjahresplans. Künftig sollen in 
den Forschungsverbünden auch soziale Aspekte, Fragestellungen des 
Landmanagements, der Landwirtschaft, der Energieversorgung und der 
Klimaentwicklung einbezogen werden. Ferner sollen Wirtschaftlichkeit 
und ökonomische Umsetzbarkeit der Forschungsergebnisse mit bear-
beitet werden.

Das Projekt SEMIZENTRAL in Qingdao
Das Projekt entwickelt seit über zehn Jahren in verschiedenen Phasen res-
sourceneffiziente und flexible Ver- und Entsorgungsinfrastruktursysteme 
für schnell wachsende Städte der Zukunft. Konzipiert als „Resource and 
Recovery Center (RRC)“ werden durch das Projekt die Abwasserströme ge-
trennt erfasst und behandelt. Diese werden als Brauchwasser wiederver-
wendet mit einer Wasserrecyclingquote von bis zu 100 Prozent. Zudem 
ermöglicht die anaerobe Behandlung von Klärschlamm und Bioabfällen 
einen energieautarken Betrieb des RRC. Die dabei entstehenden Gärreste 
können landschaftlich genutzt werden. Das RRC leistet einen Beitrag zum 
Ressourcenschutz und zur nachhaltigen Stadtentwicklung. Die Anlage 
wurde 2014 eröffnet und arbeitet seit 2017 im Volllastbetrieb. Eine Verbrei-
tung in weiteren chinesischen Städten wird derzeit vorbereitet.

Das Verbundprojekt SIGN am Tai See
SIGN befasst sich seit 2015 mit dem gesamten Wasserkreislauf von der 
Quelle (Tai See) bis zum Verbraucher. Zu den Arbeitsschwerpunkten ge-
hören: ein verminderter Schadstoffeintrag aus dem städtischen Raum 
durch Verbesserung der Entwässerungssysteme und Kläranlagen, die 
chemischen und biologischen Verunreinigungen im See sowie natürliche 
Abbauprozesse und Möglichkeiten der Entfernung bei der Trinkwasser-
aufbereitung, Verbesserungen bei der Leckageortung und Spülung der 
Trinkwasserleitungen.

Beispiel: Meeresforschung

Die Zusammenarbeit im Bereich der Meeresforschung begann 1986 mit 
dem „Abkommen zur Zusammenarbeit in der Meeresforschung und 
-technologie“ zwischen dem deutschen Bundesministerium für For-
schung und Technologie (BMBF) und der chinesischen Meeresbehörde 
SOA (State Oceanic Administration). Ein Deutsch-Chinesischer Len-
kungsausschuss trifft sich seitdem regelmäßig, bewertet laufende Pro-
jektaktivitäten und identifiziert Themenschwerpunkte für neue, ge-
meinsame Projekte. Seit 2012, mit Inkrafttreten der „Gemeinsamen 
Erklärung über die Deutsch-Chinesischen Forschungsaktivitäten in der 
Meeresforschung“, werden gemeinsam bilaterale Ausschreibungen 
vorbereitet und veröffentlicht.

Das Projekt SINOFLUX
SINOFLUX wird seit 2009 gefördert und liefert wichtige Informationen 
über die Klimaentwicklung in der Region der nördlichen Süd-China-
See. Untersucht werden insbesondere die Auswirkungen des „ENSO-
Monsun-Systems“ auf die biogeochemischen Stoffflüsse in der nördli-
chen Süd-China-See. Die südchinesischen Küstengewässer gehören zu 
den biologisch produktivsten Meeresregionen Südostasiens. Durch die 
El Niño-Ereignisse bleiben die für die Region wirtschaftlich wichtigen 
Fischschwärme aus. Im Zuge der globalen Erwärmung wird prognos-
tiziert, dass die El Niño-Ereignisse in dieser Region an Häufigkeit und 
Stärke zunehmen werden – mit entsprechenden Nachwirkungen auf 
die Ökosysteme. 

Das Projekt Auswirkungen von Umweltveränderungen auf 
Küstenökosysteme im tropischen China (Insel Hainan)
Die tropische Insel Hainan erfreut sich einer prosperierenden wirt-
schaftlichen Entwicklung mit deutlichen Zuwächsen im Tourismus und 
entsprechenden Auswirkungen auf die Ökosysteme der Insel. Die bila-
teralen Forschungsprojekte untersuchen die Umweltbedingungen und 
die Reaktion von Organismen, Lebewesen und Pflanzen. Die For-
schungsergebnisse liefern wichtige Erkenntnisse für notwendige Maß-
nahmen, um einen nachhaltigen Schutz von Hainans Küstenökosyste-
men zu ermöglichen. Die Aktivitäten werden seit 2006 vom BMBF 
gefördert.
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Lebenswissenschaften – 
Biotechnologie
Deutschland und China arbeiten in den Lebenswissenschaften 
eng zusammen. Ein wichtiger Baustein ist in diesem Kontext 
die Deutsch-Chinesische Plattform Lebenswissenschaften, die 
bilaterale Kooperationen zwischen Forschungseinrichtungen 
und Unternehmen unterstützt.

Für den Bereich der biologischen Forschung wurden nach einer Ent-
scheidung der Lenkungsausschusssitzung im Jahr 2004 – bestehend 
aus Mitgliedern von MoST (chinesisches  Ministerium für Wissenschaft 
und Technologie), BMBF sowie dem China National Center for Biotech-
nology Development (CNCBD) – eine Reihe von Aktivitäten gefördert: 
Dazu zählten zum Beispiel ein Programm zum Austausch deutscher 
und chinesischer Postdoktorandinnen und Postdoktoranden sowie die 
Förderung von fünf bilateralen Nachwuchsgruppen in den Themen-
feldern Lebensmittel- und Pflanzenbiotechnologie, Bioinformatik, 
adulte Stammzellen und regenerative Medizin. 

Zudem wurde der Aufbau folgender Institute finanziell gefördert: ein 
Partnerinstitut der Chinese Academy of Sciences (CAS) und der Max-
Planck-Gesellschaft auf dem Gebiet der Computational Biology in 
Shanghai; ein „virtuelles Institut“ zwischen dem Helmholtz-Zentrum 
Geesthacht (HZG) Teltow und der Universität Tianjin zum Thema „Ent-
wicklung von Biomaterialien für regenerative Therapien“. 

Anknüpfend an bereits bestehende Kooperationen in der Biotechnolo-
gie wurde 2011 der Aufbau der Deutsch-Chinesischen Innovationsplatt-
form Lebenswissenschaften beschlossen. Im Fokus der Aktivitäten dieser 
Plattform steht zurzeit ein Pilotprojekt, das industriegeführte Verbund-
projekte nach dem „2+2“-Modell unterstützt. Das Pilotprojekt konzent-
riert sich auf den Bereich Biomaterialien für medizinische Anwendungen. 
Gefördert werden hier vorwettbewerbliche Forschungs- und Entwick-
lungsverbundprojekte, die sich mit Partnern in China zu bilateralen Ko-
operationen zusammenschließen. Neben Industriepartnern ist eine Be-
teiligung akademischer bzw. klinischer Partner erforderlich. 

Beispiel: Bioökonomie

Die Bioökonomie beschäftigt sich mit der effizienten Nutzung nach-
wachsender Rohstoffe, um Ernährungssicherung zu gewährleisten und 
gleichzeitig Rohstoffe für eine industrielle Nutzung bereitzustellen. 
Dieses Potenzial wird sowohl von chinesischer als auch von deutscher 
Seite als sehr hoch eingeschätzt. In Deutschland wurde 2010 die Nati-
onale Forschungsstrategie Bioökonomie 2030 veröffentlicht. 

Die chinesischen Prioritäten in der Bioökonomie liegen in der Ernäh-
rungssicherheit, dem Bedarf an nachhaltigen Prozessen für die Bioin-
dustrie sowie in der Überwindung knapper natürlicher Ressourcen. 
Um die bilaterale Zusammenarbeit mit China zu unterstützen, wurde 
2015 China zum ersten Mal als Fokusland für die jährliche Fördermaß-
nahme „Bioökonomie International“ ausgewählt. Im Rahmen dieser 
Maßnahme werden bislang fünf bilaterale Forschungsprojekte zwi-
schen Deutschland und China gefördert. Der thematische Fokus der 
fünf Vorhaben liegt dabei auf biotechnologischen Prozessen zur in-
dustriellen Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen sowie der Pro-
duktion von biologischen Katalysatoren zur nachhaltigen Anwen-
dung in verschiedenen Industriezweigen.

In der Biotechnologie gibt es viele Anknüpfungspunkte zwischen 
chinesischen und deutschen Forscherinnen und Forschern.
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Schlüsseltechnologien gemeinsam und 
auf Augenhöhe entwickeln
Schlüsseltechnologien gemeinsam zu erforschen und zu entwickeln, bietet sich 
dort an, wo beide Partner hiervon profitieren. Auf diesem Weg lassen sich in vielen 
Fällen innovative Beiträge zur Lösung von globalen, aber auch nationalen und 
regionalen Herausforderungen finden. Das zeigen auch die deutsch-chinesischen 
Kooperationen auf den Gebieten der Elektromobilität und Industrie 4.0. 

Beispiel: Elektromobilität

Ausgangspunkt der bilateralen Kooperationsprojekte war 2010 die ge-
meinsame Erklärung von BMBF (Bundesministerium für Bildung und 
Forschung) und MoST (chinesisches Ministerium für Wissenschaft und 
Technologie) zur Zusammenarbeit in der Forschung zur Elektromobi-
lität. In Folge wurden die ressort- und bereichsübergreifende „Deutsch-
Chinesische Strategische Plattforum Elektromobilität“ der beiden Re-
gierungen sowie durch das BMBF ein deutsch-chinesisches 
Forschungsnetzwerk Elektromobilität aufgebaut. 

Zu diesem gehörten auf deutscher Seite die Allianz der führenden 
Technischen Universitäten (TU9) und auf chinesischer Seite die Tongji 
University, die Tsinghua University, das Beijing Institute of Technology 
und die Huazhong University of Science and Technology. 

Das BMBF fördert zurzeit vor allem Forschungsvorhaben deutscher 
Hochschulen zur  Elektromobilität, die diese in Kooperation mit chine-
sischen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtun-
gen durchführen. So wurden 2017 mit der Förderrichtlinie „Technolo-
gieforschung für die Elektromobilität im Verbund mit China (EV-China, 
2018-2021)“ fünf Projekte mit einem Gesamtfördervolumen von 2,8 
Mio. Euro ausgewählt, die ab 2018 gefördert werden. Schwerpunkte 
der Förderung sind Ladetechnologien sowie Simulations-, Validie-
rungs- und Testmethoden für Komponenten und Systeme der Elek-
tromobilität. Die Förderprojekte sollen einen vertiefenden Einblick in 
den chinesischen Stand der Technik ermöglichen, sowie die Nor-
mungs- und Standardisierungsprozesse stärken, die wichtig sind für 
den Marktzugang deutscher Unternehmen in China. Zudem soll der 
deutsche Ingenieurnachwuchs durch Arbeitsaufenthalte an chinesi-
schen Partnereinrichtungen die Möglichkeit erhalten, seine „China-
kompetenz“ zu optimieren.

Deutschland und China tragen mit ihren Kooperationsprojekten 
im Bereich der Elektromobilität gemeinsam Verantwortung 
für den Klimaschutz und ein nachhaltiges Verkehrssystem.  
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Beispiel: Intelligente Fertigung, Industrie 4.0  
und Smart Services

Digitalisierung und Vernetzung verändern die Produktionswelt tiefgrei-
fend. Produktionssysteme der Zukunft können sich selbst steuern, As-
sistenzsysteme, Menschen, Maschinen und Roboter arbeiten auf nahe-
zu natürlich anmutende Weise zusammen. Diese als Industrie 4.0 
bezeichnete Generation der industriellen Produktion ist keine Zu-
kunftsvision mehr. Der weltweit größte Markt für Automatisierungs-
technik und zweitgrößte für programmierbare Steuerungen ist China. 
So hat 2015 das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) mit dem chine-
sischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) 
ein Abkommen zu Industrie 4.0 geschlossen. Es soll die Zusammenar-
beit deutscher und chinesischer Unternehmen in diesen Bereichen för-
dern. Das deutsche Forschungsministerium BMBF und das chinesische 
Wissenschaftsministerium MoST folgten 2016 mit einer „Gemeinsamen 
Absichtserklärung über die Entwicklung und Verbreitung von innova-
tiven Lösungen aus der bilateralen Wissenschaftlich-Technologischen 
Zusammenarbeit in der intelligenten Fertigung (Industrie 4.0) und 
Smart Services“. 

Auf deutscher Seite kooperieren BMBF und BMWi bei Maßnahmen zur 
Förderung dieser Aktivitäten. So vereinbarten beide Ministerien ge-
meinsam mit dem MoST  2017, deutsche und chinesische Forschungs-
projekte mit Industriebeteiligung zu fördern. Das BMBF hat hier mit 
seinem Partnerministerium auf chinesischer Seite eine gemeinsame 
Förderung unter dem Namen „Deutsch-Chinesische Kooperation zur 
intelligenten Fertigung (Industrie 4.0) und Smart Services (DEU-CHN_
InFe)“ ausgeschrieben. Von 15 eingereichten Projektideen wurden vier 
Vorhaben aus den Themenfeldern Logistik (zwei Vorhaben), Produkti-
onssysteme und Demonstrationsfabriken ausgewählt. Mit dem ge-
meinsam vom Karlsruher Institut für Technologie und der Tongji Uni-
versität in Shanghai koordinierten Projekt I4TP startete im Januar 2018 
das erste dieser Kooperationsprojekte. Gefördert wird mit diesem und 
den anderen Projekten die konkrete und an realen industriellen Bedürf-
nissen orientierte Zusammenarbeit von deutschen und chinesischen 
Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft. So soll die Zukunft der in-
dustriellen Produktion durch intelligente Vernetzung, den Einsatz von 
digitaler Hochtechnologie bis hin zu künstlicher Intelligenz gemeinsam 
gestaltet werden. Kennzeichnend für diese Projekte ist, dass eine kriti-
sche Masse an Partnern gebündelt wird, um sowohl neue Erkenntnisse 
oder Entwicklungen zu erhalten, als auch diese in industrienahen An-
wendungen pilothaft umzusetzen. 

2+2-Förderbekanntmachungen  
mit China

Im Januar 2016 vereinbarten BMBF und MoST eine „Ge-
meinsame Erklärung über die Entwicklung gemeinsa-
mer Verfahren und Standards bei der Forschungs- und 
Innovationsförderung“. Als Pilotmaßnahme dazu be-
schlossen BMBF und MoST unter anderem eine abge-
stimmte Förderbekanntmachung, bei der mindestens je 
eine Forschungseinrichtung und ein Unternehmen bei-
der Seiten (2+2) gemeinsame Forschungsprojekte 
durchführen sollen. Die Fördermaßnahme erfolgt auf 
deutscher Seite unter anderem im Rahmen des Zehn-
Punkte-Programms des BMBF für mehr Innovation in 
kleinen und mittleren Unternehmen unter dem Dach 
von „KMU-international“. Im Zuge der Anfang 2017 ver-
öffentlichten Pilotbekanntmachung zu den Themen In-
dustrie 4.0, Elektromobilität und Energiesystemfor-
schung werden nun voraussichtlich ab Frühjahr 2018 
acht gemeinsame Verbundvorhaben gefördert. Eine ab-
gestimmte Bekanntmachung zum Thema Leichtbau er-
schien im Mai 2018.

Die deutsch-chinesischen Aktivitäten im Bereich 
der intelligenten Fertigung (Industrie 4.0) setzen 

stark auf industrienahe Anwendungen.
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Forschung für eine nachhaltige 
Stadtentwicklung
Bis zum Jahr 2050 werden 70 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben. 
Schon heute sind es mehr als 50 Prozent und der Trend zur Urbanisierung ist 
vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern ungebrochen. 80 Prozent 
der weltweit genutzten Energie und Ressourcen werden in urbanen Räumen 
verbraucht und mehr als drei Viertel der globalen Emissionen werden dort erzeugt. 
Diesen Herausforderungen stellen sich Deutschland und China seit mehr als zehn 
Jahren in gemeinsamen Forschungsprojekten. 

FORSCHUNGSPROJEKTE

Hefei, Hauptstadt der  südostchinesischen Provinz Anhui, 
zählt rund 8 Millionen Einwohner – eine Herausforderung 
für die Verkehrsplanung, deren sich das deutsch-
chinesische Verbundprojekt METRASYS annahm. 

Beispiel: METRASYS – Sustainable Mobility  
for Mega Cities

Im Rahmen des BMBF-Förderschwerpunkts „Forschung für die nach-
haltige Entwicklung der Megastädte von morgen“ wurden insgesamt 
neun Verbünde gefördert – darunter zwischen 2008 und 2013 das Pro-
jekt METRASYS mit chinesischen Partnern in Hefei, das vor allem die 
folgenden Fragen behandelte: Welche Wege nimmt der Verkehr? Kön-
nen Strecken und Verkehrsfluss optimiert werden? Wie ist es möglich, 
die Energieeffizienz im Stadtverkehr zu erhöhen und den Anteil fossiler 
Energieträger zu senken? 

Das Ziel von METRASYS bestand darin, für Hefei ein modernes, umfas-
sendes Verkehrsmanagementsystem zu entwickeln. Dazu gehörten die 
Erfassung von Verkehrsdaten, die digitale, multimediale Ausstrahlung 
von Verkehrsinformationen und die Anwendung dieses Wissens im 
Rahmen der transitorientierten Stadtplanung. Praktisch galt es, dazu 
flexible und kostengünstige Ansätze der intelligenten Verkehrssteue-
rung zu entwickeln und anzuwenden. 

In Hefei konnten mit der Unterstützung von chinesischen Partnern 600 
Taxen mit GPS-Geräten ausgestattet werden. Die Informationen aus 
dieser Taxiflotte werden mithilfe einer Software bei der Polizei zusam-
mengefasst. Im nächsten Schritt werden Informationen über Wetter, 

Unfälle und Staus über Rundfunk verbreitet. Um eine Echtzeitübertra-
gung zu sichern, entwickelte das Projekt METRASYS eine On Bord Unit, 
welche die GPS-Geräte mit einem digitalen Radio über einen PC ver-
bindet. Auf der Grundlage dieser Echtzeit-Analysen wird die Verwaltung 
nun in die Lage versetzt, eine gezieltere und präzisere Steuerung vor-
zunehmen, die neben Energieeinsparung und Reduzierung von Treib-
hausgasen auch die Verkehrssicherheit erhöht. So wurde in Hefei ein 
System der Straßenkreuzungsüberwachung und -steuerung entwi-
ckelt. Hier werden kritische Schlüsselkreuzungen in den Blick genom-
men. Die Informationen dienen nicht nur der Verkehrssteuerung, son-
dern  auch der Analyse von Unfallschwerpunkten.

Das in Hefei gewonnene Wissen ist inzwischen in Planungshilfen ein-
gegangen: Handbücher zeigen Beispiele aus der guten Praxis in den 
Bereichen Verkehrsmanagement, Transportplanung und Städtebau. 
Ausgewählte Inhalte der Handbücher wurden in die Arbeiten der Stadt-
verwaltung von Hefei übernommen und in der Planungspraxis 
angewendet. 

Für einen neuen Förderschwerpunkt zur nachhaltigen Urbanisierung 
wurden im Wissenschaftsjahr 2015 – Zukunftsstadt in einem internati-
onalen Agendaprozess gemeinsame Stakeholder-Workshops mit China 
durchgeführt. Im Jahr 2017 veröffentlichte das BMBF eine unter ande-
rem darauf aufbauende Förderbekanntmachung zur „Nachhaltigen 
Entwicklung urbaner Regionen“ für Kooperationsprojekte mit China 
und den ASEAN-Staaten. Insgesamt fünf deutsch-chinesische Konsor-
tien sind für die Durchführung von 18-monatigen Definitionsprojekten 
ausgewählt, an die im Erfolgsfall eine vierjährige Forschungs- und Ent-
wicklungsphase und eine zweijährige Implementierungsphase an-
schließen. Der Förderbeginn ist für Sommer 2018 vorgesehen. Gemein-
sam mit chinesischen Partnern aus Wissenschaft, Forschung, 
Verwaltung sowie Unternehmen sollen neue Konzepte für eine nach-
haltige Stadtentwicklung erarbeitet und umgesetzt werden, um so die 
Resilienz der Zielstädte zu verbessern.
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Die Deutsch-Chinesische Plattform Innovation
Die Deutsch-Chinesische Plattform Innovation (DCPI) ist ein Dialogforum  
für den  interdisziplinären bzw. sektorübergreifenden Austausch von deutschen  
und chinesischen Wissenschaftlern, Wirtschaftsvertretern und Ministerien zu 
Innovationspolitik und -forschung sowie zur Kooperation in konkreten  
innovativen Anwendungsfeldern. 

Im Rahmen der ersten Deutsch-Chinesischen Regierungskonsultationen 
im Juni 2011 in Berlin wurde vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) und dem chinesischen Ministerium für Wissenschaft 
und Technologie (MoST) die „Gemeinsame Erklärung zum Aufbau einer 
Deutsch-Chinesischen Plattform Innovation“ unterzeichnet, mit der der 
Grundstein für die DCPI gelegt wurde.

Die DCPI stärkt seit ihrer Gründung vor allem den Dialog und die Zusam-
menarbeit beider Länder auf den Gebieten der Innovationsforschung, In-
novationspolitik und Innovationsförderung. Wesentliche Elemente der DCPI 
sind bilaterale Workshops, Politikdialoge und Innovationskonferenzen. Für 
die fachliche Ausgestaltung des Dialogs haben BMBF und MoST nationale 
Expertengruppen initiiert. Aufbauend auf den Ergebnissen der ersten Ko-
operationsphase wurde die Zusammenarbeit seit 2014 durch einen thema-
tischen Brückenschlag in konkrete innovative Anwendungsfelder weiter-
entwickelt. Vor diesem Hintergrund erweiterten die beiden Ministerien die 
Expertengruppen im April 2017: Mittlerweile prägt eine interdisziplinäre 
Gruppe von Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft und Wirtschaft 
beider Länder die fachlichen Inhalte der Plattform.

Neben den bilateralen werden auch verschiedene nationale Aktivitäten 
durchgeführt. Mit regelmäßigen Veranstaltungen wird die China-Exper-
tise in Innnovationsforschung und -politik in Deutschland vernetzt. An 
diesen Netzwerkveranstaltungen nehmen Repräsentanten der Wissen-
schaft, Forschung und Wirtschaft teil. Sie tauschen dort ihre Erfahrungen 
und Erkenntnisse der bilateralen FuE-Kooperation aus und entwickeln 
Handlungsempfehlungen. 

Ein weiteres Element der Arbeit der Expertengruppe sind die sogenann-
ten Policy Briefs. In denen beschreiben und bewerten die Experten 

aktuelle Entwicklungen der chinesischen Innovationspolitik, die für deut-
sche Akteure bzw. die Forschungskooperation mit China relevant sind. 
Im Dezember 2017 wurden die aktuellsten Policy Briefs veröffentlicht, die 
u. a. neue politische und gesetzliche Entwicklungen im Bereich For-
schung und Innovation in China beleuchten. 

Die abwechselnd in Deutschland und China durchgeführten Innovati-
onskonferenzen dienen sowohl dem Wissensaustausch als auch der Ver-
netzung zwischen den deutschen und chinesischen Akteuren aus For-
schung, Politik und Wirtschaft. Die Aktivitäten im Rahmen der 
Deutsch-Chinesischen Plattform Innovation werden durch ein Organisa-
tionsbüro beim DLR-Projektträger in Berlin administrativ-organisatorisch 
und fachlich unterstützt. Auf chinesischer Seite ist die Chinesische Aka-
demie für Wissenschaft und Technik für Entwicklung (CASTED) für die 
Umsetzung der Kooperationsaktivitäten zuständig.

Seit 2011 haben fünf Konferenzen stattgefunden. Im Mittelpunkt der 
letzten, im Februar 2018 in Peking durchgeführten Konferenz, stan-
den – neben dem fortgeführten Dialog zu Innovationspolitik und 
-forschung – eine Bestandsaufnahme der bisherigen Kooperation 
und der Bedarf von klaren Rahmenbedingungen für die Kooperation 
sowie die Themenfelder Intelligente Fertigung, Klimaforschung und 
Urbanisierung (siehe Einleger).

Die sechste Deutsch-Chinesische Innovationskonferenz ist für 2020 
geplant. 

Weitere Informationen: www.plattform-innovation.de

Im April 2016 fand die vierte Deutsch-
Chinesische Innovationskonferenz 

in Berlin statt.

An der Veranstaltung nahmen der damalige Minister Wan 
Gang  (MoST) und Staatssekretär Georg Schütte (BMBF) teil.
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Stimmen aus der Wissenschaft
Spitzenvertreterinnen und Spitzenvertreter aus Berufsbildung, Hochschulen und 
Forschungs- sowie Förderorganisationen über die deutsch-chinesische Zusammenarbeit 
in Ausbildung, Wissenschaft und Technologie.

„China gehört zu den wichtigsten Partnerlän-
dern der Alexander von Humboldt-Stiftung 
(AvH). Zu den Erfolgen zählt insbesondere der 
Aufbau eines sich selbst tragenden Netzwer-
kes von derzeit ca. 1.570 Humboldtianern, die 
in wichtigen Positionen als Mittler im deutsch-
chinesischen Wissenschaftsdialog tätig sind. 

Hierzu zählen beispielsweise Prof. Dr. Hu Haiyan, Präsident des Beijing 
Institute of Technology, sowie Prof. Zhang Jie, einer der amtierenden 
Vizepräsidenten der Chinese Academy of Sciences (CAS) und zuvor Prä-
sident  der Shanghai Jiaotong University. Die vielfältigen Kooperationen 
der AvH mit der CAS sind vor allem durch Humboldtianer in herausra-
genden Positionen zustande gekommen, u. a. Prof. Dr. Lu Yongxiang, 
ehemaliger Präsident der CAS. Es ist geplant, die Kooperationen mit 
der CAS weiter auszubauen.“

Dr. Enno Aufderheide 
Generalsekretär der AvH

„Der Schwerpunkt der deutsch-chinesischen 
Berufsbildungszusammenarbeit war ein 
grundlegender Informationsaustausch zu bei-
den Systemen durch Vorträge, Delegations- 
und Messebesuche. Mehrere chinesische 
Gastwissenschaftlerinnen und -wissenschaft-
ler  besuchten in den letzten Jahren das Bun-

desinstitut für Berufsbildung (BIBB) in Bonn. Im Jahr 2017 rückte das 
Projekt „Erhöhung von China-Kompetenz deutscher Multiplikatoren in 
der Berufsbildung“ gemäß der Strategie des Bundesbildungsministeri-
ums in den Vordergrund. Im Zuge dessen fand 2017 der erste Besuch 
einer deutschen Expertengruppe zu „Qualifizieren für Morgen – Lernen 
von China“ in Südchina auf Initiative von GOVET im BIBB statt. Das The-
ma des BMBF-Wissenschaftsjahres „Arbeitswelten der Zukunft“ kann 
im deutsch-chinesischen Dialog künftig einen wichtigen Platz 
einnehmen.“

Prof. Dr. Friedrich Hubert Esser  
Präsident des BIBB

„Bereits in den 1930er-Jahren unterzeichnete 
der Deutsche Akademische Austauschdienst 
(DAAD) ein Abkommen mit der Tsinghua Uni-
versität und blickt damit auf eine über 80-jäh-
rige Kooperation mit China zurück, inzwischen 
eines der wichtigsten Partnerländer des 
DAAD. Die DAAD-Alumni vergangener und 

künftiger Jahre sind ein Grundpfeiler für nachhaltige Kooperationen 
der gemeinsamen Bildungs- und Wissenschaftsbeziehungen. Durch 
seine Förderprogramme hat der DAAD zudem immer wieder neue Im-
pulse für deutsch-chinesische Hochschulkooperationen gegeben, die 
nunmehr die Grundlage für nachhaltige Doppelabschlussprogramme 
und den Export ganzer Studiengänge bilden. Die Bedeutung der Hoch-
schulkooperationen zwischen Deutschland und China und deren Qua-
lität werden für den DAAD auch in Zukunft einen zentralen Stellenwert 
in seiner Arbeit einnehmen.“ 

Prof. Dr. Margret Wintermantel 
Präsidentin des DAAD

„Die Deutsche For-
s c hu n gs g e m e in -
schaft (DFG) pflegt 
seit fast 40 Jahren in-
tensive Kooperati-
onsbeziehungen mit 
chinesischen Part-

nern. In vielen DFG-Verfahren gibt es daher eine große Anzahl von Pro-
jekten mit chinesischer Beteiligung. Besonderer Ausdruck dieser inten-
siven Kooperation ist das gemeinsam mit der National Natural Science 
Foundation of China (NSFC) betriebene Chinesisch-Deutsche Zentrum 
für Wissenschaftsförderung (CDZ) in Peking. Zusammen mit den Mut-
terhäusern des CDZ stehen Förderverfahren in allen Karriereschritten 
sowie für alle Forschungsvorhaben in der Einzelförderung und den ko-
ordinierten Verfahren zur Verfügung. Zum weiteren Ausbau des Enga-
gements in der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit wird derzeit 
eine zusätzliche DFG-Repräsentanz in China aufgebaut. Das CDZ und 
die zusätzliche Repräsentanz werden die Kooperation zwischen Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern und die Zusammenarbeit mit 
den chinesischen Förderorganisationen weiter aktiv fördern.“

Prof. Dr. Peter Strohschneider, Präsident der DFG 
Prof. Dorothee Dzwonnek, Generalsekretärin der DFG 
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„China gehört zu den Fokusländern der Fraun-
hofer-Gesellschaft. Fraunhofer setzt schon seit 
Ende der 90er-Jahre vor allem in den östlichen 
Provinzen des Landes erfolgreich Projekte um. 
So konnte Fraunhofer mit Förderung des 
BMBF zusammen mit deutschen KMU sowie 
lokalen Unternehmen und wissenschaftlichen 

Einrichtungen bei der Planung und beim Betrieb von Kleinwasserkraft-
anlagen einen wichtigen Beitrag zur klimaverträglichen Energieversor-
gung in China leisten. Der Aufbau von exzellenten Netzwerken in China 
ist von hoher Wichtigkeit, und dazu sucht Fraunhofer auch in Zukunft 
herausragende wissenschaftliche Partner.“ 

Prof. Dr.-Ing. Reimund Neugebauer 
Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft

„Die Helmholtz-Gemeinschaft blickt auf eine 
langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit 
mit chinesischen Partnern zurück. Bereits seit 
dem Jahr 2003 unterhalten wir ein Büro in Pe-
king. Es gibt und gab sehr erfolgreiche Pro-
gramme zur bilateralen Zusammenarbeit, von 
denen beide Seiten profitieren, beispielsweise 

die Joint Research Groups mit der Chinesischen Akademie der Wissen-
schaften (CAS) oder das laufende Postdoktoranden-Austauschpro-
gramm. Diese wichtige Kooperation werden wir mit einer eigenen Chi-
na-Strategie noch weiter vertiefen. Schon heute stellen chinesische 
Wissenschaftler eine der größten ausländischen Mitarbeitergruppen 
an vielen unserer Forschungszentren. In der Zukunft möchten wir uns 
noch stärker der Förderung talentierter chinesischer und deutscher 
Forschender widmen, um die großen gesellschaftlichen Herausforde-
rungen zu lösen, vor denen beide Länder und die Weltgemeinschaft 
stehen.“

Prof. Dr. med. Dr. h. c. mult. Otmar D. Wiestler, 
Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft

„Die Zusammenarbeit in Forschung und Lehre 
zwischen deutschen und chinesischen Hoch-
schulen ist in den vergangenen 40 Jahren kon-
tinuierlich gewachsen. 1.300 Hochschulpart-
nerschaften und Leuchtturmprojekte wie zum 
Beispiel das Chinesisch-Deutsche Hochschul-
kolleg und die Chinesisch-Deutsche Hoch-

schule für Angewandte Wissenschaften sind eindrucksvoller Beleg des 
soliden Fundaments deutsch-chinesischer Hochschulkooperation. Die 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) hat den Austausch in Forschung 
und Lehre von Beginn an unterstützt. Sie wird sich auch in Zukunft da-
für einsetzen, dass der Dialog zwischen den Studierenden, Lehrenden 
und Forschenden beider Länder in allen Bereichen intensiviert wird.“

Prof. Dr. Horst Hippler 
Präsident der HRK

„Leibniz-Institute sind global wissenschaft-
lich tätig. Keine Region der Welt hat sich in 
den letzten Jahren so dynamisch entwickelt 
wie China, und die intensive Zusammenar-
beit von Leibniz-Instituten mit chinesischen 
Partnern spiegelt die Vielfalt der Forschungs-
themen innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft 

wider: von der Astrophysik bis zu den Wirtschaftswissenschaften, 
von der Medizin bis zur Umweltforschung, von der Mathematik bis 
zur Materialforschung. Forscherinnen und Forscher der Leibniz-Ins-
titute arbeiten aktiv daran, die Kooperationsbeziehungen mit chine-
sischen Partnern weiter auszubauen und zu festigen. Dafür setzen 
beide Seiten auf Verlässlichkeit, Vertrauen und Transparenz. Auf die-
ser Grundlage können und müssen wir uns den großen Herausfor-
derungen unserer Zeit, beispielsweise dem Klimawandel, gemein-
sam stellen.“

Prof. Dr.-Ing. Matthias Kleiner 
Präsident der Leibniz-Gemeinschaft

„Die Nationale Akademie der Wissenschaften 
Leopoldina unterhält enge Kontakte zu ihren 
chinesischen Partnerakademien, insbesonde-
re der Chinese Academy of Sciences, der Chi-
nese Academy of Engineering und der Chine-
se Academy of Medical Sciences. Der Fokus 
gemeinsamer Veranstaltungen liegt auf The-

men, die für beide Länder gesellschaftlich relevant und zukunftswei-
send sind, beispielsweise personalisierte Medizin. Zunehmend von Be-
deutung für die Kooperation ist der Austausch zu und die 
Zusammenarbeit bei nationalen, bi- oder multilateralen politikberaten-
den Aktivitäten, etwa für den G20-Gipfel. Für beide Ansätze können 
die Akademien auf die Expertise ihrer international renommierten Mit-
glieder zurückgreifen, die eine große Bandbreite an Disziplinen abde-
cken und so eine interdisziplinäre Bearbeitung der Themen auf höchs-
tem Niveau ermöglichen.“

Prof. Dr. Jörg Hacker 
Präsident der Leopoldina

„Die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) ist ein Pi-
onier der wissenschaftlichen Zusammenarbeit 
mit China. Die seit 1974 bestehende Bezie-
hung hat sich zu einer strategischen Partner-
schaft auf Augenhöhe entwickelt. Mit der Chi-
nese Academy of Sciences (CAS) unterhalten 
wir seit über einem Jahrzehnt ein Partnerinsti-

tut in Shanghai, zudem wurden bislang rund 50 Max-Planck-Partner-
gruppen, auch mit Forschungseinrichtungen außerhalb der CAS, ein-
gerichtet. Sie eröffnen Nachwuchswissenschaftlern, die nach China 
zurückkehren, die Möglichkeit einer fortgesetzten engen Anbindung 
an die MPG. Im Jahr 2018 fällt der Startschuss für mehrere strategisch 
ausgerichtete bilaterale Infrastrukturvorhaben mit der CAS. Darüber 
hinaus bauen wir gezielt die Zusammenarbeit mit ausgewählten, wis-
senschaftlich führenden Universitäten Chinas aus.“

Prof. Dr. Martin Stratmann 
Präsident der MPG
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AUSBAU DER CHINA-KOMPETENZ

Ausbau der China-Kompetenz 
in Deutschland
Die internationale Bedeutung der Volksrepublik China nimmt stetig zu, nicht nur im 
politischen und wirtschaftlichen Bereich, sondern auch im wissenschaftlichen und 
kulturellen Bereich. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), die 
Kultusministerkonferenz (KMK) und das Auswärtige Amt (AA) wollen daher gemeinsam 
die China-Kompetenz in Deutschland weiter fördern und ausbauen. Aus diesem Grund 
haben alle drei Akteure am 7. Mai 2018 zu der gemeinsamen Fachveranstaltung „China-
Kompetenz in Deutschland“ eingeladen.

Ziel war es, zusammen mit Expertinnen und Experten aus den Berei-
chen Schule, Hochschule, Berufsbildung, Weiterbildung, Wissen-
schaft, Wirtschaft und Politik den Bedarf an China-Kompetenz und 
mögliche Handlungsansätze zu diskutieren. Zur China-Kompetenz 
gehören vor allem Sprachkenntnisse, aber auch Landeskenntnisse 
und interkulturelle Kompetenzen.

BMBF, KMK und AA setzen im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkei-
ten bereits eine Vielzahl von Maßnahmen um, die zu mehr China-
Kompetenz in Deutschland beitragen. 2016 haben sie und andere 
Partner, unter anderem mit der chinesischen Regierung, das Deutsch-
Chinesische Jahr für Schüler- und Jugendaustausch ausgerichtet. Das 
BMBF fördert seit diesem Jahr mehrere innovative Konzepte zur Stei-
gerung der China-Kompetenz an deutschen Hochschulen. Insgesamt 
sollen allein für diese Projekte über vier Jahre mehrere Millionen Euro 
bereitgestellt werden. 

Am 7. Mai 2018 kamen im Rahmen der Fachveranstaltung „China-
Kompetenz in Deutschland“ rund 200 Teilnehmer aus den Bereichen 
Schule, Hochschule, Berufsbildung, Weiterbildung, Wissenschaft, 
Wirtschaft und Politik im BMBF in Berlin zusammen. Als Diskussions-
grundlage diente auch die aktuelle Publikation „China kennen, China 
können. Ausgangspunkte für den Ausbau von China-Kompetenz in 
Deutschland“  vom Mercator Institute for China Studies (MERICS). Der 
MERICS-Bericht zeigt Fortschritte der vergangenen Jahre bei der För-
derung von China-Kompetenz auf. Gleichzeitig konstatiert er weiter-
hin Aufholbedarf in mehreren Bereichen, u. a. die vergleichsweise 
geringe Zahl Chinesisch lernender Schüler in Deutschland oder die 
niedrige Zahl der Sinologie-Studierenden an deutschen Hochschu-
len. Auch die Zahl der deutschen Studierenden, die an einem China-
bezogenen Studium und einem längeren Aufenthalt im Land inter-
essiert sind, stagniert. 

In drei parallelen Workshops zu den Bereichen „Allgemeinbildende 
Schulen“, „Hochschulbildung, Wissenschaft und Forschung“ sowie 
„Berufsbildung und berufliche Weiterbildung“ tauschten sich die Teil-
nehmer intensiv zu den Zielen zum Ausbau der China-Kompetenz in 
Deutschland sowie zu Fragen der konkreten Umsetzung aus. Die 
 Ergebnisse der Veranstaltung sollen BMBF, KMK und AA dabei unter-
stützen, weitere maßgeschneiderte, abgestimmte sowie gemeinsa-
me Maßnahmen vorzubereiten und umzusetzen. 

Bei der Veranstaltung „China-Kompetenz in Deutschland“ unterstrichen 
Vertreter von BMBF (Staatssekretär Dr. Georg Schütte, Bild), KMK (KMK-
Präsident Helmut Holter) und AA (Dr. Andreas Görgen, Abteilungsleiter 
Kultur und Kommunikation) die Bedeutung der China-Kompetenz und der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern auf diesem Gebiet. „Es ist 
entscheidend, dass genügend Menschen in unserem Land China kennen 
und verstehen, dass sie dort studiert, gearbeitet oder gelebt haben, dass sie 
Chinesisch können und Kontakte und Beziehungen nach China pflegen“, 
so Staatssekretär Dr. Schütte. „Es geht darum, die China-Kompetenz in 
allen Bereichen zu fördern – an den Schulen, Berufsschulen, Hochschulen, 
Forschungseinrichtungen, in den Unternehmen und in der Weiterbildung. 
Das kann nur im Schulterschluss von Bund und Ländern gelingen.“

Teilnehmer am Workshop „Berufsbildung und berufliche Weiterbildung“ 
diskutieren den aktuellen Stand und das Ausbaupotenzial der China-
Kompetenz in Deutschland.



FÜNFTE DEUTSCH-CHINESISCHE INNOVATIONSKONFERENZ

Bilaterale Innovationskooperation: 
Eine vielfältige Erfolgsgeschichte
Smart Citys, Intelligente Fertigung und Klimaforschung sowie der Bedarf von 
klaren Rahmenbedingungen für die Forschungs- und Innovationskooperation sind 
wichtige Themen zwischen China und Deutschland.

Der damalige chinesische Forschungsminister 
Wan Gang eröffnete die Konferenz.

Im Februar 2018 fand die fünfte Deutsch-Chinesische 
Innovationskonferenz in Peking statt.

Dies ist das Kurzfazit der fünften Deutsch-Chinesischen Innovations-
konferenz, die am 27. und 28. Februar 2018 in Peking stattfand. Das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und das Minis-
terium für Wissenschaft und Technologie (MoST) organisierten die 
zweitägige Veranstaltung, bei der sich 300 Experten aus China und 
Deutschland zu den Themen Innovationspolitik sowie Forschung und 
Innovation in den Themenbereichen Digitalisierung, Urbanisierung 
und Klima austauschten. Im Rahmen der Veranstaltung wurde auch das 
40-jährige Bestehen der wissenschaftlich-technologischen Zusam-
menarbeit zwischen Deutschland und China durch Herrn Staatssekre-
tär Dr. Georg Schütte und den damaligen chinesischen Forschungsmi-
nister Wan Gang gewürdigt.

In einem von Herrn Minister Wan übermittelten, schriftlichen Gruß-
wort des chinesischen Premierministers Li Keqiang bezeichnete dieser 
die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern als ein Vorbild für 
andere Länder und Impulsgeber für die Weltwirtschaft. Als wesentli-
cher Bestandteil der Zusammenarbeit wurde die Rolle der Deutsch-
Chinesischen Plattform Innovation (DCPI) hervorgehoben.

Länderübergreifende Wissenschaftskooperationen sind zentrale Trei-
ber für Innovationen. Um diese zukunftsfähiger zu gestalten, wurden 
Rahmenbedingungen für verschiedene Kooperationsformate 
diskutiert. 

Für die zukünftige Zusammenarbeit sollen, neben der Innovationspo-
litik und -forschung, die globalen Herausforderungen unter Berücksich-
tigung der Sustainable Development Goals im Vordergrund stehen. 
Konkret wurden die Themen Klimaforschung, Biomaterialien, Biotech-
nologie und alternde Bevölkerung als wichtige Zukunftsthemen ge-
nannt. Beide Seiten sprachen auch die nachhaltige Weiterentwicklung 
der Zusammenarbeit durch vermehrte Einbindung des wissenschaft-
lichen Nachwuchses in die Kooperation an. 

Zur Vertiefung der Fachdiskussionen fanden am zweiten Konferenztag 
drei Fachveranstaltungen statt, die sich mit Innovationspolitik, Intelli-
gent Manufacturing und Smart Services sowie der intelligenten und 
innovativen Zukunftsstadt beschäftigten. Nach dem interdisziplinären 
Austausch und der Vernetzung am Vortag stand in den drei Workshops 
ein tiefgreifender fachlicher Austausch zu aktuellen Entwicklungen so-
wie Kooperationspotenzialen im Fokus.

Die nächste Deutsch-Chinesische Innovationskonferenz wird 2020 in 
Deutschland stattfinden. 

Gemeinsamer Round Table zum 
40-jährigen Kooperationsjubiläum

Den Beginn des ersten Konferenztages prägte das 40-jährige 
Kooperationsjubiläum. Ein gemeinsamer Round Table brachte 
hochrangige und langjährige Akteure der Kooperation aus 
Wissenschaft und Industrie zusammen, die von ihren Erfahrun-
gen berichteten. Die Round-Table-Teilnehmer identifizierten 
die bisherigen Erfolge der wissenschaftlichen Kooperation als 
Treiber für die jeweilige nationale Weiterentwicklung. Die kon-
tinuierliche Vertiefung sowie Verbreiterung der Kooperation 
kamen als besonders positive Errungenschaften zur Sprache: 
Was mit dem Austausch einzelner Wissenschaftler begann, 
festigte sich im Verlauf der Zeit im Rahmen von gemeinsamen 
Institutionen, bilateralen Projekten und Plattformen sowie ge-
meinsamen Bemühungen um das Setzen von Standards und 
Normen. Auch die zunehmende Einbindung der Wirtschaft 
und anwendungsnaher Forschungsbereiche wurde positiv 
bewertet.




