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„China kennen, China können“
Zur China-Kompetenz in Deutschland

D
ie internationale Bedeutung
Chinas nimmt sowohl poli-
tisch als auch wirtschaftlich

immer weiter zu. Doch spielt das Land
in den schulischen Lehrplänen und
Kursen an der Hochschule in Deutsch-
land nur eine marginale Rolle. Zu die-
sem Ergebnis kommt der Forschungs-
bericht „China kennen, China können“
des Mercator-Instituts für China-Studi-
en (Merics) aus Berlin. Ob Sprach-
kenntnisse, Landeskenntnisse oder in-
terkulturelle Kompetenzen: Das Wissen
der Deutschen über China sei gering. 

Differenziertes Wissen über
China unverzichtbar 

„Durch geschickte Einflussnahme auf
politische und wirtschaftliche Eliten,
Medien, Zivilgesellschaft und Bildungs-
träger in anderen Ländern versucht
China, Akzeptanz zu schaffen für sein
autoritär geprägtes System“, heißt es im
Bericht. „Der Umgang mit diesem
selbstbewussten China verlangt nach
differenziertem Wissen über ein Land,
dessen Bild in Deutschland heutzutage
oft noch von überholten Vorstellungen
und Klischees geprägt ist.“ Nur so
könne man sich eine Meinung darüber
bilden, in welchen Fällen Kooperatio-
nen mit China sinnvoll seien, über un-
terschiedliche Auffassungen diskutiert
werden müsse, oder eine Zusammenar-
beit schlicht nicht möglich sei, etwa
wegen grundsätzlich unterschiedlicher
Verständnisse über das Recht der Ge-
sellschaft, Politik mitzugestalten. 

Der Bericht verweist dabei kritisch
auf den Einfluss, den die von der chine-
sischen Regierung beauftragten Konfu-
zius-Institute haben könnten, wenn
Schüler und Studierende zu wenig über
China wüssten, um Informationen kri-
tisch hinterfragen und einordnen zu
können. 

In der Forschung gehört China mitt-
lerweile zu Deutschlands wichtigsten
Partnern. Für Forscherinnen und For-
scher aus Deutschland war es nach den
USA 2015 das beliebteste Zielland – al-
lerdings mit einem großen Abstand von
2 643 zu 704 Wissenschaftlern. Die
meisten mussten sich laut Bericht
jedoch einen Muttersprachler ins Team
holen, da ihre eigenen Sprachkenntnisse
nicht ausreichten, um auf hohem Niveau
forschen zu können. 

Viele Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler entschieden sich jedoch im-
mer noch gegen einen Aufenthalt in
China, auch, weil sie fürchteten, dass
ihre Erkenntnisse missbräuchlich ge-
nutzt werden könnten, oder – im Fall
der Sozial- und Geisteswissenschaften –
dass die Regierung Chinas politisch
Einfluss auf ihre Forschung nehmen
könnte. Die Autoren des Berichts plä-
dieren daher für eine zentrale Anlauf-
stelle in Deutschland, bei der sich Wis-
senschaftler über relevante Rechtsfragen
und über Möglichkeiten für den Schutz
ihrer Daten informieren können. Auch
sollte es zum Beispiel „Kompaktsemina-
re“ für Nachwuchswissenschaftler geben,
die an einem Projekt mit Chinabezug
beteiligt sind.

Studierende seien allenfalls an ei-
nem kurzen Aufenthalt in China inte-
ressiert. Das Interesse steige lediglich
bei Berufsschülern und -ausbildern. Als
möglichen Grund für die geringe Nach-
frage nach den mehr als 100 Förder-
programmen allein von deutscher Seite
nennt der Bericht Visa-Probleme, die
kritische Berichterstattung über China,
die Sorge vor einer schlechten Lebens-
qualität und die hohe Luftverschmut-
zung. Sie empfehlen mehr Geld in die
Programme zu stecken, besser über die-
se zu informieren sowie die Antragstel-
lung zu vereinfachen – Anreize um

trotz bestehender Probleme Studierende
in das Land zu locken. 

Karrierechancen versprechen sich
Studierende durchaus von einem Auf-
enthalt in China; laut einer Umfrage
sogar mehr als von den USA, Großbri-
tannien und Frankreich.

Potenzial verschenkt 
Bereits in der Schule werde das Poten-
zial verschenkt, fundiert über China zu
informieren und das Interesse für die
Geschichte und Kultur des Landes zu
wecken. Selbst in Fächern wie Erdkun-
de, Geschichte oder Wirtschaft tauche
China noch immer selten auf. Der ver-
suchte Ausbau der Angebote scheitere
nicht zuletzt an fehlenden Lehrkräften
mit fundierten China-Kenntnissen. Auch
daher würden später an den Hochschu-
len die Sinologie-Studiengänge in
Haupt- und Nebenfach, interdisziplinäre
Studiengänge mit China-Schwerpunkt
oder Zusatzzertifikate nur bedingt nach-
gefragt. Das Angebot könnte hier laut
Bericht bald die Nachfrage übersteigen.

Laut Studie seien Studierende, etwa
in den Wirtschaftswissenschaften, vor
allem an Kursen interessiert, die auf
Englisch angeboten würden. Am be-
liebtesten seien Doppelabschlüsse, die
in Deutschland und China anerkannt
würden. Hier hätten deutsche Hoch-
schulen jedoch Schwierigkeiten, ver-
trauensvolle Partner in China zu finden
und mit ihnen Verträge zu schließen.
Diese Hürden müsstem überwunden
und gleichzeitg besser über bestehende
Angebote informiert werden. Die Auto-
ren des Berichts raten, den Austausch
zwischen Hochschulen zu stärken und
auch für Verwaltungsangestellte Work-
shops anzubieten. Doppelabschlüsse
sollten staatlich finanziell gefördert
werden.
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