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I. Wissenschaftlicher Teil 

1 Einleitung 
 

Obwohl die wirtschaftliche Entwicklung Chinas derzeit sinkt (OECD 2015: 13) 

und das Land keinen neuen Wachstumsrekord aufstellt, ist das wirtschaftliche 

Wachstum Chinas seit der Öffnung 1978 sehr bemerkenswert. Mit dem sich 

entwickelten Markt in China und der zunehmenden Bedeutung Chinas als 

Welthandelsmacht weiten immer mehr deutsche Firmen ihre Geschäfte auf 

dem chinesischen Markt aus. Ohnehin ist Deutschland schon lange der wich-

tigste Handelspartner Chinas in Europa und China mittlerweile wichtigster Han-

delspartner in Asien. 

 

China sieht sich selbst als eine führende Kultur- und Technologienation und 

respektiert dahingehend kulturelle und technologische Leistungen anderer Na-

tionen. Ausgehend davon können sowohl das große Interesse Chinas an einer 

Zusammenarbeit mit Deutschland in wirtschaftlichen, technologischen und wis-

senschaftlichen Bereichen als auch die sich stetig entwickelnden Beziehungen 

zwischen beiden Ländern begründet werden (Wolff 2006: 8). 

 

Deutsch-chinesische Zusammenarbeit findet jedoch nicht nur in diesen Berei-

chen statt. Einen weiteren großen Teil der Zusammenarbeit zwischen beiden 

Ländern bildet neben der politischen und rechtlichen die Entwicklungszusam-

menarbeit. 

Weltweit war in den zwei vergangenen Jahrzehnten Deutschland einer der 

größten bilateralen Geberländer in diesem Bereich (OECD 2010: 13).  

 

1.1 Fragestellung 

Bei der Entwicklungszusammenarbeit sind Projekte die bis heute am weitesten 

verbreitet Form der Umsetzung (Struck / Hagedorn 2012: 192). Arbeit in Projek-

ten ist ein wichtiger Bereich der Wirtschaftswissenschaften und über die erfolg-

reiche Durchführung von Projekten wurde viel geforscht. Obwohl der Stand der 

Forschung in diesem Bereich sich auf einem hohen Niveau befindet, steht die 

Durchführung vieler Projekte im Einzelnen vor sich ständig ändernden Heraus-
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forderungen. Sie werden von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst und die 

Realisierung von Projekten verläuft auf Grund dessen nicht immer reibungslos. 

Hinsichtlich der Bedeutung von Projekten in der Entwicklungszusammenarbeit 

kann davon ausgegangen werden, dass auf Grund der weit größeren Zahl von 

Einflussfaktoren, Anzahl der Beteiligten und deren Interessen, die erfolgreiche 

Durchführung eines Projektes vor wesentlich höheren Anforderungen steht. 

Wenn es sich dabei noch um eine gemeinsame Zusammenarbeit zwischen ver-

schiedenen Kulturen wie Deutschland und China handelt, muss eine äußerst 

gewissenhafte Projektplanung im Voraus erfolgen. 

Da ich selbst im Rahmen eines Praktikums in einem deutsch-chinesischen Pro-

jekt vielfache Erfahrungen sammeln konnte, stellen sich aus eigenen Beobach-

tungen folgende Frage zur Untersuchung des Themas: 

Welche Herausforderungen stellen sich in konkreten Projekten der deutsch-

chinesischen Entwicklungszusammenarbeit? Welche Handlungsempfehlungen 

lassen sich aus diesen Herausforderungen lassen für einen verbesserten Pro-

jektablauf geben? 

 

Die Arbeit gliedert sich grundsätzlich in zwei Teile. Die Vorgehensweise zur 

Bearbeitung der Fragestellung führt im ersten Teil zu folgendem Aufbau:  

Im ersten Punkt wird zunächst die Entwicklung der deutsch-chinesischen Ent-

wicklungszusammenarbeit dargestellt. Außerdem erfolgt die Klärung von in die-

sem Zusammenhang wichtigen verwendeten Begriffen. 

Der zweite Punkt des ersten Teils der Arbeit behandelt den Projektbegriff an 

sich. Dabei wird der Begriff Projekt definiert, welche Merkmale und Phasen ty-

pische Projekte haben und warum Projekte durchgeführt werden. Des Weiteren 

wird auf internationales Projektmanagement und Projektmanagement in der 

Entwicklungszusammenarbeit eingegangen. 

Im Anschluss werden mit Hilfe von qualitativen Interviews die Herausforderun-

gen in drei konkreten Projekten der deutsch-chinesischen Entwicklungszusam-

menarbeit untersucht.  

Im dritten Punkt wird zunächst die Vorgehensweise zur Datenerhebung erläu-

tert. 

Im darauf folgenden vierten Punkt der Arbeit werden mit der Auswertung der 

Interviews die konkreten Herausforderungen in den Projekten ausgearbeitet. 
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Im letzten Punkt werden die gesammelten Erkenntnisse zusammengefasst und  

ausgewertet. Aus den Ergebnissen erfolgt die Erstellung eines Leitfadens zur 

erfolgreichen Zusammenarbeit in den Projekten der deutsch-chinesischen Ent-

wicklungszusammenarbeit. 

Der zweite Teil der vorliegenden Arbeit ist ein Praxisbericht zur Übersetzung 

eines zum Thema der Arbeit passend gewählten chinesischen Fachtextes. Zu-

nächst erfolgt eine theoretisch fundierte Analyse der durchgeführten Überset-

zung nach den übersetzungstheoretischen Ansätzen der Übersetzungswissen-

schaftlerin Christiane Nord. Anschließend erfolgt die Analyse von Überset-

zungsproblemen auf lexikalischer oder syntaktischer Ebene sowie der Darstel-

lung von Vorschlägen und Lösungen zur Übersetzung. 

 

2 Projekte in der deutsch-chinesischen Entwicklungszusammenarbeit 

2.1 Definition Entwicklungszusammenarbeit 

Bevor eine kurze Darstellung der Entwicklung der deutsch-chinesischen Ent-

wicklungszusammenarbeit erfolgt, wird zunächst der Begriff Entwicklungszu-

sammenarbeit definiert. Das Bundesministerium für Zusammenarbeit und Ent-

wicklung (BMZ o.J.) definiert Entwicklungszusammenarbeit wie folgt: 

  

„Die Entwicklungszusammenarbeit stellt eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe dar und wird von privaten und öffentlichen Stellen in Industrie- 
und Entwicklungsländern geleistet. Leistungen der Entwicklungszusam-
menarbeit können sowohl in materieller Form (als Kredite oder Zuschüs-
se) wie auch in immaterieller Form (z.B. durch Bereitstellung von fachli-
chem Know-how, Aus- und Fortbildung) erbracht werden.“ 
 

Der Begriff wird oft mit Entwicklungspolitik gleichgesetzt, ist aber von diesem 

abzugrenzen. Entwicklungspolitik ist ein weiterer Begriff, der die Entwicklungs-

zusammenarbeit mit umfasst. In der gängigen Literatur wird synonymhaft der 

Begriff Entwicklungshilfe verwendet. Entwicklungshilfe wird jedoch allmählich 

vom Begriff Entwicklungszusammenarbeit abgelöst. Dadurch entwickelt sich die 

Ausrichtung weg vom Spendenimage, hin zu einem partizipatorischen Ansatz, 

bei dem der Aspekt der Zusammenarbeit zwischen Geber- und Empfängerlän-

dern hervorgehoben wird (Spatzierer 2009: 5). 
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Der Entwicklungsausschuss der Organisation für wirtschaftliche Zusammenar-

beit und Entwicklung (Organisation for Economic Co-operation and Develop-

ment – OECD) hat außerdem Kriterien für die Anerkennung von Leistungen als 

Entwicklungszusammenarbeit festgelegt:  

 

- Leistungen müssen den Entwicklungsländern zur Verfügung ge-

stellt werden. Auf einer aller drei Jahre aktualisierten Liste werden 

Entwicklungsländer nach dem nach Pro-Kopf-Einkommen als 

Wohlstandindikator bestimmt. 

- Alle erbrachten Leistungen müssen die Verbesserung des Lebens-

standards und der wirtschaftlichen Entwicklung in den Entwick-

lungsländern als Ziel haben. 

- Bei den Leistungen handelt es sich um Zuschüsse (keine Rückzah-

lung notwendig) oder vergünstigte Darlehen (Darlehen enthält ein 

Zuschusselement von 25%) (Klingebiel 2013: 5f). 

 

2.2 Deutsches System der Entwicklungszusammenarbeit 

Die Bundesrepublik Deutschland hat ein fest etabliertes, umfangreiches und 

komplexes System der Entwicklungszusammenarbeit. An dem System sind 

über vierzig verschiedene Ministerien, Bundesländer, Behörden und Organisa-

tionen beteiligt (OECD 2010: 30). Die große Anzahl von Institutionen und In-

strumenten ergänzen und verstärken sich gegenseitig und haben das Bild der 

deutschen Entwicklungszusammenarbeit geprägt (Gransow 2011: 10). Im Mit-

telpunkt steht dabei das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung (BMZ). Dieses ist für die Formulierung und Überwachung der 

deutschen Entwicklungspolitik zuständig. Der Minister des BMZ hat einen Sitz 

im Kabinett der Bundesregierung. Außerdem unterstützt das BMZ Entwick-

lungsvorhaben politischer Stiftungen, Nichtregierungsorganisationen, Trainings- 

und Partnerschaftsprogramme mit dem Privatsektor (in Form von Public Private 

Partnerships) (ebd.: 11). Für die Umsetzung deutscher Entwicklungspolitik sind 

sowohl verschiedene Ministerien auf Bundes- und Länderebene (unter Leitung 

und Aufsicht des BMZ) als auch verschiedene Durchführungsorganisationen 

zuständig (OECD 2010: 31).  
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Zur Umsetzung der Entwicklungszusammenarbeit stehen zwei Instrumente zur 

Verfügung.  

 

1. Finanzielle Zusammenarbeit 

Bei der finanziellen Zusammenarbeit erfolgt die Bereitstellung von Ressourcen 

in Form von Zuschüssen, mit deren Hilfe die Partnerländer die für Entwick-

lungsprozesse notwendigen Investitionen vornehmen können (zum Beispiel 

Mittel zum Bau von Schulen). In diesem Bereich sind für die Umsetzung beson-

ders die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und die Deutsche Investitions- u 

Entwicklungsgesellschaft (DEG) zuständig. 

 

2. Technische Zusammenarbeit 

Bei der technischen Zusammenarbeit wird das Partnerland durch Beratung und 

Bereitstellung von Know-how unterstützt. Mit diesem Instrument sollen Fähig-

keiten zum eigenen Management von Entwicklungsprozessen auf der Partner-

seite entwickelt werden (Klingebiel 2013: 44). Nach einer Zusammenführung 

verschiedener Organisationen ist für diesen Bereich seit 2011 die Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) zuständig (ebd.: 56). Die-

se Organisation fördert Projekte der deutschen Privatwirtschaft in Entwicklungs-

ländern. 

 

2.3 Entwicklung der deutsch-chinesischen Entwicklungszusammenarbeit 

1982 wurden die ersten Vereinbarungen zur deutsch-chinesischen Entwick-

lungszusammenarbeit getroffen. Dabei bezog sich die Zusammenarbeit auf fi-

nanzielle, personelle und technische Bereiche. Im Folgejahr begann die Bereit-

stellung technischer und 1995 die Bereitstellung finanzieller Zusammenarbeit 

für die Volksrepublik China. Technische Zusammenarbeit erfolgte zunächst in 

der Landwirtschaft und in der beruflichen Bildung. Sie beinhaltete den Transfer 

von Wissen, Technologie und Erfahrungen als Maßnahmen zur Förderung der 

chinesischen Wirtschaftsreform und -entwicklung. Finanzielle Zusammenarbeit 

konzentrierte sich auf hauptsächlich auf Industrie und Produktion (Gransow 

2011: 11). 

Anfang der 1990er Jahre erfolgte eine Anpassung der entwicklungspolitischen 

Maßnahmen Deutschlands auf Grund der neuen weltweiten politischen Situati-
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on. Entwicklungshilfen wurden nun an Konditionen, wie die Beachtung der 

Menschenrechte, Beteiligung der Bevölkerung an politischen Entscheidungen 

oder Einführung der sozialen Marktwirtschaft gebunden. Da diese Kriterien nur 

bedingt auf die Volksrepublik China zutrafen, stand die deutsche Entwicklungs-

politik, unter anderem auf Grund der Menschenrechtslage, unter Kritik. Den-

noch stieg China zum größten Empfänger deutscher Entwicklungshilfe auf 

(ebd.: 12).  

In den neunziger Jahren betraf die Entwicklungszusammenarbeit zunächst die 

Bereiche Umwelt- und Ressourcenschutz, Infrastrukturförderung, Armutsbe-

kämpfung, Berufsbildung und Privatwirtschaft (Heilmann 2002: 5; Gransow 

2011: 12). Finanzielle Zusammenarbeit wurde vor allem in den Bereichen Kli-

mawandel, Energie und Umwelt umgesetzt. In der finanziellen Zusammenarbeit 

wurden besonders Programme zur Ernährung und partizipativen Landnutzung 

durchgeführt. In diesem Zusammenhang erfolgte der Bau effizienter Bewässe-

rungssysteme, Verbesserung der Infrastruktur, die Lösung von Trinkwasser-

problemen im Zentrum eines integrierten Ernährungssicherungsprogramms 

(ebd.). 

 

Seit Beginn der Zusammenarbeit beider Länder hat die deutsche Entwicklungs-

zusammenarbeit ein hohes Vertrauen in China erworben. Im Zuge der langjäh-

rigen Kooperation hat sich ebenso ein großes Beziehungsnetz zwischen deut-

schen und chinesischen Institutionen aufgebaut (zum Beispiel auf den Gebieten 

Forstwirtschaft, Berufsbildung, Umweltpolitik). Im Vergleich zu anderen Koope-

rationsfeldern (zum Beispiel Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung, Kultur) hat die 

Entwicklungszusammenarbeit das wahrscheinlich dichteste Beziehungsnetz-

werk (Wolf 2006: 8). 

Im Jahr 2010 zählte mit Leistungen in Höhe von 552 Millionen US-Dollar China 

als einer der fünf Hauptempfänger deutscher Entwicklungshilfe1 (OECD 2010: 

7). Bis Ende 2009 hat die Bundesrepublik Deutschland der Volksrepublik insge-

samt Zahlungen in Höhe von rund 4,7 Milliarden Euro in der Entwicklungszu-

sammenarbeit zugesagt. Davon fielen 4,034 Milliarden auf die finanzielle und 

0,635 Milliarden auf die technische Zusammenarbeit (offizielle Angabe der Ver-

tretung der Deutschen Bundesrepublik in Volksrepublik China).  
                                            
1 Wird auch als Official Development Assistance (ODA) bezeichnet. 
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Im Jahr 2009 beendete die deutsche Regierung die Entwicklungszusammenar-

beit mit China in der bisherigen Form (offizielle Angabe der Vertretung der Bun-

desrepublik Deutschland in China). Zurückzuführen ist dies auf den veränderten 

Umgang der Bundesrepublik mit den sogenannten „Ankerländern“2 und Schwel-

lenländern3. 

Im Laufe des starken wirtschaftlichen Wachstums der Volksrepublik, dem damit 

verbundenen hohen Zufluss von Privatkapital im Land, hohen Währungsreser-

ven, einfachem Zugang zu internationalen Kapitalmärkten und dem wachsen-

den Steueraufkommen ist China zunehmend mehr und mehr zu einer Selbstfi-

nanzierung in der Lage. Situationen, in denen die Finanzierung öffentlicher Gü-

ter nicht aus privaten oder öffentlichen Quellen bezahlt werden können, werden 

immer weniger. Externe Finanzierung spielt daher eine immer weniger wichtige 

Rolle (Wolf 2006: 14). Dabei besteht „[…] der Charakter des öffentlichen Gutes 

in der Regel nicht aus der finanzierten Hardware, sondern [ergibt sich ] vielmehr 

aus dem komplementären Know-how […], mit dem eine zielgerichtete Innovati-

on oder eine Politikveränderung induziert wird (ebd.)“.  

In den ärmeren Regionen des Landes gibt es noch viele unterfinanzierte öffent-

liche Aufgaben. Aufgaben zur Bewältigung der Entwicklung westlicher Provin-

zen, Infrastruktur, Bildungs- und Gesundheitswesen sowie die notwendigen ho-

hen Investitionen zur Erhaltung und Rehabilitierung natürlicher Ressourcen „[…] 

stellen dauerhaft hohe Anforderungen an die Finanzkraft des Landes.“. Da Offi-

cial Development Assistence (ODA) in Anbetracht der Größe Chinas nur einen 

geringen Beitrag zur Entwicklung im Land beitragen, muss die Volksrepublik 

diese Aufgaben selbst finanzieren (ebd.). 

Auf Grund des Entwicklungsstandes ist China nun grundsätzlich in der Lage, 

auftretende interne Finanzierungslücken im Bereich der Entwicklungsarbeit 

                                            
2 Ankerländer (oder aufstrebende Volkswirtschaften, wie China, Indien, Indonesien, Brasilien, 
Mexico) sind Länder, die auf Grund ihrer Größe eine Schlüsselrolle in den jeweiligen Regionen 
spielen. Abgesehen von ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sind Ankerländer auch hinsichtlich 
globaler Strukturpolitik, beispielsweise im politischen Dialog in internationalen Gremien, deren 
Anteil an sozialen und ökologischen Weltproblemen sowie bei der regionalen militärischen und 
politischen Stabilität von großer Bedeutung (Stamm 2004: 9). 
3 Schwellenländer zählen wegen ihres ökonomischen Entwicklungsstandes und der wirtschaftli-
chen Dynamik im engeren Sinn nicht mehr zu Entwicklungsländern und befinden sich in einem 
Stadium zwischen diesen und Industrieländern. Der Grad der menschlichen Entwicklung und 
die Wettbewerbsfähigkeit dieser Länder erlaubt eine Entwicklung auf den Stand eines Industrie-
landes auch ohne weitere Entwicklungszusammenarbeit. Mittelfristig soll die bilaterale Entwick-
lungszusammenarbeit mit dem Entwicklungsstand angemessenen Kooperationsformen ersetzt 
werden (ebd.). 
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selbst zu schließen. Im Gegensatz zu anderen Ländern, hat die deutsche finan-

zielle Zusammenarbeit daher in China nicht mehr die Schließung von Finanzie-

rungslücken zur Aufgabe. Mittlerweile steht die Realisierung modellhafter Pro-

jekte, welche zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen, im Vordergrund 

(ebd.: 15ff). 

 

2.4 Projekte als Organisationsform 

2.4.1 Projektbegriff 

Projektarbeit ist eines der Hauptmittel zur Umsetzung von Entwicklungsarbeit. 

Zur Erarbeitung der Herausforderungen von Projekten in der deutsch-

chinesischen Entwicklungszusammenarbeit ist zunächst eine Klärung des Pro-

jektbegriffs erforderlich. 

Eine genaue und allgemein anerkannte Definition für den Begriff Projekt gibt es 

nicht. Ein wesentlicher Grund ist dafür die starke Prägung des Begriffes durch 

die Praxis. In der Praxis wird mehr Wert auf eine pragmatische Vorgehenswei-

se als auf definitorische Exaktheit gelegt (Lechler 1997: 31). In der gängigen 

wissenschaftlichen Literatur sind daher verschiedene Eingrenzungsversuche 

anhand unterschiedlicher Merkmalskataloge zur Spezifizierung des Projektbe-

griffes zu finden.  

Diese bauen weitestgehend auf der Definition der DIN-Norm 69901 auf:  

 

„Projekt ist ein Vorhaben, das im Wesentlichen durch die Einmaligkeit der 

Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist, wie zum Beispiel:  

 

- Zielvorgabe 

- zeitliche, finanzielle, personelle und andere Begrenzungen 

- Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben, 

- projektspezifischen Organisationen (Bea / Scheurer / Hesselmann 

2008: 31) 

 

Da auch die DIN-Norm-Formulierung nach Ansicht Bea et al. noch Fragen auf-

wirft, definieren sie den Begriff Projekt wie folgt: 
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„Ein Projekt ist ein Vorhaben, das zeitlich befristet ist, sich durch Neuar-

tigkeit und Einmaligkeit auszeichnet sowie eine beachtliche Größe und 

einen hohen Grad an Komplexität aufweist.“ (ebd.: 31; Corsten 2008: 2; ). 

 

Eine dritte und oft zitierte Definition nach Martino lautet (Litke 2007: 19): 

 

„Als ein Projekt kann jede Aufgabe bezeichnet werden, die einen defi-

nierbaren Anfang und ein definierbares Ende besitzt, die den Einsatz 

mehrere Produktionsfaktoren für jeden einzelnen, miteinander verbunden 

und wechselseitig voneinander abhängigen Teilvorgänge erfordert, die 

ausgeführt werden müssen, um das dieser Aufgabe vergebene Ziel zu 

erreichen.“. 

 

In ihre Bestandteile zerlegt, ergeben sich aus den Definitionen fünf Merkmale 

von Projekten: 

 

1. Zeitliche Befristung 

Die zeitliche Befristung eines Projekts ist eine Folge der Einmaligkeit des Vor-

habens. Vorhaben innerhalb eines Projekts sollen meist in der kürzest mögli-

chen oder in einer durch die angestrebte Kostenplanung bestimmten Ausfüh-

rungszeit verwirklicht werden. Somit ist das zeitliche Ende eines Projektes ge-

plant und steht zu Beginn des Projektes fest. „Durch das Merkmal [… ] zeitli-

cher Befristung gelangt […] [außerdem] ein instabiles Element in ein auf Dauer 

angelegtes organisatorisches System.“ (Corsten 2008: 2) 

 

2. Komplexität 

Komplexität zeigt sich darin, dass ein Projekt eine große Zahl von schwer vo-

rausstimmbaren Teilaktivitäten und Interdependenzen beinhaltet, deren Wir-

kungen die Grenzen eines Unternehmungsbereiches überschreiten. Bei Aufga-

benlösung werden unterschiedliche Fach- und Wissensgebiete relevant. Dies 

erfordert dahingehend Zusammenarbeit verschiedener Spezialisten in einer 

interdisziplinären Gruppe. Die Komplexität in Projekten kann daher unterschied-

liche Grade aufweisen. 
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3. Neuartigkeit 

Projekte sind keine sich wiederholenden Routinevorgänge. Vielmehr handelt es 

sich „[…] um ein Eindringen in ein mehr oder weniger bekanntes Terrain.“ und 

stellt somit eine neue Herausforderung dar (Bea et al. 2008: 31). Besonders 

wichtig ist dabei die Beschaffung von Informationen über das Projekt. Je höher 

der Innovationsgehalt von Projekten ist, desto höher ist ebenso das Risiko. 

 

4. Einmaligkeit 

Bei einem Projekt handelt es sich um ein einmaliges Vorhaben und unterschei-

det sich damit von Routineaufgaben. Dabei können jedoch einzelne Aufgaben 

innerhalb eines Projektes durchaus einen Routinecharakter besitzen. Wenn 

Vorhaben wiederholt werden, verlieren sie den Projektcharakter und werden zur 

Routine. Folglich ist es der Fall, dass aus einstmals Projekten Routineaufgaben 

werden.  

 

5. Größe 

Zur Rechtfertigung des Einsatzes eines Projektes muss das Projekt eine be-

stimmte Größenordnung haben, da zur Umsetzung spezifisches Management 

(spezifischer Planungsprozess, eigene Projektplanung) erforderlich ist. Eine 

genaue Abgrenzung, ab welcher Größe ein Vorhaben zum Projekt wird, ist nicht 

exakt möglich. Dies steht im Verhältnis zum gesamten Aufgabenbereich eines 

Unternehmens (ebd.: 32). 

 

2.4.2 Arten von Projekten 

Die fünf aufgeführten Merkmale sind recht unscharf und zeigen ein heterogenes 

Erscheinungsbild von Projekten. In der Literatur erfolgt deswegen zu einer wei-

teren Eingrenzung die Einteilung von Projekten in verschiedene Arten. 

Bea et al. gliedern Projekte grundlegend nach Projektinhalt, Verhältnis von Auf-

traggeber und Auftragnehmer und nach den Aufgaben von Projekten. 

 

2.4.2.1 Nach Projekteinhalt 

Inhaltlich gibt es Projektearten beispielsweise zur Verbesserung der Infrastruk-

tur (Bau von Autobahnen, Brücken usw.), Forschung und Entwicklung (Entwick-
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lung neuer Medikamente, Produkte, umweltverträglicher Lösungen usw.), Kunst 

und Kultur (Lehrbuchverfassung, Ausstellungen usw.), die Gründung von Insti-

tutionen (Bibliothek, Universität) oder unternehmensinterne Problemlösungen 

(Einsatz neuer Software, Standortverlegung, Reorganisation).  

 

2.4.2.2 Nach Auftraggeber und -nehmer Verhältnis 

Im Hinblick auf das Verhältnis von Auftraggeber und –nehmer in Projekten, 

kann zwischen nationalen und internationalen Projekten (Auftraggeber- und –

nehmer kommen aus verschiedenen Ländern, interanational zusammengesetz-

te Projektleitung, Erbringung wesentlicher Projektleistungen erfolgt im Ausland), 

privaten und öffentlichen Projekten (zum Beispiel privaten Unternehmen oder 

Behörden, Gemeinden, Regierungen) sowie Eigenauftragsprojekten (Auftrag-

nehmer/-geber sind identisch) und Fremdauftragsprojekten (Auftraggeber au-

ßerhalb des Unternehmens) unterschieden werden (Bea et al. 2008: 34). Ei-

genauftrags- und Fremdauftragsprojekte werden auch als interne bzw. externe 

Projekte bezeichnet (ebd.; Diethelm 2000: 12). 

 

2.4.2.3 Nach Aufgaben von Projekten 

Bei den Aufgaben von Projekten wird zwischen strategischen und operativen 

Projekten unterschieden. Zur Abgrenzung können nach Bea et al. folgende 

Merkmale herangezogen werden: Zielausrichtung, Bezugszeitraum, Grad der 

Detailliertheit, Strukturqualität der Probleme, Grad der Informationspräzision, 

Grad des Problemumfanges und Umweltbezug.  

Strategische Projekte richten sich auf übergeordnete Ziele (Sicherung des lang-

fristigen Erfolges, Existenz, Entwicklung eines Unternehmens) und damit auf 

die Effektivität aus. Strategische Projekte sind längerfristig angelegt und dem-

entsprechend einer größeren Dynamik ausgesetzt als operative Projekte. „Stra-

tegisch orientierte Projekte befassen sich mit der grundsätzlichen Ausrichtung 

eines Unternehmens […]“ und sind auf Grund dessen wenig operationalisierbar 

und Projektziele und –aufgaben nicht vollständig detaillierbar (ebd.: 34). Wei-

terhin zeichnen sie sich durch eine meistens höhere Komplexität aus, bei der 

Probleme schlecht strukturiert werden können. Auf Grund des langfristigen 

Charakters und der Dynamik sind strategische Projekte Prognosen unterworfen. 
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Außer Informationen über das Unternehmen, sind in strategischen Projekten 

Informationen über die Unternehmensumwelt ebenso von Bedeutung. Diese 

Informationen sind oft qualitativ und nicht konkret. Strategische Projekte umfas-

sen oft langfristige Entwicklungen und besitzen ein wesentlich höheres Maß an 

Außenorientierung (ebd.: 34f). 

Umgedreht treffen diese Merkmale auf operative Projekte wie folgt zu: 

Operative Projekte sind effizienzorientiert und dienen zur Lösung kurzfristiger 

konkreter Unternehmensaufgaben. Je operationalisierbarer Projekte und je ein-

deutiger und genauer Projekteziele und Projektaufgaben formuliert werden 

können, um so eher handelt es sich um operative Projekte. Demnach weisen 

sie eine geringere Komplexität auf als strategische Projekte. Operative Projekte 

sind weiterhin durch eine konkrete und präzise Informationslage gekennzeich-

net. In den meisten Fällen ist das zu behandelnde Problem vollständig quantita-

tiv beschrieben. Dabei beziehen sich operative Projekte nur auf die gedankliche 

Vorwegnahme einzelner und genau abgegrenzter Problemfelder (ebd.). 

 

2.4.2.4 Technische und nichttechnische Projekte 

Diethelm teilt Projekte, neben den bereits genannten Arten, auch in technische 

und nichttechnische, Groß- und Kleinprojekte, konventionelle und unkonventio-

nelle und zwischen- und überbetriebliche Projekte (ebd.: 13-18). 

Technische Projekte wie in der Forschung und Entwicklung, Bau- oder Raum-

fahrtprojekte unterliegen Naturgesetzen. Ihre Erstellung ist sowohl vom techno-

logischen als auch wissenschaftlichen Stand abhängig. Da sie weitgehend Na-

turgesetzen unterliegen, sind Ursache-Wirkung-Beziehungen im Normalfall von 

vornherein überschaubar und Risiken bis zu einem gewissen Grad gut ab-

schätzbar (ebd.: 13). Davon ausgenommen sind Projekte in der Forschung und 

Entwicklung. In solchen Fällen wird das Projekt in einem bestimmten Risikobe-

reich umgesetzt und die Projekt- und Objekttauglichkeit wird erst in der Nut-

zungsphase ersichtlich (z.B. bei der Entwicklung neuer Pharmazeutika).  

Nichttechnische Projekte, wie Marketing- oder Consultingprojekte, unterliegen 

im Gegensatz dazu einem niedrigeren Grad des Risikos. Ein Scheitern eines 

nichttechnischen Projektes resultiert daher mehr in finanziellen Verlusten. Da 

Ursache- und Wirkungsbeziehungen in nichttechnischen Projekten zu Beginn 

des Projekts nicht unbedingt eindeutig geklärt sind, ist in diesen Projekten mit 
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einer gewissen Unvorhersehbarkeit der Ergebnisse zu rechnen. Auch wenn das 

Risiko geringer ist und eine geringere Gefahr eines kompletten Scheiterns be-

steht, sind nichttechnische Projekte nicht risikofrei. Als beeinflussender Faktor 

kann dabei die Akzeptanz des Projektergebnisses als grundsätzliches Problem 

angesehen werden (ebd.: 14).  

 

2.4.2.5 Großprojekte und Kleinprojekte 

Hinsichtlich des Merkmals der Projektgröße, zeichnet sich nach Diethelm die 

Arbeit in Großprojekten durch ein besonders hohes Maß an Koordination, Pla-

nung und Durchführung aus. Ebenso werden wesentlich höhere Anforderungen 

bei der Terminplanung und Steuerung an Planungsquantität und –qualität ge-

stellt. Auf Grund der Größe des Projektes können Störquellen und die zur Lö-

sung benötigten Steuerungsmaßnahmen sehr umfangreich ausfallen. Das an 

Großprojekten arbeitende Personal benötigt außerdem Eingewöhnungsphasen. 

Zur Einarbeitung sollten demnach zunächst kleinere Aufgaben übertragen wer-

den, um anschließend das Personal in höhere Aufgaben und Leistungen zur 

Leitung von Großprojekten einzubinden (ebd.: 16). 

Da es für Kleinprojekte keine allgemeingültigen Lösungskonzepte gibt, setzten 

diese bestimmte Grundaufgaben zum Ablauf von Planung und Durchführung 

des Projektes voraus. Für Kleinprojekte müssen individuelle Wege bei der Pla-

nung und Umsetzung gefunden werden. Dies setzt Kenntnisse im Projektma-

nagement zur erfolgreichen Umsetzung von Projekten voraus (ebd.). 

 

2.4.2.6 Konventionelle und unkonventionelle Projekte 

Die Konventionalität von Projekten hängt vom Bekanntheitsgrad der Idee oder 

von dem Grad der Innovation ab. Zu konventionellen Projekten gehören zum 

Beispiel Infrastrukturprojekte oder Architekturprojekte. 

Unkonventionelle Projekte können beispielsweise Kooperationen in zwischen- 

und überbetriebliche Projekten. Unkonventionelle Projekte erfordern zur Um-

setzung oftmals unkonventionelle Methoden. Nach erfolgreichem Abschluss 

können diese bei wiederholter Durchführung als konventionelle Projekte gese-

hen werden (ebd.: 17). 
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2.4.2.7 Zwischenbetriebliche und überbetriebliche Projekte 

In zwischenbetrieblichen Projekten übernehmen andere Unternehmen in Form 

von Outsourcing Teilleistungen oder auch die Gesamtleistung des Projekts. 

Dabei findet eine Kooperation im Projekt zwischen dem Auftraggeber und 

Dienstleister, also zwischen den Betrieben statt. Für beide Seiten hat dies Vor-

teile. Zum einen werden im Auftrag gebenden Unternehmen Kapazitäten frei, 

zum anderen hat das Kooperationsunternehmen Möglichkeiten zur Profilierung 

von Kernkompetenzen und einer damit verbundenen Senkung von Kosten. 

Bei überbetrieblichen Projekten sind mindestens zwei Betriebe an der Leis-

tungserstellung des Projekts beteiligt. Es entstehen auf Grund des räumlichen, 

fachlichen und zeitlichen Zusammentreffens spezielle Arbeitskonstellationen. 

Bei der Kooperation stehen jedoch, anders als bei zwischenbetrieblichen Pro-

jekten, die Projektpartner auf einer Ebene und nicht in einem Unterstellungs-

verhältnis (ebd.: 18). 

 

Aus der Darstellung der Projektarten lässt sich schließen, dass Projekte kom-

plexe Vorhaben sind und auf Grund der vielfältigen und komplexen Beziehun-

gen zueinander ein einheitliches System bilden. Aus diesem Grund lässt sich 

nicht jedes Projekt genau in eine der dargestellten Projektarten einordnen. 

Vielmehr kann für jedes Kriterium ein Ausprägungskontinuum als Grundlage für 

den Aufbau und die Art eines Projektes definiert und die unterschiedlichen Pro-

jektaufgaben besser eingeordnet werden. 

 

2.5 Projektmanagement  

Die Neu- oder Umgestaltung von komplexen Systemen (wie Projekten) fordert 

das Ineinandergreifen vieler Aktivitäten in der Entwicklung und Umsetzung von 

diesen. Die Komplexität überträgt sich auf alle auszuführenden Tätigkeiten und 

wird durch das Zusammenwirken vieler unterschiedlicher Personen mit unter-

schiedlichen Denk- und Arbeitsweisen, Fachausbildungen und Interessen ge-

steigert. Die entstehende Komplexität stellt dadurch besondere Anforderungen 

an die Organisation, Planung, Überwachung und Steuerung von Projekten. Pro-

jektmanagement ist dabei ein Konzept zur Führung solcher Vorhaben und für 

die projektleitenden Institutionen (Litke 2007: 20). 
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Projektmanagement kann als ein Leistungs- und Organisationskonzept ange-

sehen werden, welches versucht, die vielfältigen sich teilweise gegenseitig be-

einflussenden Elemente eines Projekts gezielt zu einem festen Zeitpunkt her-

beizuführen (ebd.: 21). Das Hauptziel besteht darin, „[…] dass vereinbarte Sys-

tem- und Projektziele im Rahmen der personellen, technischen, terminlichen 

und finanziellen Randbedingungen erreicht werden.“. Das im Mittelpunkt ste-

hende Projektziel beinhaltet die Systemziele (die zu erbringenden Leistungen) 

und die projektbezogenen Zielkomponenten (Termine, Kosten usw.) (ebd.: 25). 

Die Projektorganisation hat die Gestaltung der Aufbau- und Ablauforganisation 

des Projektes zur Aufgabe. Die Erreichung der Projektziele hinsichtlich der Kos-

teneinschränkungen, Terminvereinbarungen usw., beinhaltet die Projektlenkung 

Planung, Steuerung und Kontrolle. 

Außerdem gibt es Instrumente, welche die Lenkung und Organisation von Pro-

jekten unterstützten. Dazu gehören verschiedene Methoden und Techniken der 

Systemgestaltung und spezifische Verfahren und Techniken des Projektmana-

gements. Das Vorgehen „vom Groben zum Detail“ dient der Strukturierung des 

Projekts. Diese ist gleichzeitig auch Ausgangspunkt für die Planung von Projek-

taktivitäten (ebd.: 26). Umgeben ist das Projekt von den am Projekt beteiligten 

Personen, die für die Umsetzung verantwortlich und für den Projekterfolg aus-

schlaggebend sind. Wichtig ist es weiterhin, die von einem Projekt passiv Be-

troffenen (z.B. Außenstehende) im Projektmanagement mit zu berücksichtigen. 

Wie in den Projektarten beschrieben, kann eine Vernachlässigung sonst zu Ak-

zeptanzproblemen des Projektes führen und den Projekterfolg beeinflussen 

(ebd.). 

 

2.5.1 Phasen des Projektmanagements 

Jedes Vorgehensmodell zur Um- bzw. Neugestaltung eines komplexen Sys-

tems besteht aus mehreren Abschnitten, den Projektphasen. Aus den Beson-

derheiten der verschiedenen Projektarten haben sich verschiedene Vorge-

hensmodelle beim Projektablauf herausgebildet. Die Bezeichnung der Phasen 

und einzelner Teilschritte fällt je nach Projekttyp unterschiedlich aus (Pfetzing/ 

Rhode 2014: 180). In der DIN 69901-2 von 2009 wird zwischen Projektma-

nagementphasen und Projektphasen unterschieden.  
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Projektmanagementphasen sind unabhängig von der Art des Projektes in allen 

projektbasierten Vorhaben zu finden. Sie stellen die grundsätzlichen Anforde-

rungen an die Projektarbeit dar.  

Projektphasen hängen im Gegensatz vom Produkt bzw. Gegenstand des Pro-

jektes ab, sind kontextbezogen und können dadurch sehr verschieden ausfallen 

(Gessler/ Kaestner 2010: 352f).  

Zu den Projektmanagementphasen gehören: Initialisierungsphase, Definitions-

phase, Planungsphase, Steuerungs- und Abschlussphase. Die Initialisierungs-

phase kennzeichnet den Start eines Projektes und umfasst zum Beispiel die 

Klärung von Zuständigkeiten, Skizzierung von Zielen usw.. In der anschließen-

den Definitionsphase werden Projektziele definiert, Aufwendungen geschätzt 

u.ä.. Die Planungsphase beinhaltet alle Tätigkeiten und Prozesse hinsichtlich 

der formalen Projektplanung (z.B. Planung von Vorgängen und Arbeitspaketen 

Kosten- und Finanzmittelplanerstellung, Risikoanalyse, Ressourcenplanung, 

Zeitplanung). In der Steuerungsphase werden u.a. konkrete Termine, Kosten, 

Ressourcen und Ziele gesteuert. In der letzten Phase werden beispielsweise 

Abschlussberichte erstellt, Nachkalkulationen vorgenommen und es erfolgt der 

Projektabschluss (ebd.: 352). 

 

Jede Projektphase wird durch sogenannte Meilensteine gestartet und beendet. 

Meilensteine sind wichtige Ereignisse im Projekt, die mit der Erreichung von 

Zwischenzielen verbunden sind (Patzak / Rattay 2004: 93). Diese werden von 

den Projektbeteiligten selbst definiert Ereignisse oder mit einem Leistungsfort-

schritt verbundene, extern bestimmte Zeitpunkte. Selbst bestimmte Meilenstei-

ne sind ein Instrument, mit dem der investierte Aufwand in das Projekt gesteu-

ert werden kann. Außerdem können Meilensteine zur Abstimmung und Verein-

barung von Vorgehensweisen und Zielen  in den einzelnen Projektphasen ge-

nutzt werden (ebd.: 27). Auch kann mit Hilfe von Meilensteinen der Projekter-

folg im laufenden Projekt gemessen und gegebenenfalls Anpassungen bzw. 

eine Aktualisierung der Pläne vorgenommen werden. Dies ist besonders wich-

tig, da an den Entscheidungspunkten wie zum Beispiel nach Beendigung einer 

Phase Weichen für das weitere Vorgehen gestellt werden (ebd.: 93, Rhode / 

Pfetzing 2014: 249).  
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2.5.2  Projektmanagement in der Entwicklungszusammenarbeit 

1994 wurde das Project Cycle Management (PCM) als gültiger Ansatz für das 

Management in Entwicklungsprojekten eingeführt und wird bis heute angewen-

det. Der Ansatz ist eine Weiterentwicklung des von in den 1990er Jahren von 

der GTZ (Deutsche Gemeinschaft für Technischen Zusammenarbeit) verwen-

deten ZOPP Ansatzes (zielorientierte Projektplanung). Auf Grund der linearen 

Logik hinter dem ZOPP-Ansatz in Form eines mechanischen Ursache-

Wirkungs-Denkens, der Vernachlässigung von Risiken und Annahmen im sozi-

o-politischen Umfeld eines Entwicklungsprojektes sowie fehlender Flexibilität 

und Anpassung wurde das PCM weiterentwickelt. Damit erfolgte eine Ergän-

zung der bisher genutzten Verfahren und Instrumente durch neue wie Monito-

ring und Evaluierung. Es sind sechs Phasen im PCM der EU definiert: die Pro-

gramm / Programmentwicklungsphase, Identifikation von Programmen / Projek-

ten, konkrete Projektformulierung, Finanzierungsvereinbarung zwischen den 

Partnern, Implementierung / Durchführung und Evaluierung (Haegedorn / 

Struck 2012: 196).  

In der Programmphase werden sozio-ökonomische Indikatoren ausgewertet. 

Außerdem werden nationale und geberseitige Prioritäten verhandelt und festge-

legt. Weiterhin erfolgt die Einigung auf Regierungsebene mit dem Fokus auf die 

Entwicklungszusammenarbeit. Das Durchdenken und Beschreiben der Aus-

gangsidee wird in der Identifikationsphase entwickelt. In der Formulierungspha-

se wird die Beschreibung der Projektidee und der Entwurf des Finanzierungs-

antrags erarbeitet. In der Finanzierungsphase wird der Finanzierungsantrag von 

der zuständigen Finanzierungsorganisation bzw. –komitee geprüft und über die 

Zulassung entschieden. Der Start und die Durchführung des Projektes, also die 

Steuerung des Projektes, finden in der Implementierungsphase statt. Mit Hilfe 

der während der Formulierungsphase festgelegten Indikatoren wird der Projekt-

verlauf durch Messung und Überprüfung im Monitoring gleichzeitig unterstützt. 

Bei der effizienten und effektiven Umsetzung von Entwicklungsprojekten soll 

der Einsatz von detaillierten Operationsplänen helfen. In der Evaluierungsphase 

erfolgte eine Analyse und Prüfung hinsichtlich der Erreichung der Zielvorgaben 

(ebd.: 196f). 
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2.6 Öffentlich-Private Partnerschaften in der Entwicklungszusammenarbeit 

Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPP, im Englischen Public-Private Part-

nerships - PPP) ist ein Sammelbegriff für Kooperationen zwischen privaten-

gewerblichen, nicht staatlichen und stattlichen Akteuren in gemischtwirtschaftli-

chen Unternehmen oder langfristigen Vertragsbeziehungen. Dabei werden Pro-

jekte und Leistungen erstellt, bei denen personelle, strategische und finanzielle 

Ressourcen von den Beteiligten eingebracht werden (Gerstlberger / Schneider 

2008: 19). Schon seit 1999 fördert das Bundesministerium für Zusammenarbeit 

und Entwicklung (BMZ) Kooperationen von öffentlichen und privaten Akteuren. 

Nach dem BMZ sind Public Private Partnerships Allianzen zwischen der öffent-

lichen Entwicklungszusammenarbeit und der privaten Wirtschaft, die zum Nut-

zen beider Seiten geschlossen werden (Rieth / Zimmer 2007: 217). In diesem 

Modell fördert das BMZ Projekte privater Unternehmen im Ausland, die einen 

besonderen entwicklungspolitischen Nutzen verfolgen. Es erfolgt eine transpa-

rente und gleichgestellte Kooperation zur Erreichung eines gemeinsamen Ziels 

zur nachhaltigen Entwicklung. Die Partner ergänzen sich durch ihre Kompeten-

zen und Ressourcen und tragen gemeinsam Risiken und Nutzen des gemein-

samen Projektes (BMZ  2011: 5). Für den öffentlichen Sektor wird durch die 

Kooperation in PPPs der Druck auf die öffentlichen Finanzen verringert und die 

Effizienz der Projekte durch Nutzung der Kompetenzen im privaten Sektor er-

höht. Für den privaten Sektor ergeben sich Möglichkeiten zum Ausweiten der 

Geschäfte auf neue Märkte und die Erzielung neuer Umsätze und Gewinne. Die 

Institutionen des BMZ wie die DEG, GIZ und die Entwicklungsorganisation Se-

qua sind spezialisiert für die Entwicklung des privaten Sektors in Entwicklungs- 

und Transformationsländern. Diese Institutionen handeln auf eigenes Risiko 

und finanzieren ergänzende Investitionen des privaten Sektors.  Gleichzeitig 

werden die entwicklungs-, umwelt- und sozialpolitischen Aspekte der Projekte 

verbessert. Das Instrument zur Umsetzung der Kooperation heißt „develoPPP“. 

DeveloPPP-Projekte haben eine Dauer bis zu drei Jahren und werden in ver-

schiedenen Branchen angewendet (ebd.: 10ff). 
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3 Herausforderungen in Projekten der deutsch-chinesischen Entwick-
lungszusammenarbeit 

3.1 Ziel der empirischen Untersuchung 

Die Erarbeitung der konkreten Herausforderungen in Projekten der deutsch-

chinesischen Entwicklungszusammenarbeit erfolgt an einem praktischen Bei-

spiel. Dazu habe ich drei Interviews mit Personen durchgeführt, die direkt an 

solchen Projekten beteiligt waren und sind. 

Das Ziel bestand darin herauszufinden, welche konkreten Erfahrungen die Pro-

jektbeteiligten gemacht haben und welche konkreten Herausforderungen in den 

Projekten bestanden bzw. bestehen. Daraus sollen sich Handlungsempfehlun-

gen ergeben, die in einem aktuellen Projekt Anwendung finden können.  

 

Vorstellung der Projektbeteiligten 

 

Bei dem konkreten Projekt handelt es sich um ein gemeinsames Projekt der 

Leipziger Firma Vita 34 AG (im Folgenden Vita 34), dem Hubei Environmental 

Research Institute mit dem dazugehörigen Institute Hubei Lab for Water En-

vironmental Engineering (im Folgenden HERI). Im Folgenden werden die Pro-

jektpartner kurz vorgestellt.  

Die 1997 gegründete Vita 34 AG ist die älteste Nabelschnurblutbank für die Ei-

genvorsorge im gesamten deutsch-sprachigen Raum. Nach der Geburt eines 

Kindes können Eltern sowohl Nabelschnurblut als auch Nabelschnurgewebe in 

der Nabelschnurblutbank der Vita 34 AG zur Sicherung einlagern. Aus diesen 

Einlagerungen können im Krankheitsfall des Kindes junge, vitale und unbe-

schädigte Stammzellen zur Wiederherstellung von geschädigtem Knorpel-, 

Knochen-, Herzmuskelgewebe oder zur Herstellung von Arzneipräparaten ge-

züchtet werden. Europaweit beschäftigt das Unternehmen 114 Mitarbeiter. 

2011 wurde ein Umsatz von 16 Millionen Euro erzielt. Außerdem betreibt Vita 

34 AG Forschung zur Anwendung der Stammzellentherapie aus Nabel-

schnurblut u.a. bei frühkindlichen Hirnschädigungen, erworbenem Hörverlust, 

Blutkrebs und Diabetes. 

Die frühere Firma BioPlanta GmbH, die mittlerweile zur Vita 34 AG gehört ist 

der Biotechnologie-Geschäftsbereich der Vita 34. Der Geschäftsbereich bietet 

Leistungen zur angewandten Pflanzenbiotechnologie sowie Ingenieurleistungen 
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an. Im Bereich Pflanzenbiotechnologie bietet die Firma die Suche, Herstellung 

und Optimierung von aus Pflanzen gewonnen Extrakten zur Herstellung von 

Medikamenten, Kosmetika und Nahrungsmitteln für die Industrie oder pflanzli-

che Wirkstoffe und Feinchemikalien für die Pharmaindustrie. Im ingenieurtech-

nischen Bereich plant und entwickelt der Geschäftsbereich BioPlanta Anlagen 

für die Behandlung von Wasser unterschiedlichster Herkunft und Belastung. 

Besonders spezialisiert ist das Unternehmen in der Entwicklung und den Be-

trieb von passiven biologischen Systemen, sogenannten „Constructed Wet-

lands“. Bei diesen Pflanzenkläranlagen können durch den Einsatz bestimmter 

Pflanzen und deren Eigenschaften Abwässer von Industrien behandelt, Grund-

wässer saniert und Bergbau- und Deponiesickerwasser gereinigt werden. Au-

ßerdem betreibt BioPlanta Forschung, Entwicklung und Optimierung zur biolo-

gischen Reinigung kontaminierter Böden, Wasser und Schlämmen sowie in der 

Entwicklung von Elitepflanzen zum Einsatz bei industriellen Anwendungen und 

Verfahren.  

 

Als chinesischer Partner wurden für das Vorhaben die Zhejiang Deqing Hongli 

Feed Co. Ltd, Deqing, in der Provinz Zhejiang gewonnen. 

Die Aufgaben des Industriepartners sind im Wesentlichen die Bereitstellung 

aller Basisdaten, Budgetplanung, Finanzierung der Demonstrationsanlage, Ge-

währleistung des langfristigen Betriebs und Nutzung der Anlage als Referenz-

/Demonstrationsanlage. 

 

Das HERI ist ein teils privates und teils öffentliches Umweltinstitut in Wuhan in 

der Provinz Hubei, China. Es ist unter anderem für die Planung, Betreuung und 

Unterstützung beim Bau von umweltschutzrelevanten Projekten in der Provinz 

Hubei zuständig.  

 

Gemeinsames Projektvorhaben 

 

Grundlage für die Zusammenarbeit bildet eine Kooperation mit dem erfolgrei-

chen Abschlusses eines Projektes zum Bau einer Pflanzenkläranlage zur Klä-

rung der Abwässer eines Schlachthauses in der Nähe von Wuhan. Das deut-

sche Unternehmen war dabei für die Planung und ingenieurtechnischen Tätig-
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keiten bei der Konzeption der Anlage zuständig. Das HERI war an der Durch-

führung und Umsetzung und Betreuung des Projektes vor Ort zuständig. In die-

sem Projekt war ich bei der Umsetzung vor Ort im Rahmen eines Praktikums 

tätig. 

Im August 2015 unterzeichneten Vita 34, das HERI zusammen mit der Ezhou 

Environmental Protection Agency einen weiteren Kooperationsvertrag. Die Ko-

operation beinhaltet die Zusammenarbeit im Bereich der Nachhaltigkeit von 

Fischzuchtanalagen bzw. Aquakulturen. Bei einem Industriepartner sollen an 

einer bestehenden Fischzucht / Aquakulturanlage die Nachhaltigkeit die Pro-

duktivität und der Ertrag unter Berücksichtigung eines nachhaltigen und kos-

teneffizienten Reststoffmanagements gesteigert werden. Dabei soll ein Konzept 

für die Erstellung einer Demonstrationsanlage erarbeitet werden, bei dem zur 

Steigerung der Produktivität einer bestehenden Anlage diese durch Umbau-

maßnahmen wie standortangepasste Regel-, Mess- und Monitoringsysteme 

erweitert wird. Im Konkreten soll zur Optimierung dahingehend die Futtermittel-

gabe angepasst und optimiert werden, durch Einsparungen von Frischwasser 

und dem Recyceln von Abwasser der Wasserverbrauch geregelt bzw. vermin-

dert werden und die Ermittlung von Einsparmaßnahmen bei den Betriebskosten 

erfolgen. Des weiteren soll der Bau der Demonstrationsanlage, die Inbetrieb-

nahmen und die Einfahrphase der Anlage begleitet werden. Nach Fertigstellung 

wird der Eigentümer in den dauerhaften Betrieb der Anlage und deren Überwa-

chung eingewiesen und der Nachweis der Behandlungseffizienz erfolgt im Mo-

nitoring. Außerdem sollen Schulungen von Fachkräften und Multiplikatoren er-

folgen. Dafür werden sechs Module zum nachhaltigen Betrieb von Aquakultur-

anlagen und ein computerbasiertes Trainingsmodul für sechs produktionsorien-

tierte und interaktive Präsenz-Seminare zur Schulung von Fachkräften aus In-

dustriebetrieben mit bis zu 20 Teilnehmern je ausgearbeitet. Inhaltlich werden 

zum Beispiel Haltungsvarianten von Fischen, Ermittlung und Steigerung der 

Produktivität, Anlagenkonfigurationen und Betriebsoptimierungen, Reststoff- 

und Wassermanagement sowie Methoden der betrieblichen Überwachung in 

den Modulen thematisiert. Außerdem soll eine begleitende Öffentlichkeitsarbeit 

erfolgen. Dies beinhaltet die Durchführung von sechs eintägigen Informations-

veranstaltungen für Entscheidungsträger aus Ministerien, Ämtern, Bildungsein-

richtungen und Vertretern von Zuchtverbänden. In den Veranstaltungen sollen 
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den Teilnehmern praxisnahe Themen der Fischzucht, Gewässer- und Umwelt-

schutz, Ressourceneinsparung und Nachhaltigkeit näher gebracht und Grund-

lagen und Methoden für eine nachhaltige Aquakultur aufbauend auf dem Stand 

der Technik in Deutschland und weltweit dargestellt werden. 

 

Aufgaben der Projektbeteiligten im Projekt 

 

Auf der deutschen Seite ist Vita 34 insbesondere für die Planung der Reststoff- 

und Wassermanagementaspekte verantwortlich. Die dafür erforderlich werden-

den Datenerhebungen, Langzeitbetrachtungen, Konzipierung von Lösungs-

ansätzen und Auswahl von produktintegrierten Maßnahmen werden vom deut-

schen Unternehmen vorgenommen und sind Hauptgegenstand der Trainings-

module. Damit ist das Unternehmen für die planerischen und ingenieurtechni-

schen Aufgaben verantwortlich. 

Das HERI ist der Wissenschaftspartner im Projekt in China und sollen insbe-

sondere als Vermittler und Multiplikator zwischen dem deutschen Unternehmen 

und dem Industriepartner in China stehen. Außerdem sollen sie bei der Daten-

beschaffung und –erhebung, die Organisation und Koordination der 

Informations- und Trainingsmaßnahmen mit übernehmen. 

Der Industriepartner ist vorwiegend für die Bereitstellung aller Basisdaten, 

Budgetplanung, Finanzierung der Demonstrationsanlage, Gewährleistung des 

langfristigen Betriebs und Nutzung der Anlage als Referenz-

/Demonstrationsanlage zuständig. 

 

Motivation der Projektbeteiligten 

 

Mit der Durchführung des Projektes und der Errichtung einer 

Demonstratinosanlage möchte das Unternehmen Vita 34 sich weiter auf dem 

chinesischen Markt etablieren und somit die Möglichkeit sichern, zukünftig 

weitere Projekte mit ihrem Know-How durchzuführen und neue Gewinne zu 

kreieren. Das Projekt wird in Form eines „devolPPP“ umgesetzt und dabei von 

der Sequa gGmbH als Projektträger auf der deutschen Seite gefördert.  

Für den wissenschaftlichen Partner liegt der Vorteil einer Zusammenarbeit 

darin, dass führendes Know-how nach China importiert wird, mit dem 
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nachhaltig der Umweltschutz vor Ort verbessert und zukünftig gesichert werden 

kann. 

Der Industriepartner kann mit Hilfe der Optimierung seiner bestehenden 

Fischzuchtanlage wesentlich Kosteneinsparungen erzielen, die Qualität der 

Produktion und seiner Produkte erhöhen und damit letztlich langfristig seine 

Gewinne erhöhen. 

 

3.2 Methodische Grundlagen 

Als Mittel der Datenerhebung wurde ein qualitatives Interview gewählt. Bei In-

terviews werden die gleichen Gesprächsformen genutzt wie in der Alltagskom-

munikation, unterscheiden sich von diesen allerdings durch den bestimmten 

Zusammenhang, in denen sie geführt werden, die Geplantheit mit der das In-

terview durchgeführt wird sowie durch eine bestimmte Zielsetzung im Hinblick 

auf das Ergebnis von dieser. Außerdem wird bei einem Interview der Rahmen 

in dem dies stattfindet, zielgerichtet gewählt, und durch das Stellen von meist 

erzählgenerierenden Fragen durch den Interviewer und das Beantworten dieser 

durch den Interviewpartner stellt sich eine asymmetrische Form der Erzählung 

ein (Legewie, 1999: 4). 

Die Befragung der Interviewten zielt auf deren Erfahrungen. Es handelt sich 

dabei um die subjektiven Wahrnehmungen einzelner Personen. Daher bietet 

sich für die Befragung ein qualitatives Interview an. Ein Vorteil qualitativer Inter-

views liegt darin, dass die Auswertungsverfahren weit entwickelt sind und er-

langte „[…] Informationen in statu nascendi aufgezeichnet werden können, un-

verzerrt-authentisch sind, intersubjektiv nachvollzogen und beliebig reproduziert 

werden können …“ (Lamnek 2005: 329).  

Bei der Erstellung eines Konzepts für ein Interview muss der Grad der Standar-

disierung beachtet. In qualitativen Interviews, bei denen einzelne Personen 

nach individuellen Erlebnissen und Erfahrungen gefragt werden ist es vorteil-

haft, eine möglichst geringe Standardisierung anzuwenden, um eine größt mög-

liche Vielfalt individueller Antworten zu erhalten (ebd.: 335f).  

Ich habe jedoch bei der Durchführung des Interviews leitfadenähnliche Fragen 

verwendet. Da ich bereits selbst Erfahrungen während meines Praktikums in 

einem Projekt innerhalb der deutsch-chinesischen Entwicklungszusammenar-

beit gemacht habe und allgemeine Probleme des Projektmanagements, inter-



 

 24 

nationaler und interkultureller Probleme in der wissenschaftlichen Literatur be-

reits aufgearbeitet sind, trägt der Leitfaden zur Strukturierung der Interviews 

bei. Außerdem kann ein Leitfaden zur Unterstützung und Minimierung von Ver-

haltensfehlern seitens des Interviewers sowie zu einer besseren Vergleichbar-

keit der gesammelten Daten beitragen (Gläser / Laudel 2006: 182).  

 

3.3 Methodische Vorgehensweise 

Als Voraussetzung für die Wahl der Befragten war das wichtigste Kriterium, 

dass die Befragten bereits Erfahrungen in Projekten der deutsch-chinesischen 

Entwicklungszusammenarbeit gemacht haben. Dadurch, dass ich selbst zur 

Unterstützung vor Ort in China am HERI in einem solchen Projekt für Vita 34 

tätig war und das Unternehmen eine neue Kooperation verbunden mit einem 

neuen Projekt in China hat, bot es sich an, die an der Umsetzung des Projektes 

direkt Beteiligten und Hauptverantwortlichen nach ihren Erfahrungen zu befra-

gen. 

 

3.3.1 Datenerhebung 

Insgesamt habe ich drei Interviews durchgeführt. Folgend, werden die Inter-

viewpartner und deren Rolle im Projekt kurz dargestell: 

 

Frau Anja Hebner 

 

- Projektmanagerin bei Vita 34 

- Verantwortlich für die Planung, Durchführung und Umsetzung von 

Projekten 

- besitzt Auslandserfahrungen und Erfahrungen im internationalen 

Projektemanagement 

- ist für das Projekt in China verantwortlich (war außerdem für das 

erste deutsch-chinesische Projekt im Jahr 2009 verantwortlich)  

- spricht Deutsch und Englisch, war noch nicht in China 
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Herr Prof. Shen Xiaoli 

- ist direkter Ansprechpartner bei der deutsch-chinesischen Koope-

ration 

- organisiert alle Tätigkeiten vor Ort in China 

- besitzt Auslandserfahrungen (mehrjähriger Aufenthalt in den USA) 

- ist für das Projekt in China verantwortlich (war außerdem für das 

erste deutsch-chinesische Projekt im Jahr 2009 verantwortlich)  

- spricht Englisch und Chinesisch, war im Rahmen des ersten Pro-

jekts auf einer einwöchigen Schulungsreise in Deutschland 

 

Herr Lars Bergmann 

- Geschäftsführer der Bergmann AG4 

- Befindet sich zur Zeit in der Planung eines neuen Projektes in Zu-

sammenarbeit mit dem HERI / Ezhou Environmental Protection 

Agency 

- Besitzt Auslandserfahrung, hat mehrere Dienstreisen nach China 

durchgeführt 

- Spricht Deutsch und Englisch. 

 

Als dritten Interviewpartner habe ich Herrn Bergmann gewählt, da sein Unter-

nehmen bereits ein gemeinsames Entwicklungsprojekt (Kläranlage zur Klärung 

häuslicher Abwässer einer Wohnsiedlung im ländlichen Raum) durchgeführt hat 

und ein neues gemeinsames Projekt plant. Seine Erfahrungen in der Projektzu-

sammenarbeit sollen als zusätzliche Datenquelle einfließen, um die Aussage-

kraft der Datenerhebung zu erhöhen.  

Die Auswahl der Befragten hat den Vorteil, dass durch die Befragung von so-

wohl der deutschen als auch des chinesischen Partners eine guter Überblick 

über die beiden Sichtweisen der Herausforderungen in den Projekten erhalten 

                                            
4 Die in Penig (Sachsen) ansässige, seit 1929 als Familienunternehmen existierende Bergmann 
AG beschäftigt 60 Mitarbeiter und ist in mehreren Geschäftsbereichen tätig. Das Hauptge-
schäftsfeld der Bergmann-Gruppe ist die Martin Bergmann Umwelttechnik und Bergmann clean 
Abwassertechnik GmbH. Seit Mitte 1990 forscht und beschäftigt sich die Firma mit der Entwick-
lung von leistungsfähigen, vollbiologischen, dezentralen Klärsystemen. 2009 führte die Berg-
mann AG ein eigenes Projekt in Kooperation mit dem HERI durch, bei dem das Unternehmen 
durch Vita 34 unterstützt wurde. Außerdem ist ein neues Projekt im Kreis Ezhou (Provinz 
Hubei) zum Bau von 600 dezentralen Kläranlagen geplant. Zum Zeitpunkt der Erstellung der 
dieser Arbeit war ein Kooperationsvertrag bereits unterschrieben.  
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und ein Vergleich vorgenommen werden kann. Dies ermöglicht auch das Erstel-

len von Hinweisen zur Verbesserung der Zusammenarbeit.  

Die Befragten nehmen während der Interviews häufig Bezug auf die beiden vo-

rangegangenen Projekte der Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem HERI. 

Zur Vermeidung von Unklarheiten im Aufbau der Zusammenarbeit soll Abbil-

dung 1 dienen. Darin werden die Beziehungen der Projektbeteiligten und deren 

Projekte grafisch dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Eigene Darstellung) 

 

3.3.2 Datenerhebung und -erfassung  

Der Leitfaden enthält zunächst einige offene Fragen, welche zur Erzählung und 

Schilderung anregen sollten. Falls bei Beantwortung nicht konkret auf die Prob-

leme in der Zusammenarbeit im Projekt eingegangen werden sollte habe ich 

weitere konkrete Fragen vorbereitet. Deswegen habe ich die Fragen des Fra-

gebogens flexibel gehandhabt und entsprechend des Gesprächsverlaufs ange-

passt. 

Beziehungen zwischen den Projektpartnern

HERI

Bergmann AG

Kläranlagen 
Haushaltabwässer

2009

Vita 34

Schlachthaus-
projekt

2009

Unterstützung

Konsortialvertrag

Kooperatio
n

Aquakultur-
projekt

2015
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Bei der Wahl von Ort und Zeit der Durchführung des Interviews habe ich mich 

nach den Interviewten gerichtet, um ihnen die Möglichkeit zu geben, einen für 

sie angemessenen Ort zu wählen, an dem sie sich sicher und wohl fühlen bzw. 

an dessen Umgebung sie gewöhnt sind (Helfferich 2005,:157; Lamnek 2010: 

354). 

Auf Grund des Aufenthaltes des Prof. Shen in China habe ich das Interview 

über den chinesischen Messenger „QQ“ per Internettelefonat durchgeführt und 

mit einer Audiosoftware aufgezeichnet. Die beiden anderen Interviews habe ich 

persönlich durchgeführt.  

Vor Beginn der Interviews habe ich alle Befragten über das Thema der Arbeit 

und mein Vorhaben nochmals informiert und ihnen die Anonymität im Umgang 

ihrer Daten zugesichert.  

Das Interview mit Frau Hebner wurde nach circa einer Stunde für 30 Minuten 

unterbrochen, da sie zu einer Besprechung musste.  

Im Interview über den chinesischen Internetmessenger „QQ“ mit Prof. Shen gab 

es einige Male Verbindungsprobleme, so dass manche Aussagen wiederholt 

werden mussten bzw. durch eigene Mitschrift ergänzt wurden. 

Das Interview mit Herrn Bergmann wurde durch ein kurzes Telefonat (2 Minu-

ten) durch den Befragten unterbrochen.  

 

Angaben zu den Interviews 

 Anja Hebner Prof. Shen Xiaoli Lars Bergmann 

Datum 24.10.2015 27.10.2015 29.10.2015 

Zeit 10:00 – 14:00 Uhr 10:30 – 12:00 Uhr 13:00 – 14:00 Uhr 

Ort der Befra-
gung Büro Vita 34 

Büro des Befrag-
ten in China am 
HERI 

Büro Bergmann 
AG 

Kommunikati-
onsmedium persönlich telefonisch persönlich 

Dauer 2 h 47 min 28 sek 1 h 20 min 00 sek 40 min 32 sek 
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3.4 Datenaufbereitung und -auswertung 

Die aufgezeichneten Audiodateien wurden zunächst transkribiert um anschlie-

ßend inhaltlich analysieren zu können. Die Transkripte sind an das Basistran-

skript des Gesprächsanalytischen Transkriptionssystems (GAT) angelehnt (Se 

lting et ali. 1998) angelehnt, jedoch benötigte ich für das Transkript nicht alle 

vorhandenen Konventionen. Zur besseren Les- und Korrigierbarkeit habe ich 

die Transkripte in Zeilenschreibweise angefertigt. Zudem habe ich Pausen wäh-

rend Interviews im Transkript mit eingefügt. So werden Bedenkzeiten der Inter-

viewten sichtbar. Die Interviews mit den deutschen Befragen wurden in deut-

scher Sprache durchgeführt, das Interview mit Prof. Shen auf Chinesisch. Die 

Transkripte wurden dahingehend nach der verwendeten Sprache im Interview 

transkribiert, um Loyalität und Genauigkeit zum Gesagten zu bewahren. Zur 

Sicherung der Verständlichkeit für Leser, welche die chinesische Sprache nicht 

beherrschen, werden bei der Auswertung die entsprechend verwendeten Stel-

len ins Deutsche übersetzt. 

Das Ziel der Datenauswertung ist die Herausbildung von konkreten Herausfor-

derungen in drei konkreten Projekten. Dabei sollen Unterschiede und Ähnlich-

keiten in den Aussagen der Befragten miteinander ausgearbeitet und miteinan-

der verglichen werden. Die anhand des Leitfragens gestellten Fragen ermögli-

chen eine Strukturierung bei der Datenaufbereitung. Es erfolgt demnach zu-

nächst die Analyse der Antworten aus dem Leitfaden. Im Anschluss daran wer-

den die Herausforderungen analysiert, die von den Befragten selbst angespro-

chen wurden.  

 

4 Ergebnisse der Interviews 

4.1 Unterschied zwischen inländischen und Entwicklungsprojekten  
 

Frau Hebner sieht die Rolle der Entwicklungsprojekte als einen Einstieg in ein 

neues Technologiefeld und in eine neue Region. Mit diesen Einstiegsprojekten 

sollen neue kommerzielle Aufträge mit vergleichbaren Projekten und vergleich-

baren Problemen generiert werden (vgl. Hebner 6-10). Grundlage ist eine ge-

naue Analyse der Datenausgangslage, um das Aufwand-Nutzen-Verhältnis zu 

optimieren. Außerdem sollten Überlegungen hinsichtlich der Verwendung alter-
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nativer Energiequellen (wie Solarpanel) bei unzureichender Stromversorgung 

erfolgen. Eine Grundlage sieht Frau Hebner bei der Planung in der Projektent-

wicklungsphase. Vorteile sieht sie, dass anhand eines umfangreichen Fragen-

kataloges in der Landessprache im Vorfeld die prinzipielle Ausgangslage er-

fasst wird. Dabei sollte beachtete werden, die finanzielle Ausgangssituation erst 

in einem zweiten Schritt zu bearbeiten. Daraus erfolgt eine umfangreiche Aus-

wertung des Fragekataloges. Diese dient als wichtige Voraussetzung und als 

Grundlage für das Projektmanagement. Kontakte entstehen bei einem ersten 

Vorort-Treffen beim Industriepartner. Wichtig ist ein konkreter Ansprechpartner. 

Schwierigkeiten sieht Frau Hebner darin, dass Ansprechpartner nicht mit ihrer 

konkreten Funktion benannt werden, deren Position im Unternehmen und ihre 

sprachlichen Kommunikationsfähigkeiten unbekannt sind (vgl. Hebner 100-

109.) 

 

Prof. Shen bezieht sich konkret nur auf das vorangegangene Projekt zwischen 

Vita 34 bzw. Bergmann und dem HERI. Für ihn verlief die Zusammenarbeit 

vergleichsweise reibungslos. Bestehende Probleme wurden in diesem Projekt 

durch gemeinsame Zusammenarbeit überwunden. Jeder Projektpartner war 

intensiv an der Lösung bestehender Herausforderungen im Projekt beteiligt. 

(vgl. Shen 35-45) Seine Hauptverantwortung sieht er im Projektmanagement 

vor Ort (vgl. Shen 60-70). Er ist auf die umfangreiche Zuarbeit der deutschen 

Unternehmen angewiesen. Ebenso wurden auftretende technische Schwierig-

keiten noch vor Abnahme der Anlage gemeinsam gelöst. Er bezeichnet die Zu-

sammenarbeit als glücklich. Einen Vorteil sieht er in der Anwesenheit eines 

fachlich und sprachlich kompetenten Mitarbeiters aus Deutschland während der 

Umsetzung der Projekte vor Ort. 

 

Herrn Bergmann beschreibt den Unterschied zwischen inländischen Projekten 

und Projekten in China wie folgt: Projekte im Inland sind für das Unternehmen 

reine Forschungsprojekte, das Projekt in China weist dagegen einen klaren 

Praxisansatz auf. Projekte in Deutschland beschäftigen sich mit der Grundla-

genforschung in enger Zusammenarbeit mit Universitäten (vgl. Bergmann 6-

16).  
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Für die beiden deutschen Unternehmen stellen die Projekte somit einen Ein-

stieg und eine Umsetzung neuer Technologiefelder in China dar. Sie sind pra-

xisorientiert. Mit Hilfe der Demonstrationsprojekte soll ein Zugang in den chine-

sischen Markt geschaffen werden, um Nachfolgeaufträge zu generieren. Eine 

konkrete Beantwortung der ersten Frage erfolgte nicht. Es wird hauptsächlich 

auf Verantwortlichkeiten und Schwierigkeiten im Projektablauf verwiesen. 

 

4.2 Besondere Herausforderungen in Entwicklungsprojekten 

Frau Hebner sieht als besondere Herausforderung den hohen Innovationsgrad, 

da man nicht auf vorhandene vergleichbare Vorhaben in der Region zurückgrei-

fen kann. Strukturen, Leistungen oder benötigte Materialien sind nicht einfach 

vorhanden (vgl. Hebner 127-131). Damit kann es zu Problemen bei der Umset-

zung der Projekte vor Ort kommen. Eine große Rolle spielt für sie die sprachli-

che Barriere, die Entfernung und der Zeitunterschied (vgl. Hebner 52-54). Bei 

Berücksichtigung dieser Faktoren ist eine Gegensteuerung möglich und Verzö-

gerungen können vermieden werden.  

Deutsche Unternehmen haben einen längeren Planungshorizont in Projekten, 

zum Beispiel hinsichtlich der Reiseplanung. Diese sind Teil der Investitionspla-

nung des Unternehmens und werden in Deutschland frühzeitig berücksichtig. 

Nach ihrer Wirtschaftlichkeit werden verschiedene Planungsvarianten ab ge-

wägt und auf ihre Machbarkeit geprüft. Dabei spielt in Deutschland der Natur-

schutz eine große Rolle.  

Nach ihrer Meinung ist der Planungshorizont in China dagegen kürzer. Voraus-

schauendes Planen erscheint ihr, wird anders gehandhabt. Jedoch fehlen ihr 

hierzu die nötigen grundlegenden Kenntnisse über den Planungsablauf in Chi-

na.  

 

„H: Was natürlich auch anders ist dieses -vorausschauende Planen – das wird anders 

gehandhabt. Wo wir relativ straight sind, denken die in kürzeren Horizonten. Es ist üb-

lich, überhaupt nicht zu wissen, was ist in einem halben Jahr. Für uns ist das teilweise 

wichtig, wenn ich Reisen plane, dann fangen wir ein Quartal vorher an, zumindest den 

Monat zu fixieren, ist es Anfang März, ist es Ende März. Fahren wir im Juni. Was muss 

bis dahin fertig sein, damit das alles funktioniert (vgl. Hebner 172-179).“ 
 



 

 31 

Prof. Shen sieht die Herausforderung in einer guten Absprache zwischen den 

Projektpartnern und in technischen Problemen bei der Projektausführung. Für 

ihn handelt es sich um ein von der deutschen Regierung gefördertes Projekt 

und kein reines Verkaufsgeschäft (vgl. Shen 442-443). 

 

 „S

 政府，不是

萨克森州政府，是德意志联邦政府从它拿的钱。- S: Es kann zu einigen technischen Fragen 

kommen. Da sehr freundschaftlich verhandelt wird und unser Projekt kein reines Handelsge-

schäft ist, da die zwei Firmen Geld von der deutschen Regierung bekommen (eigene Überset-

zung)“ 
 

Für Herrn Bergmann sind die Anforderungen an ein Projekt klar definiert. Es 

zählen Unternehmensgröße, Umsatz und wie lange ein Unternehmen bereits 

auf dem Markt ist. In einem Entwicklungsprojekt ist es wichtig, den Finanzie-

rungspartner bzw. Projektträger (wie z.B. Sequa, GIZ) mit einem Kurzkonzept 

vom Bedarf im Zielland zu überzeugen (vgl. Bergmann 21-26). Von enormer 

Wichtigkeit ist für ihn, dass sich ein Folgegeschäft aus dem Demonstrationspro-

jekt ergibt und dass nachhaltig auf dem Markt entwickeln kann. 

 
„B: [...] aber für mich ist die Anforderung ganz klar, dass sich ein Folgeprojekt anbahnt. 

Wenn ich genau weiß, dass ich mit meiner Hochtechnologieanlage in ein Entwicklungs-

land gehe, z.B. nach Afrika, wo es grundsätzlich ein Stromproblem gibt, dann ist es viel-

leicht nett, mal so ein Projekt gemacht zu haben, aber das ist nicht nachhaltig und ich 

habe kein Folgegeschäft. Das ist eine Anforderung, die ich habe an so ein Projekt, dass 

ich nur mache, wenn ich eine Chance auf ein Folgegeschäft sehe (vgl. Bergmann 37-

42). “ 

 

Die drei Interviewpartner sehen sehr unterschiedliche Anforderungen in Ent-

wicklungsprojekten. So sind es zum einen unternehmerische Interessen, die 

eine Rolle spielen, wie Sicherung des Folgegeschäfts. Andere sehen den 

Schwerpunkt bei der technischen Ausführung vor Ort sowie Probleme, die sich 

auf Grund des hohen Innovationsgrades und einer nicht vorhandenen Ver-

gleichsbasis bei der Planung und Durchführung des Projektes ergeben. Feh-

lende Kenntnisse über die Planungsabläufe in China erschweren zusätzlich ei-
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ne Abstimmung zwischen den Partnern. Außerdem müssen im Vorfeld Voraus-

setzungen geschaffen werden, um eine Förderung durch den Projektträger zu 

erhalten. Dazu gehört als Wichtigstes ein überzeugendes Konzept, welches klar 

die Notwendigkeit des Projekts im Zielland darstellt. Des Weiteren werden von 

den Firmen die sprachliche Barriere, die Zeitdifferenz und die Entfernung als 

Herausforderung angesehen. 

 

4.3 Herausforderung in der Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner 

Frau Hebner betont, dass als einziger Ansprechpartner in China Prof. Shen seit 

mehreren Jahren zur Verfügung steht. Dieser ist den Ideen und Projekten ge-

genüber sehr offen und zeigt großes Interesse an der Zusammenarbeit und 

auch an der Umsetzung der Projektinhalte. Die Kooperation an sich sieht sie 

weniger als ein Problem, sondern das Finden einer geeigneten Führungskraft 

auf der Partnerseite. Sie stellt fest, dass das Institut sehr an innovativen Tech-

nologien und deren Umsetzung interessiert ist.  

 
„H: Und es braucht eine ganze Weile bis du so einen, wie Prof. Shen gefunden hast. Das 

ist, glaube ich die Herausforderung, wenn du endlich jemanden gefunden hast, der Inte-

resse an der Zusammenarbeit hat, dann hast 100 von 100 möglichen Punkten, auch wenn 

es sich manchmal bisschen schwierig gestaltet und der Shen dann sagt, wie sieht es denn 

jetzt aus damit, aber das ist dein kleinster Kummer. Die Herausforderung ist, einen wie er 

zu finden. Die Herausforderung glaube ich ist nicht die Kooperation an sich, sondern den 

Kooperationspartner zu finden (vgl. Hebner 223-232).“ 

  

Prof. Shen sieht keine Herausforderung in der Zusammenarbeit mit dem Ko-

operationspartner und schätzt sie generell als sehr zufriedenstellend ein.  

 

Herr Bergmann beschreibt als größte Herausforderung die Frage der Kommu-

nikation. Dabei sieht er einen Mangel bei der Rückkopplung bei Absprachen, 

zum Beispiel bei der Durchführung von langfristig geplanten Reisen:  

 

„H: Man wusste nie, woran man war, selbst wenn man langfristig eine reise geplant hat. 

Man ist mit einem unguten Gefühl hingeflogen und am Ende hat trotzdem alles geklappt. 

Die haben alles vor Ort organisiert, aber die Rückkopplung, jawohl, wir machen das so 

und so, war relativ schwierig (vgl. Bergmann 86-90). 
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Auch der Zeitunterschied, die Entfernung und die Sprache spielen für ihn eine 

Rolle. Bei der Durchführung solcher Projekte kann auf die Erfahrungen des chi-

nesisches Partners im Umweltinstitut (HERI) zurückgegriffen werden. Dies trägt 

zum reibungsloseren Ablauf des Projektes bei. 

  

Bei der Frage nach den Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit dem 

Kooperationspartner stellt sich kein einheitliches Bild dar. Für die deutschen 

Projektpartner sind ein kompetenter Ansprechpartner vor Ort und die Kommu-

nikation von wesentlicher Bedeutung für den Ablauf des Projektes. 

 

4.4 Herausforderungen in einzelnen Projektphasen 

Frau Hebner schätzt ein, dass ein verlässlicher Kooperationspartner in Projekt-

entwicklungsphase, die über die entsprechenden Länderkenntnisse verfügen, 

essentiell ist (vgl. Hebner 256-258). Neben der Auswahl geeigneter Technolo-

gien sollten bei der Entscheidungsfindung die Investitionskosten, die Baukos-

ten, Betriebs- und Nachfolgekosten sowie langfristige Kostenvergleiche für den 

Betrieb der Technologien beachtet werden. Ihrer Meinung nach wird bei der 

Finanzierungsentscheidung und –findung kein wirklicher Technologievergleich 

durchgeführt. 

Die Identifikationsphase stellt keine besonderen Anforderungen dar (vgl. Heb-

ner 259-260). 

Auf Grund umfangreicher Erfahrungen im Projektmanagement der Firma Vita 

34 ist die Projektformulierung keine Herausforderung (vgl. 260-264). 

Die Finanzierung erfolgt durch die Projektträger des Bundesministeriums für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), der Sequa5 oder der 

Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ). Neben einer finanziellen 

Förderung, erfolgt auch eine fachliche Unterstützung sowie das Einbringen von 

Projektideen. Die Projektträger haben Außenstellen in den Zielländern, verfü-

gen damit über Länderkenntnisse und Einschätzungen der jeweiligen Marktsi-

tuation. Dabei unterstützen sie auch den Dialog mit Dritten. In den beiden kon-

                                            
5 Gemeinnützige, weltweit tätige Entwicklungsorganisation der deutschen Wirtschaft, die mit der 
Durchführung von develoPPP-Programmen beauftragt ist. Sie konzentriert sich dabei beson-
ders auf Bereiche wie berufliche Bildung, Ausbildung und Qualifizierung.  
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kreten Projekten der Firma Vita 34 in China ist eine Unterstützung durch den 

Projektträger jedoch bisher nicht erfolgt (vgl. Hebner 265-281).  

Bei der Implementierung und Durchführung ist eine hohe Vorortpräsenz not-

wendig, um Abweichungen zwischen Planung und konkreter Umsetzung vor Ort 

zu vermeiden. Ohne die Präsenz vor Ort gestaltet sich die Standortsuche, die 

Klärung der Grundstücksverhältnisse, die Standortfixierung und die Recherche 

eventuell vorhandener Konzepte vor Ort (zum Beispiel Abwasserentsorgungs-

konzepte) schwierig. Außerdem ist die Auswahl der zu verwendenden Techno-

logie wichtig.  

Eine Evaluierung durch die Firma erfolgt nicht. 

 

Prof. Shen wurde zu Herausforderungen in einzelnen Projektphasen nicht be-

fragt. Die Projektplanung im deutschen Unternehmen selbst. Auf Grund der feh-

lenden Vorortpräsenz des Unternehmens, ist seine Aufgabe die Beisteuerung 

notwendiger und wichtiger Zuarbeiten und ist daher an der Planungsphase we-

niger beteiligt. 

 

Herr Bergmann sieht in jeder Projektphase eine Herausforderung. 

In der Projektentwicklungsphase und Identifikation des Projekts ist eine gewisse 

regionale Marktkenntnis notwendig (vgl. Bergmann 211-216). Dabei spielt für 

ihn die Kommunikation von Zielen eine wichtige Rolle: 

 
„B: Wir hatten ein Beispiel von einem andren Unternehmen. Die wollten eine Kläranlage 

bauen und hatten dies alles vorbereitet, den Antrag abgegeben, alles gestellt. Das Ein-

zige, was sie vergessen hatten war das Stück Land, denn plötzlich hat der Bürgermeis-

ter seine Zusage zurückgezogen, dass dort die Kläranlage nicht gebaut werden darf. 

Da war das Projekt geplatzt (ebd. 242-.248). 

  

Die Projektformulierungsphase stellt besondere Anforderungen an die Setzung 

von Zielen und Meilensteinen. Diese müssen genau durchdacht, realistisch und 

erreichbar sein. Bei ungenauer Formulierung erfolgen Nachfragen durch die 

Projektträger und es müssen Anpassungen vorgenommen werden (vgl. Berg-

mann 221-232). 
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Die Finanzierungsfrage wird in mit einer Vereinbarung zwischen den Partnern 

geregelt. Es gibt klare Anforderungen von Seiten des Projektträgers zu den zu 

erbringenden Leistungen (vgl. Bergmann 207-210). 

In der Implementierungsphase stellt das Zeitmanagement eine große Heraus-

forderung dar. In Abstimmung mit dem Partner selbst gesetzte Meilensteine gilt 

es unbedingt einzuhalten (vgl. Bergmann 233-237). 

Die Evaluierung des Projektes erfolgt extern durch den Projektträger (ebd. 238-

239). 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass für die deutschen Unternehmen in 

der Projektentwicklungsphase auf Grund der fehlenden Vorortpräsenz ein ver-

lässlicher Kooperationspartner mit entsprechenden Länder- und Marktkenntnis-

sen zur Verfügung stehen muss. 

Die Projektformulierungsphase stellt für die Bergmann AG und Vita 34 eine un-

terschiedlich große Herausforderung dar. Da Vita 34 bereits mehrere weltweite 

Projekte in Form von develoPPP-Projekten realisiert hat, hat das Unternehmen 

bereits Erfahrungen und Kompetenzen in der Projektformulierung. Die Firma 

Bergmann dagegen hat erstmalig mit dieser Projektform gearbeitet und stellte 

daher eine gewisse Herausforderung für das Unternehmen dar. 

Die Finanzierung ist durch die Projektträger vertraglich geregelt. 

Bei der Implementierungs- und Durchführungsphase spielen die Präsenz vor 

Ort und das Zeitmanagement eine große Rolle. Gesetzte Meilensteine gilt es 

einzuhalten, um den Erfolg nicht zu gefährden. 

Bei der Evaluierung bestehen keine besonderen Herausforderungen für die Un-

ternehmen, da diese durch den Projektträger extern erfolgt. Grundlage für eine 

erfolgreiche Evaluierung ist aber ein erfolgreicher Abschluss des Projektes.  

 

4.5 Herausforderung bei der Einhaltung von Zeit, Kosten und den zu erbrin-

genden Leistungen 

Frau Hebner meint, dass in Entwicklungsprojekten die Einhaltung der Zeit eine 

Herausforderung darstellt. Dies ist aber auch in nationalen Projekten der Fall. In 

nationalen Projekten durch kann durch den zusätzlichen Einsatz von Ressour-

cen (z.B. mehr Personal oder gleichzeitige Erledigung mehrerer Aufgaben) die 

Zeiteinhaltung meist garantiert werden. Im Projektvorhaben in China ist dies 



 

 36 

nicht so einfach möglich. Dort erfolgt eine Schritt-für-Schritt Umsetzung (vgl. 

Hebner 397-406). Auf Grund der fehlenden Vorortpräsenz ist das Unternehmen 

auf Zuarbeit des chinesischen Partners angewiesen. Gerade in der Projektent-

wicklungsphase ist diese Zuarbeit von besonderer Bedeutung: 

 
„H: Du musst einen Schritt nach dem anderen machen, erst wenn die Studie fertig ist, 

das Ergebnis der Studie fertig ist, kannst du sie auch vorstellen. Das heißt auch, ich 

kann die Studie nicht eher fertig machen bis ich alle Daten habe. Dinge die aufeinander 

aufbauen, kann ich nicht unbedingt beschleunigen, wenn ich auf die Zuarbeit und ande-

re Dinge angewiesen bin. Ich kann jetzt auch nicht anfangen was zu planen bevor ich 

eine Rückkopplung habe vom Partner, der das Dokument erst mal lesen muss oder er-

klärt bekommen kann, was ist das Ergebnis unserer Arbeiten um dann den nächste 

Schritt zu machen. Das geht nicht immer, du kannst nicht immer parallel vorarbeiten 

und es kommt schon dazu, dass man die Projektlaufzeit verlängert (vgl. Hebner 406-

418).“ 

 

Aus einer Verlängerung der Pilotdatenphase des Demonstrationsprojekts resul-

tiert ein Zeitverlust für Nachfolgegeschäfte. Der Zeitverlust verhindert letztlich 

die Generierung von Umsätzen aus Nachfolgegeschäften und führt damit zum 

direkten Umsatzverlust des Unternehmens (vgl. Hebner 421-425).  

Weiterhin betont sie den Wettbewerbsvorteil, den ein Unternehmen mit einer 

solchen Demonstrationsanlage hat und sieht das gleichzeitig auch als eine 

Chance. Wenn sich ein Unternehmen um eine weitere Förderung bewirbt und 

bereits ein Vorhaben im Zielland erfolgreich umgesetzt hat und einen verlässli-

chen Partner hat, dient dies gleichzeitig als eine positive Referenz (vgl. Hebner 

425-440).  

Bei der Einhaltung der Zeitplanung von chinesischer Seite sieht Frau Hebner 

keine Probleme. Der chinesische Partner ist über alle Arbeitspläne informiert 

und drängt auch auf die Einhaltung der im Kooperationsvertrag festgelegten 

Meilensteine (vgl. Hebner 451-465). 

Auf die Einhaltung der Kostenplanung hat die Erfahrung des Kooperationspart-

ners wichtigen Einfluss. So müssen bei der Kostenplanung realistische Beträge 

für Einzelkosten und verschiedene Maßnahmen vorliegen, um Abweichungen 

zu verhindern. Die Einhaltung der anfallenden Kosten im Unternehmen bleiben 

im Rahmen (vgl. Hebner 466-478). 
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Prof. Shen sieht einige Probleme bei der Einhaltung der zu erbringenden Leis-

tungen von deutscher Seite. Im ersten gemeinsamen Projektvorhaben zwi-

schen dem HERI, Vita 34 und der Bergmann AG wurde ein Vertrag zur Einrich-

tung eines Vertretungsbüros beider deutschen Firmen am HERI unterzeichnet. 

Das HERI selbst stellt das Büro und die Büroeinrichtung. Von Seiten der deut-

schen Unternehmen sollte ein Mitarbeiter in diesem Büro angestellt werden, 

was aber bisher nicht geschehen ist. Er sagt aber auch aus, dass die Unter-

nehmen die Kosten dafür tragen würden und dies in ihrer Kalkulation bisher 

nicht vorgesehen ist  

 
“S：有一些。我打个比方嘛：就是原来我们谈好了，比如说派人过来，开办公室，office。 

你记得我们楼下有一个房间吧。后来顶了牌子，你们萨克森办事处 （vgl. Shen 303-307) 

– Es gab einige Probleme. Zum Beispiel war ursprünglich ausgemacht, dass Leute her-

geschickt werden und ein Büro aufgemacht wird. Du erinnerst dich, wir haben ein Zim-

mer unten im Gebäude. Später haben wir das Schild bestellt, für das sächsische Büro 

hier (eigene Übersetzung). 
 

Außerdem gab es zunächst kleinere Unstimmigkeiten bei der Bezahlung von 

vorangegangenen Abwasserprobenahmen. Diese waren von deutscher Seite 

zunächst nicht eingeplant, wurden letztlich jedoch vertraglich geregelt und auch 

bezahlt (vgl. Shen 312-322). 

 

Herr Bergmann ist der Meinung, dass man auf die chinesische Seite Druck 

ausüben muss. 

 

„B: Man muss halt Druck ausüben. Man muss ganz klar die Initiative in China überneh-

men, ansonsten verlaufe das dort im Sande. Wenn man dahinter bleibt, dann gibt es 

aus meiner Sicht im groben keine großen Probleme bei der Einhaltung von Zeit und 

Kosten. Natürlich ist es dann in den Projektphasen, wenn man feststellt, o. K., man 

kommt jetzt nicht mit den Schulungen hin, bzw. muss noch mal runter reisen, hat das 

nicht geplant (vgl. Bergmann 253-257).“ 
 

Dies betont er nochmals (vgl. Bergmann 264). Kosten können sich durch zu-

sätzliche Reisen, die auf Grund unzureichender Planung vor Ort entstehen, an-

fallen. Hinsichtlich der Förderung durch den Projektträger ist eine gewisse Fle-

xibilität vorhanden. Ohne Rücksprache mit diesem könnten im Rahmen von 



 

 38 

20% Kosten verrechnet werden (vgl. Bergmann 254-264). Er sieht einen Vorteil 

darin, einen chinesischen Partner in der Projektzusammenarbeit zu haben, der 

auch vertraglich geregelte Leistungen erbringen muss und damit selbst ein 

Grundinteresse am Projekt hat (vgl. Bergmann 268-273). 

 

Sowohl die deutschen Unternehmen als auch der chinesische Partner sehen 

Schwierigkeiten bei der Planung und Einhaltung von Zeit, Kosten und zu er-

bringenden Leistungen. Durch die fehlende Vorortpräsenz kann es zu Zeitver-

zögerungen im Projektablauf kommen. Viele Projektschritte bauen aufeinander 

auf, sodass ein paralleles Arbeiten im Projekt sich schwierig gestaltet. Dies be-

deutet, dass für diese Schritte in der Projektplanungsphase von Beginn an 

mehr Zeit eingeplant werden sollte. Ein verantwortungsbewusster Kooperati-

onspartner ist bei der Zeitplanung daher sehr hilfreich. Außerdem sollte auf das 

strikte Einhalten von Zeitabläufen auf beiden Seiten besonders Wert gelegt 

werden. 

Die chinesische Seite bemängelt im konkreten Fall, dass zu erbringende Leis-

tungen bis zum Ende des Projektes noch nicht erfüllt wurden. 

Auf Grund unvorhergesehener Ereignisse und aus der Erfahrung heraus sollten 

genügend finanzielle Mittel für das Projekt eingeplant werden. Oftmals kommt 

es während eines Projektes zu Mehrkosten, zum Beispiel Mehrkosten durch 

zusätzliche Reisen. 

 

4.6 Anforderungen an die Teamarbeit der Kooperationspartner  

Frau Hebner sieht in der Teamarbeit die Kooperation der Partner. Grundlage 

dafür ist eine vertragliche Vereinbarung, in der die Aufgaben für jedes Team-

mitglied festgelegt sind. Der chinesische Partner agiert vor Ort, plant Work-

shops in bestimmten Intervallen. Er macht Analysen und schlägt Maßnahmen 

für die Projektanlage vor (vgl. Hebner 536-544). Ziel sollte es sein, die gewon-

nen Daten aus dem Pilotprojekt zugänglich zu machen. Im Projekt agiert der 

Geschäftsführer selbst und verschiedene Fachexperten leisten entsprechende 

Zuarbeiten, zum Beispiel Übersetzer, Bauingenieure und Hydrologen. Wün-

schenswert wäre nach ihrer Meinung, eine kontinuierliche Betreuung eines Pro-

jektes durch einen verantwortlichen Bauingenieur vor Ort, der sofort notwendige 

Entscheidungen treffen kann.  
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Für Prof. Shen ist die Realisierung eines Projektes nur gemeinsam mit allen 

Partnern möglich. Er selbst hat keine besonderen Anforderungen an das 

Teamwork genannt. Auftretende Probleme wurden gemeinsam gelöst. 

 

Herr Bergmann verweist speziell auf sein erstes Projektvorhaben. Hier war zu-

sätzlich durch einen Konsortialvertrag6 ein weiterer Partner, nämlich Vita 34 mit 

eingebunden. Dadurch waren das Projektmanagement und die Abstimmungen 

sehr genau vorzunehmen. Die Festlegung und Verteilung der Aufgaben sowie 

das Zeitmanagement und der Abschluss des Projektes müssen im Vorfeld für 

jeden Konsortialpartner genau definiert werden (vgl. Bergmann 293-299). Der 

Vorteil für ihn bestand darin, dass die Firma Bergmann von den Erfahrungen 

der Partnerfirma (Vita 34) profitieren konnte, da diese bereits schon mehrfach 

develoPPP-Projekte weltweit durchgeführt haben. Vita 34 hat sich hauptsäch-

lich mit Erfahrungen, Formulierungen von Berichten und Abrechnungen einge-

bracht. 

 
„B: Ohne Vita 34 könnte ich durchaus mehr Probleme gehabt haben. Die Erfahrung, 

auch ganze Berichte schreiben, Abrechnungen, wie man was formuliert, wie man was 

schreibt, die ganzen Erfahrungen waren so hilfreich, dass ich eigentlich ganz entspannt 

durch das Projekt gegangen bin. (vgl. Bergmann 318-322).“ 

 

Teamarbeit wird von deutschen Firmen als eine enge Kooperation der Projekt-

partner zur Erreichung eines gemeinsamen Zieles gesehen. Sie ist enger Be-

standteil eines Projektes, da jeder seine speziellen Fachkenntnisse und Erfah-

rungen einbringen und sich gegenseitig auch ergänzen kann. Wenn durch ei-

nen Partner mehr Erfahrungen eingebracht werden können, ergeben sich viele 

Vorteile beim Ablauf des Projektes, zum Beispiel Zeitersparnis, Stützen auf be-

reits vorhandenes Know-how und praxisrelevante Abläufe. Von der chinesi-

schen Seite werden die Probleme immer gemeinsam im Team gelöst. Hier 

werden keine besonderen Herausforderungen gesehen. 

                                            
6 Auf der Grundlage eines Projekts schließen sich die an dem Projekt beteiligten zu einem Kon-
sortium zusammen, wenn sie ein gemeinsames Vorhaben durchführen wollen. Dazu wird ein 
Konsortialvertrag geschlossen, in dem die inhaltliche Organisation, Aufgaben, Zeit- und Kosten-
vorgaben der Beteiligten festgelegt werden (BMWi 2014, 1ff). 
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4.7 Kommunikation 

Die Kommunikation zwischen den Kooperationspartnern Frau Hebner und Prof. 

Shen erfolgt ausschließlich über E-Mailkontakte. Sie kennt aber andere Projek-

te, bei denen man sich über regelmäßige Skype- und Telefonkonferenzen In-

formationen austauscht. Diese Kommunikationsmittel sind mit dem Prof. Shen, 

der als einziger Ansprechpartner in China zur Verfügung steht, noch nicht ver-

wendet worden. Ihrer Meinung nach wäre dies aber sehr hilfreich.  

 
„H: Im Moment erfolgt die Kommunikation nur über E-Mail. Ich kommuniziere nur mit 

Shen. In anderen Projekten bedient man sich auch anderer Mittel, z.B. regelmäßige 

Skype-Konferenzen, Telefonkonferenzen, habe ich mit Shen noch nie gehabt, wäre 

aber vielleicht hilfreich (vgl. Hebner 555-559).“ 

 

Für eine Aufrechterhaltung der Kommunikation favorisiert sie die Anwendung 

des E-Mail-Programms Outlook. Hier können immer wiederkehrende Ereignisse 

sofort festgehalten werden. An festgelegten Tagen könnten Projektbespre-

chungen über Skype durchgeführt werden, um den aktuellen Stand des Projek-

tes zu besprechen und die anstehenden Aufgaben und Termine festzulegen. 

Somit könnte eine kontinuierliche Kommunikation und Erfolgskontrolle erfolgen 

(vgl. Hebner 561-574). Bisher ist für sie die Kommunikation nicht ausreichend 

und sollte unbedingt intensiviert werden: 

 
„H: Ich glaube, das konnte intensiver sein, es sollte intensiver sein (vgl. Hebner 578).“ 

 

Es darf zu keinem Verlust von Informationen kommen. Daher ist ihr die  

Beantwortung jeder E-Mail von Bedeutung (vgl. Hebner 660-661). Des Weite-

ren stellt der Zeitunterschied eine Herausforderung dar. Sie erläutert, dass sich 

dadurch der Kommunikationsweg natürlich verlängert, d.h. bis Antworten auf E-

Mails eingehen und diese wiederum beantwortet werden circa 24 Stunden ver-

gehen.  

 

„H: Ja gut, du verlierst halt 24 Stunden in der Regel, bis ich die Antwort lese oder bis er 

meine E-Mail kriegt, sind 24 Stunden rum. Du musst nur mit dem Vorlauf, das ist viel-

leicht schwierig wen du kurz vor einer Aktivität bist, z.B. kurz vor einer Reise und du 

musst noch schnell was abstimmen, dann ist -kurz- relativ, ansonsten musst du das ein-

fach berücksichtigen. Ich würde das jetzt nicht als große Schwierigkeit sehen. Das 
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muss dir bewusst sein. Dann kannst du theoretisch auch gegensteuern und damit Ver-

zögerungen vermeiden, die möglicherweise dadurch entstehen könnten (vgl. Hebner 

163-172).“ 

 

Die sprachlichen Fähigkeiten spielen eine wesentliche Rolle in der Kommunika-

tion. Sie erfolgt mit Prof. Shen auf Englisch. Hierbei sieht sie keine größeren 

Schwierigkeiten (vgl. Hebner 582-587). An anderer Stelle des Interviews spricht 

sie dennoch einige Schwierigkeiten in der Kommunikation im Projekt an. Zum 

Beispiel werden bestimmt Fachtermini verwendet, welche durchaus im Ausland 

so nicht gebräuchlich sind. 

 
„H: Wenn du jetzt zu einem Dolmetscherbüro gehst, ist es so, das die mit Fachtermini, 

die wir verwenden, nichts anfangen können, weil nur wir die verwenden und andere au-

ßerhalb Europas damit nichts anfangen können. Selber merkt man das nicht, erst wenn 

die Nachfragen kommen (vgl. Hebner 444-448).“ 

 

„H: Die Frage ist aber, wenn ich eine E-Mail formuliere, wie kommt es bei dem anderen 

an, weil wir ganz anderes Wording haben. (vgl. Hebner 641-642).“ 

 

Dadurch können Missverständnisse entstehen und erneute Rückfragen werden 

erforderlich. 

Prof. Shen ist ihr einziger Ansprechpartner vor Ort. Eine Kommunikation mit 

dem Industriepartner in China selbst erfolgt nicht. Dies wird von ihr als hinder-

lich empfunden, da es dort keinen direkten Ansprechpartner gibt und damit kein 

Informationsfluss stattfindet (vgl. Hebner 585-587). 

Besonders während des ersten gemeinsamen Projektvorhabens von Vita 34 

und dem HERI, wechselten im deutschen Unternehmen die für das Projekt zu-

ständigen Personen. Darauf kann zwar kein Einfluss genommen werden, je-

doch ist Frau Hebner der Ansicht, dass ein häufiger Personalwechsel nicht gut 

für ein Projekt ist (vgl. Hebner 551-592). 

 

In der E-Mail-Kommunikation sieht Prof. Shen Vorteile. Sie ist praktisch und 

gerade bei technischen Zeichnungen und Betriebsanleitungen kann er eine ge-

naue Übersetzung ins Chinesische vornehmen. Auch er stellt fest, dass er mit 

wechselnden Ansprechpartnern von Vita 34 arbeiten musste. Des Weiteren 

stellt für ihn die chinesische Sprache für Deutsche eine Herausforderung dar. 
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Dennoch gilt für ihn Englisch als Standardsprache in der Geschäftskommunika-

tion. Da es sich nicht um die Muttersprache der Projektpartner handelt, können 

sich teilweise Schwierigkeiten in der Kommunikation ergeben. Da die Projekt-

partner einen gleichen fachlichen Hintergrund haben, sieht er die Verwendung 

technischer Fachbegriffe als unproblematisch. Wenn Begriffe aus anderen fach-

fremden Bereichen auftreten, sind Missverständnisse möglich. Außerdem 

schätzt er ein, dass im Übersetzungsprozess vom Deutschen ins Englische und 

vom Chinesischen ins Englische durch die unterschiedliche Verwendung von 

englischen Wörtern sich Schwierigkeiten ergeben können.  

 
„S: […] 特别说技术方面的用的，是吧，就说专业方面的我都没太大问题。所以交流了大

家困难不多。尽管有时候表副了一些问题。但是总体来说，经过，特别 Anja 后来给我写

一些材料有时候看不懂。那么我就又问她，她跟再解释（vgl. Shen 213-215)。／ [...] 

besonders mit technischen und Begriffen aus dem Fachgebiet haben wir keine größe-

ren Probleme. Insgesamt, obwohl ich einige Dinge manchmal nicht verstehe frage ich 

noch mal und Anja erklärt mir das dann. (eigenen Übersetzung)“ 

 

Wie bereits im Punkt 4.2 beschrieben, stellt für Herrn Bergmann die Kommuni-

kation im Projekt auf Grund der Sprachbarriere eine große Herausforderung 

dar. 
 „Größte Herausforderung war im Prinzip die Kommunikation (vgl. Bergmann 85).“ 

 

 Im E-Mail-Kontakt sieht er gewisse Vorteile. In einer E-Mail kann er genaue 

Fragestellungen und Aussagen formulieren. Dabei verwendet er prinzipiell ein-

faches Englisch. Im Gegensatz dazu schätzt er Telefonate, insbesondere auf 

Grund der Aussprache von Prof. Shen, als schwierig ein.  

 
„I: Ist das sprachlich bedingt oder kommt das durch den Zeitunterschied oder die Ent-

fernung, liegt es an Ihnen. Mit Prof. Shen schreiben Sie nur E-Mails? 

B: Ja. Das Gute daran ist für ihn und für mich, dass ich überlegen kann, was ich schrei-

be. Da sie Englisch an gewisse Grenzen stößt, auch von der Aussprache her ist es Te-

lefon, selbst im Gespräch mit ihm relativ schwierig. In einer E-Mail kann man ganz klar 

und im einfachen Englisch ihm gewisse Anforderungen Formulieren, was man möchte, 

was man will. Und er kann genauso überlegen, was er zurück schreibt. Das ist eigent-

lich diese im Projekt, auf Grund der Sprachbarriere die da ist, wirklich nur die Sprach-

barriere, die E-Mail- Kommunikation ist o. K (vgl. Bergmann 92-103).“ 
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E-Mail ist das wichtigste Medium in der Kommunikation zwischen den Projekt-

partnern. Es finden keine Telefonate oder Skype-Konferenzen statt. Obwohl 

das von einem Befragten als vorteilhaft eingeschätzt wird, da mit regelmäßigen 

Skype-Konferenzen der Projektablauf kontinuierlich begleitet werden kann, se-

hen andere in der direkten Kommunikation auf Grund der Sprachbarriere (konk-

ret der Aussprache) eher Hindernisse. Nur einer der Befragten bezieht den 

Zeitunterschied als zu beachtenden Faktor bei der Kommunikation ein, da sich 

hieraus verlängerte Kommunikationswegen ergeben, denen man gezielt ge-

gensteuern muss. 

Alle Befragten sehen in der Kommunikation auf Englisch keine Schwierigkeiten. 

Zurückzuführen ist dies nach einem Befragten darauf, dass alle Projektpartner 

den gleichen fachlichen Hintergrund haben und international tätig waren. 

Zwei Interviewte erwähnen den Personalwechsel während eines Projektes. Ei-

ner davon gibt an, dass es sich nicht günstig auf den Ablauf des Projektes aus-

wirkt, ohne dass eine genaue Bewertung dessen erfolgt.  

Weiterhin wird die unterschiedliche Verwendung von fachlichen Begriffen durch 

den deutschen und chinesischen Projektpartner genannt. Bestimmt Aussagen 

werden fehlinterpretiert oder nicht verstanden und Rückfragen werden nötig. 

 

4.8 Kulturelle Faktoren 

Frau Hebner gibt an, dass ihr kulturelle Standards in China bekannt sind, aber 

definitiv nicht alle. Sie weiß von interkulturellen Vorbereitungskursen in denen 

solche Kenntnisse vermittelt werden. Sie selbst hat so einen Kurs weder für 

China noch für ein anderes Land, in dem Vita 34 bisher tätig war, besucht. Sie 

glaubt, dass mit Hilfe interkultureller Seminare das Wissen zu den Gepflogen-

heiten im Zielland vermittelt werden, um damit bewusste oder unbewusste Ver-

stöße gegen vor Ort vorherrschenden Konventionen zu vermeiden und somit 

den Projektablauf nicht zu gefährden. 

Chinesische Kulturstandards wie das „Gesicht wahren“ sind ihr aus anderen 

asiatischen Ländern bekannt. In der Zusammenarbeit mit Prof. Shen kennt sie 

das jedoch nicht. In wie fern Sach- und Beziehungsebenen in China unter-

schiedlich wichtig sind merkt sie nur unterbewusst. Dagegen fallen Hierarchie-

unterschiede deutlich auf: 

 



 

 44 

„H: Ist vielleicht unbewusst. Man merkt natürlich Hierarchien beim Shen und seinem 

Chef. Der Chef steht in der ersten Reihe und Shen hat sich sehr zurückgezogen. Wenn 

man zum Kooperationspartner gute Beziehungen hat, z. B. eine Kommunikation, die 

nicht nur die Projektbelange umfasst, auch mal darüber hinausschaut, das das schon 

die Zusammenarbeit stärkt. Letztendlich ist das die Gefühlsebene. Es werden Entschei-

dungen auch auf der Gefühlsebene getroffen. Wird unbewusst oder bewusst gemacht 

(Vgl. Hebner 650-658). 

 

Prof. Shen sind kulturelle Unterschiede in verschiedenen Ländern bekannt. 

Deutsche findet er recht umgänglich (vgl. Shen 145) und schätzt sie als sehr 

höflich ein (vgl. Shen 151-152). Er betont, dass Deutsche eine äußerst sorgfäl-

tige und umsichtige Denkweise haben. Im Gegensatz zu Chinesen stehen für 

ihn bei den Deutschen das Geschäftliche und der Nutzen im Vordergrund des 

Denkens und legen damit weniger Wert auf Beziehungen (Guanxi). Dennoch 

betont er, dass die Zusammenarbeit mit den Deutschen im Projekt freundlich 

verläuft. Anders als zu anderen europäischen Ländern findet er, dass Deutsche 

weniger flexibel seien. Dies habe sich aber seit Beginn der Zusammenarbeit 

gebessert.  
 

  „I：那你觉得德国人不够灵活还是？ 

S：对对对，一开始，现在慢慢适应了，慢慢的可能，总体影像是这样。 

(vgl. Shen 288-291).“ 

 

Herr Bergmann schätzt wie auch Frau Hebner, dass der Zeithorizont in China 

ein anderer ist und man sich bei der Terminplanung darauf einstellen muss. Zu 

dem muss in China auf Hierarchien geachtete werden (vgl. Bergmann 349-352). 

Als besonders wichtig findet er das Wahren bzw. den Verlust des „Gesichts“. Er 

spricht an, dass seine Demonstrationsanlage ganz konkret mit seinem Gesicht 

verbunden ist und gibt eine konkrete Erfahrung im Projekt wieder: 
 

„Wir hatten Ende Oktober 2013 die feierliche Inbetriebnahme dieser Anlage geplant. Ich 

war vorher in Taiwan, komme nach China und Prof. Shen und Ingenieur Wang sind ganz 

aufgeregt, weil die Anlage nicht funktionierte. Da hieß erst einmal, - Bergmann, Deine An-

lage funktioniert nicht -. Ich konnte mir das überhaupt nicht erklären. Wir sind dahin gefah-

ren und haben festgestellt, dass dort wechselnde Stromspannungen anliegen. Da haut es 

die Sicherungen durch. Ein funktionelles Teil der Kläranlage war dadurch zerstört. Wir ha-

ben einen neuen Trafo und aus einer Demoversion eine Demosteuerungsplatine einge-



 

 45 

baut, um den Fehler zu überbrücken. Alles eingestellt – da waren die Chinesen erleichtert. 

Hätte das nicht funktioniert, hätten wir vor dem Bürgermeister, dem Parteisekretär unser 

Gesicht verloren. Das hat mir Prof. Shen erklärt. (vgl. Bergmann 361-374). 

 

Somit ist es nicht nur wichtig das Gesicht des chinesischen Partners zu wahren, 

sondern für ein erfolgreiches Geschäft und mögliche Anschlussprojekte auch 

sein Eigenes. Nach seiner Einschätzung erfolgt die Bewertung durch den chi-

nesischen Partner nicht nur im Ergebnis der Zusammenarbeit, sondern schon 

bei der Realisierung und Umsetzung im Prozesses des Projektes. 

 

„Was mir direkt als Rückkopplung aus dem Projekt kam vom chinesischen Partner – der 

hat nicht nur beobachtet, was wir dort realisiert haben – eine funktionierende Kläranlage 

gebaut haben – sondern er hat ganz genau beobachtet, wie wir das Projekt realisiert 

haben. D.h. mit welchem Engagement wir dabei waren. Ich hab ja z.B. unseren Heinz 

Fläschel, der hat dort bei 44 °C im Juli die Anlage montiert und das blitzsauber und su-

per schnell und das hat so einen Imagegewinn für uns gebracht, dass wir für uns nicht 

gesagt haben- bei dem heißen Wetter machen wir das nicht, sondern wenn es wieder 

kühler wird, sondern das ist das, was die Chinesen konkret in unserem Projekt – kann 

ich sagen- die achten nicht nur auf das Ergebnis, sondern achten ganz klar auf die 

Durchführung und danach vertrauen. Danach evaluieren die dich als Partner. War das 

nun einer, der nur einmal was mitgenommen hat oder hat er tatsächlich Interesse (vgl. 

Bergmann 329-345). 

 

Hinsichtlich der Übung von Kritik sieht Herr Bergmann in der Kommunikation 

mit Prof. Shen wenig Probleme, da dieser einerseits Wissenschaftler ist und 

dadurch an das Führen von Streitgesprächen gewöhnt ist. Er merkt an, dass 

dennoch im Projektverlauf eher selten konkret „Nein“ gesagt wurde. Mit Kritik 

sollte generell diplomatisch Umgegangen werden. Als die beste Vorgehenswei-

se sei es, zunächst die Art und Weise der Äußerung von Kritik des chinesi-

schen Partners zu beobachten, um zu wissen, in welcher Form Kritik gegeben 

werden kann (vgl. Bergmann 380-390). 

Weiterhin ist für die Langfristigkeit die Pflege der Beziehungen auf persönlicher 

Ebene sehr wichtig. Manchmal steht diese bei Geschäftsreisen mehr im Vor-

dergrund, als das reine Geschäft an sich (vgl. Bergmann 197-200). 

 

Allen Befragten sind Unterschiede in der Kultur des Projektpartners bekannt, 

jedoch sind sie unterschiedlich stark ausgeprägt. Die beiden deutschen Befrag-
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ten sind mit dem „Gesicht“ vertraut. In direkter Zusammenarbeit mit Prof. Shen 

spielt es jedoch weniger eine Rolle. Umso wichtiger ist aber das „Gesicht“ der 

Firma Bergmann. Diese hat hohes Ansehen erlangt und muss weiterhin ge-

wahrt werden. Ebenso wird von den deutschen Projektpartnern ein flexiblerer 

Zeithorizont sowie das Auftreten von bestimmten Hierarchieebenen angespro-

chen. Kritik kann auch in gewissem Maße geübt werden, dabei sollte jedoch 

nach Herrn Bergmann immer diplomatisch vorgegangen werden. 

Aus chinesischer Sicht sind die deutschen Projektpartner umgänglich und 

freundlich. Auch wenn zunächst mehr Wert auf das Geschäft als auf persönli-

che Beziehungen lag und die Deutschen unflexibel waren, hat sich dies mittler-

weile geändert.  

 

4.9 Bedeutung der Nachhaltigkeit 

Für Frau Hebner bzw. das Unternehmen Vita 34 ist die Nachhaltigkeit eines 

Projektes von großer Bedeutung. Das Hauptziel liegt in der Generierung von 

Umsätzen: 

 

 „H: Von großer, wir wollen in China und im Ausland Umsätze generieren 

 (vgl. Hebner 663-664).“ 

 

Für die Nachhaltigkeit im Sinne der Umwelt ist das Fischzuchtanlagenprojekt 

ihrer Meinung nach von geringer Intensität. Die Nachhaltigkeit liegt in der Ver-

vielfältigung, im Know-how-Transfer, der Sicherung der Nahrungsmittelbereit-

stellung für eine wachsende Bevölkerung und deren Nachfrage nach Fisch so-

wie die Fischgesundheit und damit die Sicherung der Lebensmittelqualität. Wei-

terhin sprach sie das durch bestimmte in der Optimierung der Anlage Energie-

einsparungen vorgenommen und die Umweltverschmutzung verringert werden. 

 

„Nachhaltigkeit im Sinne der Umwelt wären bestimmte Maßnahmen – wie wird Energie 

eingespart, wird die Umweltverschmutzung verringert – das wäre Nachhaltigkeit im Sin-

ne der Umwelt. Dann ist so ein Projekt von geringer Intensität, aber die Idee ist diese 

Vervielfältigung. Das ist das, was nachhaltig passiert. Nachhaltigkeit auch hinsichtlich 

der Fischgesundheit, Sicherung der Nahrungsmittelbereitstellung, wachsende Bevölke-

rungszahlen, Nachfrage nach Fisch. Der Bedarf ist ja riesig. Deshalb haben die auch so 

viele Fischanlagen (vgl. Hebner 668-674). 
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Prof. Shen beschreibt die Nachhaltigkeit die im Ergebnis des ersten Projektes 

mit Vita 34 (Klärung von Industrieabwässern eines Schlachthofes im ländlichen 

Gebiet). Die anliegenden Felder wurden von den örtlichen Bauern mit dem un-

geklärten Abwasser des Schlachthofes bewässert und damit Schadstoffe in den 

Boden gelangten. Nach dem Bau einer Abwasserklärungsanlage hat sich die 

Umweltbelastung deutlich gesenkt. Er hebt hervor, dass das Umweltinstitut wei-

terhin die diese Anlage betreut. 

 

„蕲春的屠宰场你不处理好污水，那个污水直接过去很脏的，那个污染就很厉害。那个你

像那个废水非常脏，有血，又是（Verbindungsproblem 0.2). 他要下去这边的农民，这边

是农民住的吧，还有很多居民要反对。现在也讲环保了，农民也知道了，[...] (vgl. Shen 

361-368). / Wenn im Schlachthof in Qichun das Abwasser nicht behandelt und das dre-

ckige Wasser direkt abgeleitet wird, dann ist die Verschmutzung sehr hoch. Das Ab-

wasser ist äußerst belastet, enthält Blut [...]. Wenn es direkt dort abgeleitet wird, wo die 

Bauern wohnen, sind die dagegen. Wenn jetzt von Umweltschutz gesprochen wird, wis-

sen Bauern auch davon. (eigene Übersetzung) 

 

Herr Bergmann betont, dass nach Abschluss seines ersten gemeinsamen De-

monstrationsprojektes (Kläranlage zur Klärung häuslicher Abwässer einer 

Wohnsiedlung im ländlichen Raum) mit dem HERI, die Anlage nach Wunsch 

der Chinesen optimiert. Das Abwasser wird weiterhin kontrolliert. Das heißt für 

ihn, dass die Anlage weiterhin in Betrieb ist und betreut wird. Die Nachhaltigkeit 

besteht darin, ein Vorzeigeprojekt vor Ort zur Generierung von neuen Aufträgen 

zu haben. Vorteilhaft sieht er, dass dieses Projekt auch politisch unterstützt 

wird.  

 

„Die Anlage wurde auf Wunsch der Chinesen optimiert. Die Ablaufwerte passen. Ich 

habe nicht den Eindruck, dass die das verlottern lassen. Es ist ein Vorzeigeprojekt, wo 

der Parteisekretär dahinter steht und für uns sich jetzt dadurch ein Folgeprojekt ergibt. 

Das Projekt war zumindest für mich, persönlich nach aktuellem Stand, nachhaltig (vgl. 

Bergmann 397-403).“ 

 

 

Die Frage der Nachhaltigkeit der Projekte zeichnet sich durch eine gewisse Un-

schärfe aus, die aber in diesem Fall auch beabsichtigt war. Zum einen besteht 
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Nachhaltigkeit eines Projektes im Sinne des BMZ in der nachhaltigen Entwick-

lung des Ziellandes in ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht. Zum 

anderen zielt die Frage auf die nachhaltige Entwicklung der deutschen Unter-

nehmen in China ab.  

Das Projekt Aquakulturen / Fischzuchtanlagen bzw. das vorangegangene Pro-

jekt der Firma Bergmann erfüllen grundsätzlich beide Anforderungen an die 

Nachhaltigkeit. Unterschiede ergeben liegen in den verschiedenen Projektzie-

len. Das Projektaquakulturen zielt, wie im Punkt 3.1 bereits beschrieben, auf die 

Optimierung einer bestehenden Anlage in China ab. Dahingehend ergibt sich 

kein direkter Nutzen hinsichtlich der Verbesserung der Umwelt. Im Zuge der 

Erstellung von Lernmodulen zum nachhaltigen Betrieb von Aquakulturanlagen, 

einem computerbasierten Trainingsmodul für produktionsorientierte und interak-

tive Präsenz-Seminare zur Schulung von Fachkräften aus Industriebetrieben 

soll mit Hilfe von Multiplikatoren Know-how verbreitet werden. Begleitende Öf-

fentlichkeitsarbeit trägt zur Bekanntmachung und Vervielfältigung des Projektes 

bei. 

Das Vorhandensein von Demonstrationsanlagen und Vorzeigeprojekten, wel-

che politisch unterstützt werden, bieten den deutschen Unternehmen Möglich-

keiten für Nachfolgeaufträge und stellen gleichzeitig eine Referenz im Zielland 

dar. 

 

4.10 Vertrauen 

Die Frage, in wie fern Vertrauen in der Zusammenarbeit eine Rolle spielt, war 

ursprünglich keine Frage des Leitfadens. Allerdings hat sich im Verlauf des In-

terviews mit Herrn Bergmann ergeben, dass Vertrauen eine wichtige Bedeu-

tung in der Zusammenarbeit spielt.  

Dies zeigte sich zunächst darin, dass auf Grund der Sprachbarriere und des 

unterschiedlichen Planungshorizontes der Geschäftspartner, diesem bei der 

Einhaltung von Terminen ein gewisses Vertrauen gegeben werden muss. Zum 

Beispiel sagt Herr Bergmann, dass auf Grund der manchmal fehlenden Rück-

kopplung wie bei geplanten Besuchen in China oftmals nicht sicher ist, ob für 

den Besuch alle im Vorfeld abgestimmten Vorhaben auch vorbereitet sind.  
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„B: Der Vizepräsident hat das alles organisiert und es stand, ich hatte meinen Flug schon 

umgebucht, aber es stand eigentlich noch nicht fest, ob das Treffen wirklich stattfindet, al-

so immer ein bisschen pokern mit dabei. Am Ende hat es zwar geklappt, wir haben uns 

nicht um zehn, nicht um elf sondern halb drei getroffen. Auf das muss man einfach in Chi-

na gefasst sein, wenn man ein Projekt macht (vgl. Bergmann 147-154).“ 

 

In der Zusammenarbeit mit Prof. Shen hat Herr Bergmann dieses Vertrauen, da 

sich beide Kooperationspartner schon zehn Jahre lang kennen. Außerdem 

spielen die Beziehungen zur Firma Vita 34 und zur Wirtschaftsförderung Sach-

sen, die auch jeweils Prof. Shen als Ansprechpartner haben, eine Grundlage für 

die Vertrauensbasis. Da Vita 34 ein Projekt bereits erfolgreich beendetet hatte, 

hatte auch Prof. Shen vertrauen gegenüber der Firma Bergmann. 

 
„B: Ja, eine ganz große Rolle. Also das, aber auch beiderseitig. Er hat ja dort auch was 

unterschrieben, er geht ja auch eine gewisse Verpflichtung ein, er muss ja auch liefern. Al-

so diese Vertrauensbasis ist schon gegenseitig und Prof. Shen wägt auch genau ab, mit 

wem er Projekte macht. Also es ist ja so, wenn man die chinesische Kultur doch erst mal 

die Person kennenlernen möchte, was dahinter steckt, ob das einer ist, der nur mal den 

schnellen Euro sucht oder den schnellen RMB, oder ob es einer ist, der langfristig an einer 

Kooperation interessiert ist. Das checken die vorher schon ab. Da darf man auch nicht mit 

der Tür ins Haus fallen. Das was viele deutsche Unternehmen einfach falsch machen. 

Auch bei der letzten Reise vor 14 Tagen: wenn der Deutsche sagt, was ihr macht ist Mist, 

ich hab das Beste, das müsst ihr jetzt kaufen und sich wundert, warum keiner kauft, son-

dern es muss eine gewisse Vertrauensbasis hergestellt werden, damit so ein Deal läuft. 

(vgl. Bergmann 159-174).“ 

 

Nicht nur in China spielt die Vertrauensbasis eine Rolle. Typischerweise kauft 

ein internationaler Geschäftspartner von Herrn Bergmann nicht Abwasseranla-

gen, sondern Lizenzen für Baupläne dieser Anlagen. Wenn dieser anhand der 

Baupläne eine Anlage baut, muss er dafür Gebühren an die Firma Bergmann 

bezahlen.  

 
„Da muss man ihm vertrauen, dass er die auch jedes Mal bezahlt. Deshalb ist es jedes 

immer wichtig, global so ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. (vgl. Bergmann 184-186).“ 
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5 Diskussion der Ergebnisse 

5.1 Auswertung 

Internationale Projektarbeit hat heute bereits einen hohen Stellenwert im Alltag 

vieler Unternehmen. Innovation und der steigende Anteil des Umsatzes wird 

zunehmend aus dieser gewonnen. Auch in der Umsetzung der Entwicklungszu-

sammenarbeit spielen Projekte eine große Rolle.  

Ziel der Arbeit war es, konkrete Herausforderungen in existierenden bzw. abge-

schlossenen Projekten in der deutsch-chinesischen Entwicklungszusammenar-

beit herauszufinden. Dafür sollten die Erfahrungen, welche die Projektbeteilig-

ten bei der Durchführung erworben haben, mittels eines dafür erarbeiteten Fra-

gebogens in einem Interview analysiert werden. Die gestellten Fragen ergeben 

sich aus den allgemeinen Anforderungen an ein Projekt und das Projektma-

nagement. Da es sich um ein internationales Projekt bzw. um die Zusammen-

arbeit zwischen Personen verschiedener Kulturen handelt, sollte auch deren 

Einfluss im Projekt herausgefunden werden. Die Fragen zielten auf entstande-

ne Probleme in den bereits durchgeführten Projekten, um anhand der Antwor-

ten herauszufinden, worin diese besonderen Herausforderungen bestehen.  

Der wichtigste Unterschied in Entwicklungsprojekten für die deutschen Unter-

nehmen zu anderen Projekten besteht in ihrem klaren Praxisansatz und damit 

in der Öffnung neuer Technologiefelder, neuer Märkte und Generierung von 

Umsätzen. Außerdem sind durch einen hohen Investitionsgrad gekennzeichnet. 

Diesen gibt es bei inländischen Projekten in dieser Form nicht, da es sich hier 

meist um reine Forschungsprojekte handelt. 

In den Entwicklungsprojekten kann auf Grund des hohen Innovationsgrades 

nicht auf vorhandene oder vergleichbare Ausgangsdaten in China zurückgegrif-

fen werden. Sprachliche Barrieren, Zeitdifferenz und fehlende Vorort-Präsenz 

stellen besondere Anforderungen an das Projektmanagement. Wichtige Her-

ausforderung zur Durchführung ist die Schaffung der notwendigen Vorausset-

zungen zur Förderung des Projektes durch einen Projektträger.  

In der direkten Zusammenarbeit ist ein kompetenter Kooperationspartner von 

wesentlicher Bedeutung. Die Schwierigkeit liegt darin, so einen Partner zu fin-

den. Weiterhin wird die Kommunikation für den erfolgreichen Ablauf des Projek-

tes als wesentlich eingeschätzt. 
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Die Herausforderungen in den einzelnen Projektphasen bestehen in der Pro-

jektentwicklungsphase hauptsächlich bei fehlender Vorort-Präsenz, in der Fin-

dung eines verlässlichen Kooperationspartners mit entsprechenden Landes-

kenntnissen. Bereits vorhandene Erfahrungen und Kompetenzen können in der 

Projektformulierungsphase eingebracht werden. Die Finanzierung wird bei Ent-

wicklungsprojekten über einen Projektträger vertraglich geregelt. Dazu ist die 

Vorstellung überzeugender Projektkonzeptionen notwendig. In der Implementie-

rungs- und Durchführungsphase stehen das Zeitmanagement und die Vorort-

Präsenz im Vordergrund. Eine erfolgreiche Umsetzung des Projektes ist Vo-

raussetzung für die externe Evaluierung durch den Projektträger. 

Bei der Planung und Einhaltung von Zeit, Kosten und zu erbringenden Leistun-

gen spielt die fehlende Vorort-Präsenz wiederrum eine wesentliche Rolle. Es 

muss besonderer Wert auf die vereinbarte Planung gelegt werden, um den Pro-

jektablauf nicht zu gefährden. Nur so können ohne Verzögerung Folgeaufträge 

erzielt werden. 

Teamarbeit bedeutet in den Projekten eine enge Kooperation der Partner. Es 

werden spezielle Fachkenntnisse und Erfahrungen eingebracht und sich ge-

genseitig ergänzt. Vorhandenes Know-how sowie praxisrelevante Prozesse die 

in den Projektablauf eingebracht werden, wirken sich positiv auf diesen aus. 

Das wichtigste Kommunikationsmittel zwischen den Projektpartnern ist die E-

Mail. Die Kommunikation erfolgt in englischer Sprache, da alle Beteiligten über 

das nötige Fachwissen verfügen und international tätig waren. Dennoch treten 

auf Grund der Sprachbarriere Schwierigkeiten bei der Verwendung von engli-

schen Begriffen und Interpretation von Aussagen auf (Übersetzungen von 

Deutsch ins Englische und vom Chinesischen ins Englische). 

Kulturelle Faktoren in der Zusammenarbeit sind allen Projektpartnern bewusst 

und werden anerkannt, spielen aber in den konkreten Projekten nur eine unter-

geordnete Rolle. Bedingt ist dies durch die wenigen Besuche vor Ort in China 

und der hauptsächlich aus E-Mail-Verkehr bestehenden Kommunikation. Wich-

tig ist das Entstehen von persönlichen Beziehungen. Außerdem spielt der un-

terschiedliche Zeithorizont der Partner und damit die Flexibilität eine Rolle. 

In Entwicklungsprojekten ist die Nachhaltigkeit von Bedeutung. Diese ergibt 

sich in zweierlei Hinsicht: zum einen wird nach Vorgaben es Projektträgers die 

Nachhaltigkeit des Projektes im Zielland bestimmt. Im Projekt zur Optimierung 
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von Fischzuchtanlagen liegt die Nachhaltigkeit in der Verbreitung und Verviel-

fältigung des Know-hows durch Schulungen zur Optimierung solcher Anlagen. 

Zum anderen ergibt sich für die Unternehmen nach dem erfolgreichen Projek-

tabschluss die Nachhaltigkeit durch Folgeaufträge in China. 

Obwohl die Aufgaben der einzelnen Partner vertraglich geregelt sind und jeder 

Partner eigenes Interesse zur Erreichung der vereinbarten Ziele hat, spielt ge-

genseitiges Vertrauen dennoch eine Rolle in der Zusammenarbeit.  

  

5.2 Handlungsempfehlungen 

Aus ihren Erfahrungen heraus sehen alle Interviewten konkrete Herausforde-

rungen in den gemeinsamen Projekten. Aus den gewonnenen Erkenntnissen 

der Interviews lassen sich konkrete Handlungsempfehlungen für eine verbes-

serte Zusammenarbeit im derzeitigen Fischzuchtanlagenprojekt der Firma Vita 

34 und dem HERI geben. 

 

Es müssen regelmäßige Termine vereinbart werden, bei denen der aktuelle 

Stand des Projektes und das weitere Vorgehen dargelegt werden. Diese sollten 

ein mal pro Monat erfolgen. Wenn besonders wichtige Termine anstehen (wie 

Vorortbesuche) oder wenn es zur Umsetzung konkreter Maßnahmen und dabei 

zu eventuell auftretenden Schwierigkeiten kommt, sind auch wöchentliche Be-

richte sinnvoll. Es sollte auch die Verwendung weiterer Kommunikationsmittel in 

Betracht gezogen werden. Möglichkeiten sind, wie von Frau Hebner angespro-

chen, die Verwendung von Skype-Konferenzen. Zudem gibt es Telefonanbieter, 

die kostengünstige Telefonate ins Ausland ermöglichen. Dadurch können Zeit-

verzögerungen vermieden und die gesetzte Erreichbarkeit von Meilensteinen 

überprüft und wenn nötig, angepasst werden, da Antworten zeitnah erhalten 

werden.  

 

Zur Überwindung der Sprachbarriere sind im Vorfeld der Zusammenarbeit vor-

bereitete Wortlisten zur einheitlichen Kommunikation zu erstellen. Mit Hilfe einer 

eindeutigen Verwendung von Fachbegriffen, zum Beispiel in einer „list of tech-

nical terms“, können Interpretationsspielräume ausgeschlossen werden und zu 

einer verbesserten Kommunikation beitragen. 
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Außer dem HERI und damit Prof. Shen gibt es keinen weiteren Ansprechpart-

ner vor Ort. Kontakte zum Industriepartner bestehen nicht. Wenn Daten direkt 

vom Industriepartner benötigt werden, ist ein direkter Ansprechpartner im In-

dustriebetrieb zur Verkürzung der Kommunikationswege notwendig. Im Vorfeld 

ist zu klären, ob ein Ansprechpartner im Industriebetrieb mit den nötigen 

sprachlichen Fähigkeiten zur Verfügung steht.  

 

Weiterhin ist die Einbindung des Projektträgers von Vorteil. Dieser könnte als 

zusätzliche Instanz zur Kontrolle und Kommunikation beitragen und so das Pro-

jekt unterstützen. 

 

Für zukünftige Projekte ist eine ständige Vorortpräsenz durch einen geschulten 

Mitarbeiter mit entsprechenden mit sprachlichen und fachlichen Kenntnissen 

notwendig.  

 

Wenn eine noch engere Zusammenarbeit stattfindet und Vorort-Besuche not-

wendiger werden, sind interkulturelle Trainings für die am Projekt beteiligten 

Mitarbeiter zu empfehlen. 

 

Zur Sicherung der Nachhaltigkeit des eingerichteten Bildungszentrums ist die 

regelmäßige Durchführung von Schulungen in China abzusichern. 

6 Kritik und Ausblick 
Das Ziel der vorliegenden Arbeit bestand darin, herauszufinden, welche Her-

ausforderungen in der Zusammenarbeit in deutsch-chinesischen Entwicklungs-

projekten bestehen. Die dabei erfolgte Auswahl der Interviewpartner sowie de-

ren Projektevorhaben lassen sich genau in dieses Thema eingliedern. Entwick-

lungsprojekte werden durch die staatliche Seite unterstützt. Diese Sichtweise 

wurde in der vorliegenden Arbeit nicht behandelt, was aber auch nicht das Ziel 

war. Dennoch spielt die staatliche Förderung im Projekt eine Rolle. Für eine 

Förderung muss ein Projekt bestimmte Anforderungen erfüllen. In wie fern die-

se den Projektablauf beeinflussen war nicht Teil der Arbeit. 

Die aus den Interviews erarbeiteten Herausforderungen sind Herausforderun-

gen, die allgemein in der Projektarbeit und internationalen Projektarbeit beste-
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hen. Interkulturalität spielt dabei eine große Rolle. Den Interviewten wurden 

zwar Fragen dahingehend gestellt, jedoch spielt der interkulturelle Faktor für die 

Befragten eine eher untergeordnete Rolle. Dies ist sicherlich durch die Art der 

Zusammenarbeit bedingt, da nur selten direkter Kontakt mit dem Projektpartner 

besteht. Dieser Fakt im Zusammenhang mit dem Hintergrund der Befragten 

(Wirtschaft und Wissenschaft) führte in den Interviews zur Nennung von techni-

schen und auf die Projektarbeit an sich bestehenden Problemen. Dahingehend 

hätten in den Interviews spezifischere Fragen gestellt werden können.  

Es lässt sich auch Kritik an den durchgeführten Interviews üben. In dem in chi-

nesischer Sprache durchgeführten Interview wurden die gestellten Frage sehr 

allgemein beantwortet. Konkretes Nachfragen wurde durch das Onlintelefonat 

erschwert, da man den Gesprächspartner nicht direkt vor sich hatte und 

dadurch nicht einschätzen konnte, wann der Interviewte am Ende seiner Ant-

wort war, um ohne den anderen zu unterbrechen, konkretere Fragen zu stellen. 

Verbindungsprobleme erschwerten das Interview zusätzlich.  

Hilfreich wäre gewesen, wenn nach der Auswertung der Interviews die Befrag-

ten zu den gewonnenen Erkenntnissen nochmals befragt worden wären. Damit 

hätten sich unklare Aussagen spezifizieren und konkretisieren lassen.  

Die Handlungsempfehlungen sind sehr projektspezifisch und daher sicherlich 

nur eingeschränkt auf andere Entwicklungsprojekte anwendbar. 

 

Für zukünftige Forschungen wäre interessant, in wie weit eine Einhaltung der 

Handlungsempfehlungen sich auf den Projektablauf ausgewirkt haben. Zudem 

wäre herauszufinden, ob sich aus diesen weitere Herausforderungen bilden 

und wie man sie lösen kann. 

Zudem könnten andere Personen, die an Entwicklungsprojekten mit anderem 

fachlichen Hintergrund zwischen Deutschland und China beteiligt waren, für 

einen Vergleich befragt werden.   

Die Nachhaltigkeit der Projekte im Sinne der Entwicklungsarbeit könnte unter-

sucht werden.  

Die in der vorliegenden Arbeit erfassten Ergebnisse zu den Herausforderungen 

von Projekten in der deutsch-chinesischen Entwicklungszusammenarbeit geben 

einen Ausblick und sind verbunden mit konkreten Empfehlungen zur Umset-

zung in der Praxis. 
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II.  Übersetzungsbericht 

1 Einleitung 
Der zweite Teil der vorliegenden Arbeit ist ein Bericht über die geleistete Über-

setzung (siehe Anhang 2) des chinesischen Textes „中的可再生能源合作：基础，

机制和问题“ (siehe Anhang 1). Der Bericht behandelt parallel die zugrundelie-

gende wissenschaftliche Übersetzungstheorie und deren Anwendung zur Ana-

lyse der Übersetzung. Dabei wird auf die aufgetretenen Übersetzungsprobleme 

sowie die Lösung derer eingegangen. 

Der Ausgangstext erschien in der vierten Ausgabe des zwölften Bandes des 

Journal of China University of Geosciences (Social Science Edition) (中国地质

大学学报 － 社会科学版) im Juli 2012. Die Autoren sind Herr Guo Guanyu vom 

marxistischen Institut der University of Geoscience in Wuhan, Provinz Hubei, 

und Herr Dai Xiudian vom Institut für politische und internationale Beziehungen 

der University of Hall in England. Die Fachzeitschrift erscheint vierteljährlich. Ihr 

Ziel besteht in der Vermittlung von Informationen, die im Zusammenhang mit 

Geologie stehen. Das umschließt auch die damit verbundenen Technologien 

und die Erforschung und Nutzung natürlicher Ressourcen. Die Spanne der 

publizierten Artikel reicht von neuen Theorien, Methoden, Entdeckungen bis zu 

Errungenschaften im Bereich Geowissenschaften. Alle veröffentlichen Texte 

werden mehrfach auf ihre Wissenschaftlichkeit geprüft. 

Der Ausgangstext hat eine Länge von circa 7000 Schriftzeichen. Da eine kom-

plette Übersetzung das Ausmaß der vorliegenden Arbeit weit übersteigen wür-

de, wurde der erste Punkt im Ausgangstext (中德可再生能源合作的基础) nicht 

übersetzt. Die Übersetzung besteht aus den Punkten zwei und drei, sowie dem 

Schlusswort des Ausganstextes. Dabei wurden circa 4600 chinesische Schrift-

zeichen übersetzt. 

 

1.1 Inhaltszusammenfassung 

Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit den Grundlagen für die deutsch-

chinesische Zusammenarbeit im Bereich erneuerbarer Energien. Zunächst 

werden die zwei Hauptziele beider Länder, die Optimierung der Energiestruktur 

und Energiesicherheit, beschrieben. Anschließend wird Entwicklung Deutsch-
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lands und Chinas hinsichtlich der Energiezusammensetzung und des Energie-

verbrauchs aufgezeigt. Danach werden die Ziele beider Länder zur Reduktion 

des Emissionsausstoßes und Einsparung von Energie dargestellt. Die gemein-

samen Interessenpunkte und wie diese sich gegenseitig ergänzen werden im 

Anschluss dargelegt. 

Der zweite Abschnitt des Artikels analysiert die verschiedenen Mechanismen in 

der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit bei erneuerbaren Energien. Es er-

folgt eine Aufzählung aller Foren und Dialog- und Diskussionsrunden, die seit 

den 1980er Jahren zwischen Deutschland und China stattgefunden haben. Da-

bei werden die Gründe, Interessen und die Ziele dieser Zusammenkünfte und 

die daraus entstandenen Kooperationsvereinbarungen beschrieben. Auf Grund 

der stetigen Zusammenarbeit beider Länder sind fest integrierte Kooperations-

mechanismen entstanden, welche die Grundlage für die heutige Zusammenar-

beit der Länder im Bereich erneuerbarer Energien bilden und diese weiter vo-

rantreiben. 

Obwohl in der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit schon zahlreiche positive 

Ergebnisse erzielt werden konnten, treten dennoch einige Probleme auf. Im 

dritten Abschnitt beschreiben die Autoren drei große Probleme der deutsch-

chinesischen Kooperation. Auf Grund des schnellen Wachstums Chinas ist das 

Land mittlerweile ein ernsthafter Konkurrent für die deutsche Industrie für er-

neuerbare Energien geworden. Die Technologien deutscher Unternehmen sind 

weltweit weiterhin führend, aber auch vergleichsweise teuer. Chinesische Un-

ternehmen gehören mittlerweile weltweit zu den größten Produzenten von An-

lagen für erneuerbare Energien und stehen im Wettbewerb mit Firmen aus 

Deutschland. Auch wenn die technischen Anlagen in China noch nicht auf dem 

Niveau der deutschen sind, haben diese aber einen preislichen Vorteil. Das 

wirkt sich negativ auf die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und China 

aus. 

Als weitere Schwierigkeit sehen die Autoren die Vereinbarkeit von Umwelt-

schutz und wirtschaftlichen Interessen. Die Autoren beschreiben, dass wirt-

schaftliche Interessen stets das Eigeninteresse eines Landes darstellen, wäh-

rend Umweltschutz im Interesse aller Länder ist. In den meisten Fällen steht 

das Eigeninteresse einzelner Staaten im Vordergrund, zu Ungunsten des Um-

weltschutzes. Als Letztes wird auf die unterschiedlichen Interessen und den 
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damit verbundenen Nutzen, welchen sich beide Länder von der Kooperation 

erhoffen, eingegangen. Deutschland möchte durch die Zusammenarbeit den 

chinesischen Markt für erneuerbare Energien bestimmen. China dagegen er-

hofft sich von der Zusammenarbeit Zugang zu hochentwickelten technologi-

schen Anlagen aus Deutschland. Unterdessen werden in China sehr ausgereif-

te Anlagen für erneuerbare Energien, dazu noch in anderen Dimensionen als in 

Deutschland hergestellt. Dadurch steigt die Wettbewerbsfähigkeit der chinesi-

schen Produkte auf dem Weltmarkt und deutsche Unternehmen verlieren 

Marktanteile. 

Im Schlusswort geben die Autoren Lösungsvorschläge für eine erfolgreiche 

Fortsetzung der Zusammenarbeit. Dabei betonen sie, dass Deutschland und 

China weiterhin nach gemeinsamen Interessen suchen müssen, auf denen die 

Zusammenarbeit aufbauen kann. Beide Staaten dürften nicht kurzsichtig han-

deln, sondern sollten langfristige Ziele ins Auge fassen. Dafür sind Kommunika-

tion und Beratung ein ausschlaggebender Faktor. Am besten soll der Fokus der 

Kooperation auf den gemeinsamen Weltmarktanteil gerichtet werden. Vorteile 

beider Länder sollen zusammen genutzt werden, um den Umweltschutz zu ver-

bessern, die gemeinsame Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und neue fort-

schrittliche Technologien zu entwickeln. Dabei müssen ebenso die Preise von 

Anlagen wettbewerbsfähiger werden, um so die Ziele der Wirtschaftlichkeit und 

des Umweltschutzes zu verbinden. 

 

2 Übersetzungstheorie 
Kautz versteht Übersetzen im Rahmen transkultureller sprachlicher Kommuni-

kation zwischen Partnern verschiedener Sprachen als eine komplexe, funktio-

nal bestimmte, planmäßige, rekreative und kreative Tätigkeit. Entsprechend 

eines Übersetzungsauftrages sowie unter der Berücksichtigung der Intention 

des Verfassers, wird vom Übersetzer anhand eines Ausgangstextes ein schrift-

licher Zieltext geschaffen. Die Intention des Autors wird dabei vorher durch eine 

Analyse des Ausgangstextes ermittelt. Soweit es die Kommunikationssituation 

erlaubt, soll der Zieltext den Erwartungen des Adressaten in Bezug auf sprach-

liche und kulturelle Verständlichkeit möglichst genau entsprechen. Gleichzeitig 
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muss der Übersetzer die Loyalitätserwartungen des Verfassers einhalten 

(Kautz 2000, 57). 

In der Translatologie unterscheidet man zwei Phasen des Übersetzungspro-

zesses. Diese lassen sich schwer voneinander abgrenzen und gehen ineinan-

der über. Beide Phasen wurden in den vorliegenden Übersetzungen angewen-

det. Die erste ist die rezeptive Phase. Die zweite Phase wird produktive Phase 

genannt (ebd. 62).  

Im Translationsprozess erfolgt in der rezeptiven Phase zuerst eine Analyse des 

Ausgangstextes. Danach werden übersetzungsrelevante Elemente des Aus-

gangstextes transferiert. Im Anschluss daran werden diese mit dem Zieltext in 

Übereinstimmung gebracht. Nach Beendigung der produktiven Phase wird das 

Ergebnis mit den Zieltextvorgaben abgestimmt. 

3 Textanalyse des Ausgangstextes 
Bei der Textanalyse haben die kommunikativen Funktionen des Ausgangstex-

tes bzw. die Faktoren der kommunikativen Situation eine entscheidende Bedeu-

tung. Diese Faktoren bezeichnet Nord als textexterne Faktoren. Sie stehen im 

Gegensatz zu den sich auf das Kommunikationsinstrument Text beziehenden 

textinternen Faktoren. Das Zusammenwirken von textinternen und textexternen 

Faktoren kann mit Hilfe von W-Fragen dargestellt werden. Je nach Bezug kön-

nen diese einen von beiden Faktoren zugeordnet werden (Nord 1995: 43). 

Textexterne Faktoren werden über die Fragen wer (Textproduzent/Sender), 

wozu (Senderintention), wem (Empfänger), über welches Medium (Medi-

um/Kanal), wo (Ort), wann (Zeit) und warum (Kommunikationsanlass) erfasst 

und klären damit die Funktion des Textes. Textinterne Faktoren umfassen Fra-

gen nach worüber (Thematik), was (Textinhalt), was nicht (Präsuppositionen), 

nach der Reihenfolge (Textaufbau), den nonverbalen Elementen, verwendeten 

Worten und Sätzen (Lexik und Syntax) sowie dem Ton (suprasegmentale 

Merkmale). Nach dem Verständnis von Nord stellt die Frage nach der Wirkung 

des Ausgangstextes einen übergreifenden Faktor dar, welcher durch das Zu-

sammenwirken der textinternen und textexternen Faktoren bestimmt wird (ebd.: 

40f).  
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3.1 Textexterne Faktoren 

3.1.1 Senderpragmatik 

Als Sender wird allgemein die Person oder Institution bezeichnet, die mit dem 

Text eine Mitteilung an jemand anderen überbringen will. Der Textproduzent 

stellt den Text nach Maßgaben des Senders nach den Vertextungsregeln und –

konventionen der zu verwendenden Sprache / Kultur her. Translator und Text-

produzent befinden sich in einer vergleichbaren Situation. Innerhalb gewisser 

Spielräume kann der Translator den Zieltext individuell gestalten oder Gestal-

tungsmerkmale nachahmen, sofern er nicht gegen Zieltext-Textnormen verstößt. 

Dabei ist sich auch die Frage nach der Zahl der Sender zu stellen. (ebd.: 49f). 

Nord misst der Unterscheidung zwischen dem Sender und Textproduzenten, 

obwohl diese oft dieselbe Person, dennoch Bedeutung bei. Dies ist beispiels-

weise der Fall in literarischen Texten, Fachbüchern oder Zeitungskommentaren, 

bei denen der Name des Verfassers genannt wird. Dahingegen weisen Ge-

brauchstextsorten wie Gesetzestexte oder Packungsbeilagen (Sender sind der 

Gesetzgeber / Pharmazieunternehmen) keinen Verfassernamen auf. Ein Sen-

der ist dennoch in jedem Fall vorhanden, wird aber aus bestimmten Gründen 

nicht genannt oder spielt für den Text keine Rolle (ebd.: 48f; Kautz 2000: 49). 

Bei der Textanalyse spielen die Senderdaten ebenso eine wichtige Rolle. „In-

nerhalb des durch Zeit, Raum, Kultur und durch die Grundfunktionen der Kom-

munikation vorgegebenen Rahmens sind zunächst alle Daten relevant, die Auf-

schluss geben können über die Intention des Senders, über den von ihm ange-

sprochenen Empfängerkreis mit seinem kulturellen Hintergrund, Ort, Zeit und 

Anlass der Textproduktion, sowie solche Daten, die Hinweise auf bestimmte zu 

erwartende textinterne Merkmale (idiolektale, dialektale, soziolektale Sprachva-

rianten , Epochenstil, Präsuppositionen u.v.a.) geben können.“ (ebd. 50f). 

Hinsichtlich der Senderpragmatik lässt sich für den in der vorliegenden Arbeit 

ausgewählten Ausgangstext folgende Analyse treffen: Sender und Textprodu-

zent sind die selbe(n) Person(en). Den Ausgangstext verfassten zwei Autoren, 

die Herren Guo Guanyu und Dai Xiudian. Die Verfasser werden am Anfang des 

Textes namentlich aufgeführt und deren berufliche Positionen und Arbeitsstel-

len genannt. Auf Grund der Veröffentlichung des Aufsatzes in einem renom-

mierten wissenschaftlichen chinesischen Magazin, sowie die Nennung der Ar-

beitsstellen der Verfasser (marxistischen Institut der University of Geoscience 
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Wuhan, Provinz Hubei und Institut für politische und internationale Beziehungen 

der University of Hall, England) lässt sich davon ausgehen, dass beide mindes-

tens einen wissenschaftlichen Titel innehalten und über das Themengebiet sehr 

gut informiert sind. Welche Beziehung die Verfasser des Ausgangstextes zum 

Thema haben bzw. in welchen genauen Feldern diese tätig sind, geht aus den 

Angaben nicht hervor. Auch weitergehende Informationen sind aus den Anga-

ben des Textumfeldes nicht ersichtlich, die für das Verständnis des Ausgangs-

textes vom Ausgangstextrezipienten aber auch nicht notwendig sind. Aus den 

Senderdaten lässt in soweit schließen, dass es sich um einen Text mit wissen-

schaftlichen Anspruch handelt. In wie fern zum Verständnis entsprechendes 

Wissen, bzw. besondere Kenntnisse notwendig sind, erschließt sich dem Rezi-

pienten nicht. 

 

3.1.2 Intention des Senders 

Der Autor (Verfasser) des Ausgangstextes drückt mit diesem eine bestimmte 

Meinung aus bzw. verfolgt mit seinem Text eine bestimmte Intention (Absicht) 

(Kautz 2000: 49). Im Gegensatz zu den teilweise schwierig zu bestimmenden 

Senderdaten ist die Intention des Senders auf den konkreten vorliegenden Text 

eindeutig bestimmbar. Diese ist für den Translator von Bedeutung, da sie in 

einem wechselseitigen Verhältnis zur Gestaltung des Textes in Bezug auf Inhalt 

(Thema, Informationsauswahl) und Form (z.B. Aufbau, stilistisch-rhetorische 

Mittel, Zitierweise usw.) steht und durch die Hinweise auf die Textsorte gege-

ben werden. Außerdem wirkt sich die Wahrung der Intention auf die Verände-

rung von Funktion und Wirkung aus und kann diese verändern (ebd.: 54f). Im 

Hinblick auf das Prinzip der Loyalität ist die Intention des Senders ebenfalls von 

Bedeutung. Weiterhin gibt sie Hinweise auf textexterne Faktoren wie Empfän-

ger, Medium und Textfunktion (Nord 1995: 55). Reiss teilt Textsorten in drei 

Typen, einfach, komplexe und komplementäre Textsorten ein. Die Wahl dieser 

lässt auch Rückschlüsse auf die Intention des Senders zu (ebd. 2000: 94). 

Bei der normalen Kommunikation mit einem oder mehreren Rezipienten stellt 

sich dem Rezipienten die Frage, welcher Grundfunktion der Kommunikation die 

Intention des Senders entspricht. Diese kann eine Darstellungsintention (Infor-

mation über einen Sachverhalt), Ausdrucksintention (Darstellung der eigenen 

Meinung / Einstellung), Appellintention (Empfänger zu bestimmten Einstellun-
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gen / Handlungen veranlassen) oder phatische Intention (Herstellung / Auf-

rechterhaltung des Kontakts zu Empfänger) sein (ebd.: 55f). Nord weißt darauf 

hin, dass ein Sender durchaus mehrere Intentionen mit seinem Text verfolgen 

kann. Aus den textexternen Faktoren können Sender, Empfänger, Medium, Ort, 

Zeit, Anlass und Textfunktion Hinweise zur Senderintention liefern. Die Ermitt-

lung der Rolle von Sender zu Textempfänger kann auch Rückschlüsse geben. 

Von den textexternen Faktoren gibt nur der Abstract zu Beginn des Textes Auf-

schluss über die Intention des Autors. Der Text gliedert sich grundlegend in vier 

Teile. Die ersten beiden Punkte geben eine Darstellung der Grundlagen und 

Mechanismen für die Zusammenarbeit Deutschlands und Chinas auf den Be-

reich erneuerbarer Energien. Im dritten Punkt erfolgt eine Analyse der Proble-

me und im Schluss geben die Sender Lösungsvorschläge. Die Sender möchten 

dem Empfänger somit zunächst über die Grundlagen der Zusammenarbeit in-

formieren, danach auf Probleme hinweisen und schließlich eigene Lösungsvor-

schläge geben. Man kann davon ausgehen, dass die Verfasser Interesse an 

der erfolgreichen Fortsetzung der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit ha-

ben und darin der Grund für die Produktion des Textes liegt. Der Ausgangstext 

weist somit eine Darstellungsintention in den ersten drei Punkten und eine Ap-

pellintention im Schlusswort auf. 

 

3.1.3 Empfängerpragmatik 

Der Empfänger des Ausganstextes ist der wichtigste pragmatische Faktor in der 

Analyse des Ausgangstextes (Nord 1995: 58). Der Zieltextempfänger unter-

scheidet sich vom Empfänger des Ausgangstexts durch seine Zugehörigkeit zu 

einer anderen Kultur- und Sprachgemeinschaft. Daher richtet sich eine Über-

setzung nie an den selben Empfänger wie im Original (ebd.: 59). Außerdem 

muss zwischen dem angesprochenen und okkasionellen Empfänger (z.B. Zu-

schauer im Fernsehen) unterschieden werden, da beide die Nachricht unter-

schiedlich auffassen können. Sobald die Informationen über den intendierten 

Ziel-Empfänger ausgemacht sind, können von diesen ausgehend die Eigen-

schaften für den Empfänger des Ausgangstextes (Alter, Geschlecht, Bildungs-

stand, gesellschaftliches Umfeld, geographische Herkunft usw.) erstellt werden. 

Besonders wichtig ist dabei, die Wissensvoraussetzungen des Empfängers zu 

analysieren (ebd.: 60). Für den Translator stellt sich die Frage, welches Wissen 
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er als bekannt ansehen kann, ob bestimmte Informationen zur Vermeidung der 

Über- bzw. Unterforderung des Empfängers genauer erklärt oder verkürzt dar-

gestellt werden müssen (ebd.: 61, Kautz 2000: 51). Je stärker der Ausgangstext 

sich auf eine bestimmte Zielgruppe ausrichtet, umso mehr muss sich die Über-

setzung des Zieltextes danach richten. Empfängerdaten lassen sich meist aus 

dem Textumfeld erschließen. Für standardisierte Textsorten kann meist auf 

standardisierte Empfängererwartungen geschlossen werden. Allgemein kann in 

der Praxis nicht von einer genauen Kenntnis des Adressaten ausgegangen 

werden, weswegen sich der Translator an den „Durchschnittsadressaten“ wen-

den muss (Kautz 2000: 52). 

Aus dem Textumfeld des Ausgangstextes kann zum Teil auf die intendierte 

Empfängergruppe geschlossen werden. Der Artikel wurde in einem kosten-

pflichtigen, wissenschaftlichen chinesischen Journal of China University of 

Geosciences veröffentlicht. Dadurch erhält der Empfängerkreis bereits eine 

deutliche Einschränkung. Die Empfänger sind Leser mit einem hohen Bildungs-

grad, höchstwahrscheinlich mit wissenschaftlichem Hintergrund auf dem Gebiet 

der Geologie und Geowissenschaften. Aus den Informationen der Senderdaten, 

besonders aus den Fakultäten der Universitäten in denen die Autoren tätig sind, 

lässt sich schließen, dass auch Empfänger mit einem gewissen politischen und 

wirtschaftlichem Hintergrundwissen zu den deutsch-chinesischen Beziehungen 

und der Zusammenarbeit beider Länder auf dem Gebiet der erneuerbaren 

Energien angesprochen werden sollen. Diese können beispielsweise Mitarbei-

ter von Regierungen, Organisationen, Forschern und Firmenmitarbeitern (von 

Technologieunternehmen auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien) sein. 

Durch eine anschauliche Aufbereitung der Informationen und sparsame Ver-

wendung von Fachwörtern besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass nach In-

tention der Verfasser ein weit aus größerer Kreis von Empfängern angespro-

chen werden soll. 

 

3.1.4 Medium/Kanal 

Das Medium bzw. der Kanal ist nach Nord das Transportmittel, mit dessen Hilfe 

der Text an den Empfänger gelangt. Dabei sind die Wahrnehmbarkeit, die 

Speicherung und die Interaktionsvoraussetzungen von Bedeutung. Die Verbrei-

tung des Textes kann entweder mündlich oder schriftlich erfolgen (Nord 1995: 
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64). Da der Ausgangstext ein schriftliches Medium ist, wird die Form der münd-

lichen Kommunikation hier außen vorgelassen. 

Aus dem Faktor Medium lassen sich Hinweise auf Größe und Abgrenzung des 

Leserkreises ableiten. Auch kann eine Charakterisierung des Mediums Auf-

schlüsse über die Senderintention geben. Normalerweise bestimmt das Medi-

um auch die Erwartungen des Adressanten bezüglich der Textfunktion (ebd.: 

66). Zu achten ist auch darauf, an welchen Stellen sich medienspezifische 

Merkmale der Inhaltsdarstellung oder der formalen Gestaltung im Text nach-

weisen lassen und „[…] inwieweit diese AS-kulturspezifische oder universell 

beobachtbar sind.“ (ebd.: 67). Im Normalfall lassen sich Daten über das Medi-

um durch die Inaugenscheinnahme des Rezipienten feststellen, sofern das Ori-

ginal diesem vorliegt.  

Das Trägermedium des Ausgangstextes ist, wie bereits genannt, das Journal of 

China University of Geosciences, stammt also aus der schriftlichen Kommuni-

kation. Aus dem Ausgangstext selbst sind keine Informationen über das Medi-

um vorhanden. Das wissenschaftliche chinesische Journal wird vierteljährlich 

veröffentlich und ist kostenpflichtig. Im Journal werden Themengebiete rund um 

Geologie und damit verbundene Themen wie Technologien, Erforschung und 

Nutzung natürlicher Ressourcen usw. behandelt. Somit gibt das Medium Hin-

weise auf den Empfängerkreis. Nach dieser Charakterisierung haben Rezipien-

ten des Journals höchstwahrscheinlich die Absicht, sich über neue Entwicklun-

gen in diesen Bereichen zu informieren. Der Ausgangstext umfasst keine wis-

senschaftlichen Informationen hinsichtlich der Geologie, sondern viel mehr 

werden wirtschaftliche und politische Entwicklungen und Probleme aufgezeigt. 

Daraus schließe ich, dass das Journal nicht nur Themen zu Forschung und 

Technologien, sondern viel weitreichendere Bereiche abdeckt, die im Zusam-

menhang mit Geowissenschaften stehen. 

 

3.1.5 Ortspragmatik 

Allgemein kulturell-politische und sprachliche Gegebenheiten sind Ausgangs-

punkte der Ortspragmatik. Denn Texte aus verschiedenen Ursprungsländern 

unterliegen der dortigen Presse- und Literaturzensur und müssen daher anders 

gelesen werden als in Ländern, in denen es keine Zensuren gibt. Nord gibt an, 

dass eine genaue Angabe des Ortes (neben der des Landes) der Textprodukti-
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on hilfreich für das Verständnis und die Wiedergabe von im Text zwischen den 

Zeilen vorkommenden Hinweise sein kann. Mit Daten zur Ortspragmatik ist es 

somit möglich, Folgerungen hinsichtlich der Kulturzugehörigkeit von Sender, 

Empfänger, Medium, Anlass und textinterne Merkmale zu schließen. 

Bezogen auf den Ausgangstext lässt sich Folgendes zur Ortspragmatik sagen: 

Der Artikel wurde in China und in chinesischer Sprache veröffentlicht. Für den 

chinesischen Ausgangstextempfänger sind zum Verständnis keine Kenntnisse 

über die Ortspragmatik als Weltwissen vorausgesetzt. Für den Zieltextempfän-

ger und für den Translator ergeben sich jedoch Erwartungen aus den Daten zur 

Ortspragmatik. Wissenschaftliche Texte die in Fachmagazinen veröffentlich 

werden, werden mehrfach auf ihre Wissenschaftlichkeit überprüft. Da in China 

Medien generell unter politischer Kontrolle (Zensur) stehen, kann davon ausge-

gangen werden, dass der Ausgangstext gemäß der Richtlinien der Zensur ver-

fasst wurde. Ob der Text dahingehend verändert werden musste oder von 

vornherein entsprechender Richtlinien verfasst wurde, ist nicht erkennbar.  

 

3.1.6 Zeitpragmatik 

Der Zeitpunkt der Produktion des Ausgangstextes ist ein wichtiges Signal für 

den historischen Sprachzustand, da die Verwendung und Normen von Spra-

chen sich ständig wandeln. Diese Veränderungen sind durch sozikulturelle Ver-

änderungen der Umwelt bestimmt. Der Wandel von Textsorten und Gattungs-

konventionen und je nach Zeitpragmatik wirkt sich das auf die Erwartungen des 

Empfängers und Übersetzers aus. Außerdem ist die Zeitpragmatik essentiell für 

die Senderintention. Der Zeitfaktor ist bei Textsorten mit besonderen Aktuali-

tätsbezug entscheidend dafür, ob „[…] eine Translation motivierbar ist und unter 

welchen Voraussetzungen und mit welchem Übersetzungsauftrag sie sinnvoll 

sein kann.“ (Nord 1995: 73). Die Zeitpragmatik bezieht sich, neben dem Zeit-

punkt der Verfassung des Textes, auch auf den Zeitpunkt der Übersetzung und 

ist vom jeweiligen Kontext der Zeit geprägt. So werden historische Texte anders 

als zeitgenössische übersetzt (ebd.: 74). 

Der Ausgangstext der angefertigten Übersetzung wurde vor drei Jahren veröf-

fentlich und ist damit ein zeitgenössischer Text. Er erschien zu einem Zeitpunkt, 

an dem besondere Herausforderungen in der deutsch-chinesischen Zusam-

menarbeit auf dem Gebiet erneuerbarer Energien bestanden und hat somit ei-
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nen großen Aktualitätsbezug. Für den Empfänger bedeute dies die Aufarbei-

tung des „Ist-Zustandes“ mit den damals als angemessen erscheinenden Lö-

sungsvorschlägen. Für den Zieltext-Empfänger dient der Text drei Jahre später 

eher als reine Informationsquelle. Die damals gelieferten Informationen können 

dem Zieltextempfänger heute als Basis für die Betrachtung von Entwicklungen 

bzw. als Basis für Vergleiche dienen. 

 

3.1.7 Kommunikationsanlass 

Der Kommunikationsanlass steht oft in einem konventionellen Verhältnis zu be-

stimmten Textsorten und Medien. Unterschieden wird dabei zwischen dem An-

lass, aus dem ein Text und für den ein Text verfasst wird, also zwischen der 

Seite des Textproduzenten und dessen Motivation und der des Rezipienten und 

dessen Motivation. Der Anlass hängt stark mit der Zeitpragmatik zusammen, ist 

von ihr aber zu unterscheiden (Nord 1995: 76f). 

Wie aus Punkt 3.1.6 bereits teilweise hervorgeht, behandelt der Ausgangstext 

ein zum Jahr 2012 aktuelles Thema. Zu dieser Zeit stagnierte die deutsch-

chinesische Zusammenarbeit im Bereich erneuerbarer Energien. Aus diesem 

Anlass analysierten die Autoren die bilaterale Zusammenarbeit grundlegend, 

besonders die bestehenden Probleme und zeigten Entwicklungen auf. 

 

3.1.8 Textfunktion 

In der Literatur wird häufig nicht eindeutig zwischen Textsorte, Textfunktion und 

Texttyp unterschieden (Nord 1995: 80). Sofern keine Textsortenbezeichnung 

angeben ist (z.B. Gebrauchsanleitung), muss die Textfunktion aus den anderen 

vorangegangenen textexternen Faktoren erschlossen werden (ebd.: 84). Die 

Funktion des Ausgangstextes kann mit der des Zieltextes übereinstimmen, sich 

von ihr aber auch unterscheiden (Kautz 2000: 55). Nord weist darauf hin, dass 

besonders die Senderintention, Empfängererwartung, Medium, Ort und Anlass 

Aufschluss über die Textfunktion geben (ebd.).  

Die Textfunktion des verwendeten Ausganstextes der Übersetzung überschnei-

det sich mit der Senderintention und dem Kommunikationsanlass. Der Aus-

gangstext hat demnach die eindeutige Informations- und Darstellungsfunktion. 

Dies verdeutlicht allein schon der Aufbau des Ausgangstextes. Nord weist da-
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rauf hin, dass die textexternen Faktoren eine Reihe von Präsignalen sind, wel-

che auf eine bestimmte Textfunktion hindeuten. Mit Hilfe der Analyse textinter-

ner Faktoren kann der Translator seine Erwartungen überprüfen (ebd.). 

 

3.2 Textinterne Faktoren 

3.2.1 Textthematik 

Eine durchgehende Thematik belegt die Kohärenz des Textes. Ist diese nicht 

gegeben, handelt es sich um eine Textkombination. Die Textthematik liefert 

Hinweise auf den kulturellen Kontext eines Textes und mögliche Präsuppositio-

nen sowie deren Relevanz für die Übersetzung. Weiterhin verweist die 

Textthematik den Translator auf das fachliche Gebiet des Textes und gibt dem 

Translator Hinweise, ob Vorkenntnisse zur Übersetzung notwendig sind. Au-

ßerdem kann mit ihrer Analyse die Durchführbarkeit der Translation analysiert 

werden. Mit ihrer Hilfe kann auch die Funktion des Titels festgestellt werden. 

Darüber hinaus lässt die Textthematik Rückschlüsse auf textexterne Faktoren 

zu. Zum Verstehen des Textes muss der Translator die textintern verbalisierten 

Informationen der Wirklichkeit zuordnen (Nord 1995: 97ff). 

Im verwendeten Ausgangstext von Guo und Dai gibt bereits die Überschrift aus-

reichend Hinweise auf die Thematik. Der inhaltliche Abriss vor dem eigentlichen 

Text konkretisiert diese. Das Thema des Ausgangstextes lautet „Chinesisch-

Deutsche Zusammenarbeit im Bereich erneuerbarer Energien: Grundlagen, 

Mechanismen und Probleme“. Eine Eingrenzung erhält das Thema durch die 

Zusätze „Grundlagen, Mechanismen und Probleme“. Dies zeigt eine deutliche 

Kohärenz des Ausgangstextes. In allen Punkten steht die deutsch-chinesische 

Zusammenarbeit im Bereich erneuerbarer Energien im Mittelpunkt und ist damit 

auch das behandelte Fachgebiet. Drei Teilpunkte bilden Subthemen und stehen 

im direkten Zusammenhang mit dem Thema. Damit entspricht die Thematik 

auch den durch die textexternen Faktoren festgestellten Erwartungen. 

 

3.2.2 Textinhalt 

Der Textinhalt erschließt sich bei voller Sprach- und Textkompetenz in den 

meisten Fällen unproblematisch (ebd.: 102). Zur Überprüfung schlägt Nord eine 

vereinfachende Paraphrase in Informationseinheiten vor, „ […]die durchaus un-
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abhängig von den an der Oberfläche realisierten Sätzen zu isolieren sind (ebd.: 

103). Logische Relationen zwischen den Informationseinheiten im Ausgangs-

text müssen dabei jedoch beachtet werden. Eine Paraphrase des Textinhaltes 

wurde bereits im Punkt 1.1 - Inhaltszusammenfassung durchgeführt. Die von 

Nord genannte Konnotation und der Sekundärinhalt lassen sich im Ausgangs-

text nicht finden. Der Ausgangstext ist ein faktischer Text und bezieht sich auf 

konkrete Fakten des Bereiches erneuerbare Energien und die deutsch-

chinesische Zusammenarbeit. Dadurch lässt sich auch feststellen, dass die in-

nere Situation des Textes der äußeren Situation entspricht. 

  

3.2.3 Präsuppositionen 

Präsuppositionen sind Wissensvoraussetzungen, die der Sender an den Hori-

zont des Empfängers stellt. Das vorausgesetzte Wissen ist für das Verständnis 

des Empfängers von großer Bedeutung (Nord 1995: 109). Sowohl in der Situa-

tion des Ausgangsproduzenten gegenüber dem Ausgangstextempfänger, als 

auch dem Translator gegenüber dem Zieltextempfänger, dürfen beide dem 

Empfänger nichts Bekanntes / Triviales äußern. Allerdings muss der Translator 

berücksichtigen, dass Informationen dem Ausgangstextempfänger auf Grund 

seines kommunikativen Hintergrundes bekannt sind, dem Zieltextempfänger 

möglicherweise aber fremd. In nicht-fiktionalen Texten (wie im Ausgangstext 

der Arbeit) ist das Verständnis durch das gleiche Vorwissen von Sender und 

Empfänger gewährleistet (ebd.: 112f). Des Weiteren gibt der Redundanzgrad 

ungefähr den Informationsstand des Empfängerkreises an. Dieser ist allerdings 

kulturspezifisch und richtet sich nach den konventionellen Vorstellungen von 

Hörerfreundlichkeit (ebd.: 113). 

Betrachtet man das Thema des Ausgangstextes „Chinesisch-Deutsche Zu-

sammenarbeit im Bereich erneuerbarer Energien: Grundlagen, Mechanismen 

und Probleme“ setzt diese für zum Verständnis gewisse Kenntnisse über die 

Thematik voraus und grenzt diese ein. Da es sich aber um eine wissenschaftli-

che Publikation handelt, weist der Text einen hohen Grad von Kohäsion und 

Kohärenz auf. Die Analyse und Argumentation im Text ist logisch miteinander 

verknüpft und gut erklärt. Deswegen können auch Fachgebietsfremde den Text 

gut verstehen. Das Thema bezieht sich auf die bilaterale Zusammenarbeit. Ob-

wohl der Text von chinesischen Autoren stammt, ist dennoch eine gewisse 
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Subjektivität vorhanden, sodass auch der deutsche Zieltextempfänger den Text 

problemlos versteht. Allerdings gibt es zum Beispiel im Punkt 3 des Ausgangs-

textes, an dem die chinesische Marktsituation und den dabei eine Rolle 

spielenden Unternehmen, im Bezug auf den kommunikativen Hintergrund, Aus-

gangstextempfänger (Chinesen) mehr Hintergrund wissen hat als der Zielttext-

empfänger, da dieser möglicherweise mit den Firmen sowie deren Markposition 

nichts anfangen kann. Ich als Translator brauchte dahingehend aber keine 

Rücksicht auf den Wissenshorizont des deutschen Zielempfängers Rücksicht 

nehmen, da sich auf Grund der genauen Erläuterungen seitens der Verfasser 

keine weiteren Fragen für den Zieltextempfänger bei der Translation im Zielttext 

stellen. Aus diesem Grund wählte ich auch eine hohe Loyalität zum Ausgangs-

text bei der Translation. 

 

3.2.4 Aufbau und Gliederung 

Die Textgliederung besteht aus einer inhaltlichen Makrostruktur des Textes 

(thematischer Aufbau), die sich wiederum aus Mikrostrukturen zusammensetzt. 

Nord geht davon aus, dass Texte aus verschiedenen Teiltexten auf Grund ihrer 

möglichen unterschiedlichen Funktionen verschiedene Übersetzungsstrategien 

erfordern. Da der Aufbau bestimmter Textsorten konventionell festgelegt ist, 

kann der Aufbau Hinweise auf Textsorte und –funktion geben. Bei inkohärenten 

Texten kann die Mikrostruktur dem Translator Hinweise auf die Grundfunktion 

des Textes geben (Nord 1995: 115). Die Makrostruktur in Texten wird durch 

hierarchische Teiltextmarkierungen (Kapitel, Absatz, komplexer / einfacher 

Satz) deutlich. Die Mikrostruktur zeigt sich durch den Satzbau, Lexik oder sup-

rasegmentale Elemente (ebd.: 17-20). 

Der Ausgangstext teilt sich in vier Teile auf. Im ersten werden die Grundlagen, 

im zweiten die Mechanismen und im dritten die Problem der deutsch-

chinesischen Zusammenarbeit auf dem Gebiet erneuerbarer Energien aufge-

zeigt. Zum Schluss folgt ein Schlusswort. Sowohl der dritte Teil als auch das 

Schlusswort wird in extra nummerierte Unterpunkte gegliedert. Alle anderen 

Teile werden nach jeweiligen Sinn- bzw. Gedankenabschnitten durch Absätze 

voneinander getrennt.  
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3.2.5 Nonverbale Textelemente 

Nonverbale Elemente sind Zeichen aus anderen sprachlichen Kodes, die eine 

Aussage ergänzen, verdeutlichen, konkretisieren bzw. sie intensivieren. Sie 

sind sprachbegleitende bzw. –komplementäre nichtsprachliche Mittel. Dabei 

können sie textergänzende Funktionen (wie z.B. Tabellen) oder textteilkonstitu-

ierende bzw. textteilersetzende Funktionen (Bilder in Texten) haben (Nord 

1995: 132f). 

Im Ausgangstext bildet eine Tabelle das einzige nonverbale Textelement. Die 

Tabelle enthält eine Aufschlüsselung aller zwischen Deutschland und China 

abgeschlossenen Protokollen und Vereinbarungen im Bereich der bilateralen 

Zusammenarbeit im Bereich erneuerbarer Energien. Die Tabelle teilt sich in drei 

Spalten, Zeit, Name der Vereinbarung sowie Inhalt dieser. Für den Zieltext 

spielte die Tabelle keine Rolle, da sie als reine Zusammenfassung der im Text 

genannten Informationen ist und diese nur zur optischen Veranschaulichung 

nochmals aufbereitet. 

 

3.2.6 Lexik 

Die Lexik eines Textes wird besonders von externen Faktoren beeinflusst und 

schlägt sich so in der charakteristischen Wortwahl nieder. Je nach Ort- und 

Zeitpragmatik können diese den Text hinsichtlich der Verwendung von Dialek-

ten und verschiedenen historischen Sprachvarianten beeinflussen. Der Kom-

munikationsanlass bzw. die Textfunktion können bestimmte sprachliche For-

meln fordern. Aber auch der Sender sowie seine soziale Herkunft, Bildung usw. 

lassen den Ausgangstextempfänger eine bestimmte Erwartungshaltung gegen-

über der Wortwahl im Text annehmen. Am meisten wirkt sich jedoch der Sen-

der sowie dessen Intention auf die Lexik aus (Nord 1995: 128ff). 

Einer der Autoren des Ausgangstextes, Dai Xiudian, hält einen Doktortitel inne 

(Information auf der offiziellen Seite der University of Hull). Mit hoher Wahr-

scheinlichkeit besitzt auch der zweite Autor einen hohen akademischen Rang. 

Die Lexik wird vom sozialen Hintergrund, der Text- und Senderinformation voll-

ständig bestimmt. Gemäß den Ansprüchen an wissenschaftliche Texte werden 

im Ausgangstext klare Sätze formuliert. Dabei kommen einige Fachwörter zur 

Verwendung. Im Text werden keine rhetorischen Stilmittel verwendet.  
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3.2.7 Syntax 

Die Syntax gibt hauptsächlich Aufschluss auf den Inhalt, Thematik, den Aufbau 

eines Textes und suprasegmentale Merkmale. Zur Ermittlung des Syntax kann 

die Analyse der durchschnittlichen Satzlänge, Satzformen, Verteilung von 

Haupt- und Nebensätzen etc. zur Erkennung und funktionalen Deutung der 

Strukturierung der Information des Textes helfen. Bei der Ermittlung syntakti-

scher Stilmittel sind kulturspezifische Unterschiede zu beachten (Nord 1995: 

143ff). 

Typisch für chinesische Sätze ist ihre Länge. Ein Satz kann oft aus mehreren 

aneinandergereihten und durch Komma getrennten Hauptsätzen bestehen, die 

alle eine Information enthalten und im Zusammenhang miteinander stehen. Im 

deutschen würde bei einer direkten Übersetzung ein Satz aus vielen aneinan-

der gereihten Nebensätzen bestehen. Dadurch würde das Verständnis erheb-

lich beeinträchtigt werden. Deswegen habe ich lange Sätze im Ausgangtext 

versucht in Sinnabschnitte zu unterteilen und danach zu übersetzten. Im Aus-

gangstext werden, bedingt durch die Wissenschaftlichkeit, fast ausschließlich 

Aussagesätze verwendet. Syntaktische Stilmittel sind im Ausgangstext nicht zu 

finden. 

 

3.2.8 Suprasegmentale Merkmale 

Suprasegmentale Merkmale sind Merkmale der Gestaltung, welche über die 

segmentalen Einheiten der Lexik und Lyrik und machen den charakteristischen 

Klang des Textes aus. In der schriftlichen Kommunikation sind suprasegmenta-

le Merkmale oft durch Hervorhebungen von Sperr- und Kursivdruck, Anfüh-

rungszeichen, Gedankenstriche u.Ä. gekennzeichnet (ebd.: 137). Diese und 

eine spezifische Wortwahl und Syntaxstrukturen können die akustische Imagi-

nation des Lesers, die ihm ein Klangbild des Textes vermittelt, beeinflussen. 

Im chinesischen Ausgangstext finden sich keine Hervorhebungen oder Anfüh-

rungszeichen bzw. Gedankenstriche wieder. Betrachtet man das Klangbild, in-

sofern dieses bei wissenschaftlichen Artikeln überhaupt vorhanden sein sollte, 

herrscht im Ausgangstext ein nüchterner Ton. Zur subjektiven Wiedergabe von 

Informationen müssen Informationen präzise dargestellt werden und sollten 

wenig Spielraum für Interpretation lassen. 
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3.3 Konkrete Übersetzungsprobleme 

Im Folgenden sollen nun konkrete Probleme die bei der Übersetzung aufgetre-

ten sind dargestellt werden. Es soll zunächst der chinesische Satz, danach die 

gewählte Übersetzung dargestellt und anschließend diese analytisch begründet 

werden. Im Anschluss erfolgt eine Erklärung für die gewählte Übersetzung. 

 

3.3.1 Namen von Vereinbarungen und Verträgen 

Bei der Beschreibung der Mechanismen in der deutsch-chinesischen Zusam-

menarbeit im Bereich erneuerbarer Energien im zweiten Punkt des Ausgangs-

textes werden die offiziellen bilateralen Vereinbarungen zwischen den beiden 

genannt. Die Onlinerecherche zu den Vereinbarungen bzw. Verträgen konnten 

zu deren genauen Bezeichnung im Deutschen keine Ergebnisse gefunden wer-

den. 

 

Beispiel 1 

 

AT 

 

《中华人民共和国国家科学技术委员会和德意志联邦共和国研究部关于

利用再生能源供应农村地区的太阳能示范项目的议定书》 (AT： S. 15) 

 

ZT 

 

„Protokoll zwischen der staatlichen Kommission für Wissenschaft und 

Technologie der Volksrepublik China und dem Ministerium für For-

schung und Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland über die 

Nutzung erneuerbarer Energien in einem Demonstrationsprojekt zur 

Bereitstellung von Solarenergie in ländlichen Regionen. 

 

 

Auf Grund der Länge des Satzes und der Fülle an Informationen ist für die ge-

naue Wiedergabe der Bezeichnung der Kooperationsvereinbarung eine genaue 

Auswertung des Ausgangstextes notwendig. Zunächst handelt es sich bei der 

Vereinbarung um ein Protokoll (议定书). Die Vertragspartner sind die staatliche 

Kommission für Wissenschaft und Technologie der Volksrepublik China und 
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das Ministerium für Forschung und Entwicklung der Bundesrepublik Deutsch-

land. Der Inhalt des Protokolls ist zunächst die Nutzung erneuerbarer Energien 

in einem Demonstrationsprojekt, konkretisiert auf die Bereitstellung von Solar-

energie in ländlichen Regionen Chinas. Das Protokoll und die Vertragsparteien 

bilden das Subjekt. Im Ausgangstext werden diese am Anfang und am Ende 

des Satzes mit dem Zugehörigkeitspronomen 的 verknüpft. Auch wenn die di-

rekte Übernahme der Satzstellung ins Deutsche möglich wäre, habe ich das 

Subjekt als Ganzes an den Anfang des Satzes gestellt. Dadurch bietet sich 

auch die direkte Übersetzung der Bezugswortes 关于 gut an. Denn im darauf 

folgenden Teil wird der Inhalt des Protokolls präzisiert. Am besten lässt sich die 

Bedeutung des Ausgangstextes ausdrücken, wenn zuerst die Nutzung von er-

neuerbarer Energien in einem Demonstrationsprojekt genannt und dieses dann 

auf die Bereitstellung von Solarenergie in ländlichen Regionen konkretisiert wird. 

Die somit erfolgte Übersetzung von „oben nach unten“ (wer und was über wel-

ches Thema sowie dessen genaue Konkretisierung) hält sich an die ursprüngli-

che Aussage im Ausgangstext und drückt so verständlich die Bedeutung für 

den Rezipienten aus.  

 

Beispiel 2 

 

AT 

 

《中华人民共和国国家科 学技术委员会和德意志联邦共和国联邦

研究技术部 关于可再生能源领域合作的议定书 》（AT：S. 15) 

 

ZT 

 

„Protokoll zwischen der staatlichen Kommission für Wissenschaft und 

Technologie der Volksrepublik China und dem Ministerium für For-

schung und Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland zur Koope-

ration auf dem Gebiet erneuerbarer Energien“ 

 

 

Im Ausgangstext findet sich noch ein weiteres Beispiel dazu. Auch hier bot sich 

auf Grund des gleichen Satzaufbaus die selbe Vorgehensweise zur Überset-

zung wie in Beispiel 1 an und die Übersetzung erfolgte analog dazu. 
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3.3.2 Eigennamen 

Im dritten Punkt des Ausgangstextes werden innerhalb der Beschreibung des 

chinesischen Marktes im Bereich erneuerbarer Energien konkret chinesische 

Firmen genannt. 

  

AT 

 

2011 年，金凤科技、广东明阳、华锐风电和国电联合动力等 4 家公司挤

进世界风力涡轮机生产商十强，其生产份额占世界总量的 26.7%。 

（AT： S. 16) 

 

ZT 

 

2011 zwängten sich die vier Unternehmen Goldwind, Mingyang 
Electric, Sinovel und United Power unter die weltweit zehn größten 

Hersteller von Windkraftturbinen. Deren Produktion hatte einen welt-

weiten Anteil von 26,7%. 

 

 

Der Ausgangstext enthält die Aufzählung deutscher Firmen. Dabei wird zu-

nächst die chinesische Übersetzung des Namens und in Klammern der deut-

sche Name genannt. Nach meiner Ansicht macht diese Vorgehensweise bei 

der Übersetzung wenig Sinn. Der deutsche Leser ganz von chinesischen 

Schriftzeichen abgesehen, auch mit der Pinyin-Umschrift der chinesischen Un-

ternehmen nur wenig anfangen. Da die chinesischen Firmen alle einen engli-

schen Namen haben, wurde habe ich diesen in der Übersetzung verwendet. Da 

es sich um sehr große und weltweit agierende Unternehmen handelt, kann so 

der deutsche Rezipient die Namen besser zuordnen und basierend darauf sich 

weitere Informationen dazu einholen. 

 

3.3.3 Idiome 

Idiome (成语) bestehen meist aus vier Schriftzeichen und haben oft umfangrei-

che Bedeutungen. Für den Übersetzer ist eine korrekte und genaue Überset-

zung von Idiomen in eine anderen ein besonderer Schwerpunkt. In den meisten 
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Fällen beziehen sich Idiome auf die Geschichte Chinas. Werden sie jedoch di-

rekt übersetzt, gehen möglicherweise die ästhetischen Wirkungen auf der Stil-

ebene verloren. 

 

AT 

 

全球可再生能源市场方兴未艾，中国的优势依然在于低廉的劳动力，德

国的优势仍然在于技术。（AT: S. 17)  

 

ZT 

 

Der weltweite Markt für erneuerbare Energien floriert stark. Chinas 

Überlegenheit liegt in der billigen Arbeitskraft, Deutschlands Überle-

genheit immer noch im technischen Bereich. 

 

 

Im oben gezeigten Beispiel geht es um das Idiom „方兴未艾”. Es stammt aus 

der Zeit der Song-Dynastie und stammt aus dem Buch „戊申再上孝宗皇帝书

“ (1188) von 陈亮 , einem chinesischen Schriftsteller. Die vier Schriftzeichen 

haben innerhalb des Idioms folgende Bedeutungen: 方 bedeutet soviel wie正在 

(gerade, zur Zeit, sich im Gange befinden), 兴 steht für 兴起 (aufkommen, ent-

stehen), 未 bedeutet nicht, noch nicht und 艾 steht in diesem Fall für 停止 

(Stopp, Unterbrechung). Zusammengesetzt bedeutet dies so viel wie eine Sa-

che entsteht / entwickelt sich gerade und das ohne Unterbrechung. Eine direkte 

Übersetzung kommt nicht in Frage. Im Beispielsatz geht es um die Entwicklung 

des Marktes für erneuerbare Energien. Dahingehend entsprechen die Adjektive 

florieren oder boomen der Bedeutung des Idioms. Für die Übersetzung habe 

ich das Idiom mit stark florieren übersetzt. Das Adjektiv stark soll dabei für die 

Unterstreichung des Florierens im Sinne des Zeichens 艾 stehen. 
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3.3.4 Umgangssprache 

 

AT 

 

不仅中国, 而且世界上任何一个国家 (包括德 国自己), 都不会坐视

他国将本国市场占领。（AT: S. 17)  

ZT 

 

Nicht nur China, sondern jedes Land auf der Welt (Deutschland einge-

schlossen) sollte nicht untätig zusehen, wie andere Länder den eige-

nen Markt einnehmen. 

 

 

Das chinesische Wort 坐视 bedeutet dasitzen und zusehen. Die direkte Über-

setzung ins Deutsche ergibt zwar Sinn, wird im Deutschen aber eher umgangs-

sprachlich verwendet und passt so nicht zum sprachlichen Stil des Ausgangs-

textes und kann damit auch nicht in der Übersetzung so verwendet werden. Nur 

dazusitzen drückt eine Untätigkeit aus, weswegen ich die Übersetzung dahin-

gehen geändert habe.  

 

3.3.5 Fachbegriffe 

Im Ausgangstext kommen einige wenige Begriffe vor, welche ich in Fachbegrif-

fe einordne. Eine exakte Übersetzung dieser stellte eine weitere Problemquelle 

im Übersetzungsprozess dar.  

 

Beispiel 1 

AT 

 

双方协议将在新能源交通，建筑节能和低碳生态城市建设等方面

加强合作. （AT: S. 15)  

ZT 

 

Bilaterale Abkommen zur Verstärkung der Zusammenarbeit in den Be-

reichen erneuerbarer Energien im Verkehrswesen, Energieeinspa-
rungen im Gebäudebereich und Errichtung CO2-armer Ökostädte 

wurde abgeschlossen. 
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Die hervorgehobenen Begriffe 新能源交通，建筑节能 und 低碳生态城市建设 

sind Begriffe, die in der Entwicklungszusammenarbeit und der generellen Ent-

wicklung von Nachhaltigkeit eine Rolle spielen. 

新能源交通 bezieht sich auf beispielsweise alternative Antriebstechniken von 

Fahrzeugen. 交通 bedeutet Verkehr oder Transport. Inhaltlich bezieht sich die-

sem Satz die Zusammenarbeit allerdings auf den gesamten Bereich den alter-

native Antriebe spielen (z.B. öffentlicher Verkehr, Privatfahrzeuge usw.). Aus 

diesem Grund habe ich „erneuerbare Energien im Verkehrswesen“ als passen-

de Übersetzung gewählt.  

建筑 bedeutet Architektur oder Bau / Konstruktion. 节能 bedeutet strom- oder 

energiesparend. Gemeint ist an dieser Stelle, dass beim Bau von Gebäuden 

auf die Nachhaltigkeit geachtet wird und beispielsweise doppelglasige Fenster, 

Wärmedämmung oder energiesparende Lichtquellen verwendet werden. Somit 

können zukünftig zum Beispiel Heizkosten eingespart werden. Am treffendsten 

kann dies durch „Einsparungen im Gebäudebereich“ beschrieben werden. 

低碳生态城市建设 setzt sich aus CO2-arm, ökologisch und Städtebau zusam-

men. Gemeint ist damit der Bau von Städten, in denen ein geringerer CO2-

Ausstoß gegenüber normalen Städten stattfindet (z.B. durch die Nutzung von 

erneuerbaren Antrieben im öffentlichen Verkehr) und die ökologisch aufgebaut 

sind (Parkanalgen, Recyclingsysteme).  

 

Beispiel 2 

 

AT 

 

风能技术方面，到2009年，中国已有多家公司掌握了兆瓦级风力

涡轮机技术，并形成了独立的研究和开发体系. （AT: S. 16)  

 

ZT 

 

2009 besaßen im Bereich Windkraft bereits viele Unternehmen in Chi-

na Windkraftturbinentechnik im Megawattbereich und das Land hatte 

ein eigenständiges Forschungs- und Entwicklungssystem.  
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兆瓦 bedeutet so „Millionen“ bzw. „mega“. 级 stellt im chinesischen immer eine 

Kategorisierung bzw. eine Einteilung in eine Gruppe dar. 风力涡轮机 sind 

Windkraftturbinen, wie sie an Windrändern in Windparks eingesetzt werden. 技

术 bezieht sich auf diese Technik, die sich von Hersteller zu Hersteller unter-

scheidet. Der Strom den Windkraftturbinen erzeugen wird normalerweise in 

Megawatt angegeben. Als gängige Formulierung wird für solche Angaben im 

Deutschen „Kilowattbereich“ verwendet. 风力涡轮机技术 kann äquivalent mit 

Windkraftturbine übersetzt werden. 兆瓦级 dient als Attribut und beschreibt den 

Bereich in denen die Windkraftturbinen in der Lage sind, Energie zu erzeugen.  

 

3.3.6 Phrasen 

 

AT 

 

若长此以往，丧失了重要驱动力的中德可再生能源合作势必不能

走向深远。（AT: S. 17)  

 

ZT 

 
Wenn sich dieser Zustand nicht ändert, verliert die deutsch-

chinesische Zusammenarbeit eine wichtige treibende Kraft und kann 

zwangsläufig nicht weiter vertieft werden. 

 

 

长此以往 bedeutet, dass sich eine Sache oder ein Vorgang ohne Veränderung 

weiterentwickelt. Im Deutschen gibt es dafür keine äquivalente Übersetzung. 

Betrachtet man den vorangegangen Kontext, in dem die Probleme der deutsch-

chinesischen Zusammenarbeit im Bereich erneuerbarer Energien dargestellt 

werden, kann man die Einleitung des Satzes wie oben dargestellt im Zieltext 

formulieren. 
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3.3.7 Schwierige Wörter 

Besonders dass ab im dritten Abschnitt des Ausgangstextes häufig vorkom-

mende Wort 利益 stellte ein Problem bei der Translation im Zieltext dar. 

Laut Wörterbuch wird es mit Nutzen, Vorteil oder Interessen übersetzt.  

 

AT 

 

（二） 环保利益和经济利益没能实现有机统一. （AT: S. 16)  

 

ZT 

 

2. Wirtschafts- und Umweltschutzinteressen sind nicht harmonisch 

vereinbar 

 

 

Die Bedeutung des Ausgangstextes zielt auf die Unvereinbarkeit von Wirtschaft 

und Umweltschutz ab. Der Satz würde in Verbindung mit Nutzen (Beispiel: wirt-

schaftlicher Nutzen und der Nutzen für die Umwelt sind nicht harmonisch ver-

einbar) nicht dem Stil des Ausgangstextes entsprechen. Da ich eine möglichst 

äquivalente Übersetzung angestrebt habe, habe ich mich gegen diese Überset-

zung entschieden. Im Deutschen wird Unvereinbarkeit im Zusammenhang mit 

Interessen verwendet. Eine Übersetzung mit Nutzen oder Vorteil würde zwar 

einen Sinn ergeben, jedoch würde eine klare Aussage nicht möglich sein. 
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Anhang 
Anhang 1: Ausgangstext 
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�ȡ�â̮wøÛʯ$n\Ɔýǲ ɰ!ůÕw
â̮ƞ$ȐˊQɇw$\uÕ�ƕşŌ!ʬɿ@ƶ
˯Ÿ̐ÕȒ>!Ľ�ʙȉ̑�MąȞŸɸˆȏ$ʻ
ɛ!Ʉ̐Õ=Ʋɾ�!uÕwˆȏ-ˤĎ¹!�ˤ
ˍąȞ$�ʬȉ̑�MąȞŸɸˆȏ!uÕTųč
ǇŏʞʥĻɏ!ä̓ʬwʯɁɈĸĽȐ�ɸİąȞ
İʔ�Ɠ$ˤȅĕ̐!uÕʭwǚ�ßʐąȞ5ǔ
ʤ¹�Ɠ̌�$n\̐ÕwĠ�Ō!ĈǛ-ƣ\u
ÕõǔɸİąȞ!ˏ̂İʔâ̮w̓ʬ�ŪʭĽƗ
ɹǫî$ˤƁ[�ɱ�ÕČ "�ŝuÕ#̞ǜßʐ
ąȞǿɖç!̐Õʀű|ȻSųʬčǇ̤̗Yʏ!
ĚǶYʏʒÕČ$

ˏZɄȃ!ĲÍ̐Õǹ̤́ĄƭewȒ>Ȑɲ
ʾuÕw̬̓ʬʻȩ!n\ɜëĵĆ�ǗwĠ�S
�!̐Õˌ-ƣ-�ë*Ưʪ̤ĄwƖ̩Ʋƪ!ţ
ţ˱ɣ�ÕȒ>$Ȭ̢̐Õ̤̗YʏƣŪwčǇ!
Ɩ̩ƲƪąȞwǣʸɐǰ!łˊĎ¹ˆȏw̐Õ=
Ʋ-įvsų¿�ÕƢʅ�˸wǡŐ!ˤÕĉȒ>
ʭłˊ˞ş˞ǇwĹ˻Ū$uÕǿǕw-įȐ0 
̐ÕȒ>!�Ǌñ�ŝʯʉÕĉȒ>$ƍˊǦƶõ

vťɿ̐wȒ>¢�!ˌȈuÕ�ˏ̐Õwâ̮³
sǿɖ!İ�ʭǿǕų0 â̮�Ū$Ǫ@Zʳ
ɕ!Ǯǿų̓ʬǓ�Ūw̐uŐˣǼƣ˚â̮ȏ�
-ƣ̨ʃǹ˛$

2!""?
ŐˣǼƣ˚â̮Ȑ̐uȡ!â̮̬̐ˊǅŪw

Ÿˑ$˹-įȐʻɛůÕˊ�ģţÉwâ̮øU!
Ěũų�ģJțwâ̮ù̌!ñˤˍˏîȂƣ˚ɾ
�!ŐˣǼƣ˚łˊ�ŷàĹ˻wȺ~$̐Õöu
Õʯ�ŐˣǼƣ˚w�ˮ!'-ʶɟ̢Źʯ�ŧʸ
w�ǛǮǿ$ǦÖ-ƣɌǰWťâ̮̐`ˤwɤȼ!
ůÕĒwâ̮ʭŐƣ̨ʃɂ̎Ǻ̉pɋ$�˸ǡɛ!
̐uŐˣǼƣ˚â̮ˁ°̛ʶʳɷăº�ƕ+

}ʯ!đMÅɃ*ʊǱWťɤȼw˗˫$â̮
-yˍàʍ$ůÕĒʲĚũų�ģJțwâ̮ù
̌!˹ȈůÕɃ×ÅɃàʊǱWťɤȼJɛŐƣ$
â̮�Ȑŧʸɾìʊ�w×K$%Ƀ×˾9ʊ�×
K!oʔɛ˸ěȱƐwʔɛ�˼sȑˁƸȰʔɛ˸
ɺʔwöŐ˕ŴwưÜǲȃ!â̮ĽóSɺ$’(4)ʻ
Z!ÅɃàʊǱ!�-Ȑ�®àȀʢ!3Ȑ^İâ
̮wťʕȖ�$

}�!őªâ̮̐w�Ȕʔɛ!-�ʠ˴ʏw
ŧʸǉâ~$-ÍȐuÕ�̐ÕŐˣǼƣ˚=ʮw
ʡȪ�ˮȀʢ!ñȐ̐uůÕʻɩ�\��õǔƶ
ɖ̐wąȞàȒ>³sǿɖ!�ȝˍâ̮̐w�Ȕ
ʔɛ$ʻɛ!ˤǗǐ�ˮŐˣǼƣ˚wǞC̐!Ā
Ȉ̐Õ-¾uÕĹ˻!ƸȰÕČʭóˏuÕˮŊĹ
˻$-į̐Õ!�ǊȍĪǲǠáʯºÕČ "�ŝu
Õ̤Ą#!�-ó̯ȔȰÕě�ÕȒ>˯Ÿ$Ʉȃ!
ȍĪǲǠáʯºÕČ "�ŝ̐Õ̤Ą#!ʭ�-ó
ě̤Ą̬ɸİwąȞÛ-�Ż|̞ǜ¼ƸȰÕČ$
ʻZ!̐uʬǹîˤŐˣǼƣ˚Ÿˑwâ̮!Ľʬ
̱ƾʳǲ˹ʉ�Ȕw*-âťwɿ�àʔɛ!ɍŗ
Ȥɜ!ʠ˴ʏwŧʸǉâ~$

łȽşȣ!ʯȐěƞÏȮ�ˤʋȖ˯ŸǗǐȒ
>ǲ$ǗǐŐˣǼƣ˚Ȓ>�ʑɞ�!̐Õwˆȏ
ʰǛˤˍzŬwŢ�Ū!uÕwˆȏǢǛˤˍą
Ȟ$ǦÖůÕƣʋȖâ̮!P ŧ˅»̤wˆȏ!
ȯvswě-ˣȐʯÕöăÕȒ>!�ȐǅŪɩɽ
wǗǐȒ>$�ȐʋȖʥ�¿ɸİwŐˣǼƣ˚ą
Ȟ!'ʳZ̮ɛʏwŧʸǉâ~$ˏîȂƣ˚Ÿˑ
wĹ˻-Ʉ!ŐˣǼƣ˚ŸˑwĹ˻-Ṛ̏˚˯ˊ

)#}#!ń}$ƶ"" ÔÊː!y+̐uŐˣǼƣ˚â̮+øU*ù̌àɤȼ "
 
  



 

84 

 

  

wĹ˻!�ȐąȞİ/wĹ˻"ņ�ŐˣǼƣ˚Ÿ
ˑĹ˻Ūeʆw!ĽȐąȞȐ§ŸɸˍƸȰÕČ"
̐uůÕɄɛ̓ȔąȞYʏwÕČ!ɐǗŐʳʋȖ
â̮İʔ¿�wŏʞʥĻ"ǦZ!Ĉ jųʥ�J
�!ˌȅɺųąȞÄʁ!ñɛůÕ˯ŸǗǐŐˣǼ
ƣ˚Ȓ>w̌µ~dɷţÉwøU"

}ǭ!Ȼµð�ąȞà=ƲwĵĆõʸȢƳ!̖
ęȅɺĵĆŧʸàð�ŧʸwɅʯ"ˤ-�čǇð�
̓ʬʕʜXwɄȃ!¿ʬ-�Ȼµð�=ƲwĎ¹à
ĵĆõʸȢƳ!̖ęȅɺů̒ŧʸwˊùɅʯ"

̬ç!đMȒ>�˖î˰Ƃ"ŐˣǼƣ˚=ʮ
ĒwĹ˻àQɇȐ-Ő Ɣw"ǦÖȡ�đMȒ>
�˖î˰Ƃ!-ě̤Ǹ=Ʋþ̐ʄɕ��Ȓ>!�
�ȯLșwQ÷ŪĽóʆv�!ƛ1àQɇ̤Ǜʭ
óĔǳ"
�#79!##$�ŋ"ý00uÕǦá^İĦƣĔƩ#G$0Ħƣˏð�!!"#"!%$&0#!$8Ȃʣ!ɓǂś0uÕ’ƣ˚˰Ƃ!"4"(ʬ~#G$0̐ Õ�Ū!!"##!

%3&0#2$ƈĚˀ0ǆɰ̐Əǎħƣ˚â̮#G$0ɺhÕĉÊɶ!!""3!%#!&0#$$é̥ǯ0Õĉ˾̏ʞøU#V$0ɪÚ)í̐Ǿ�eʞS�ǵ!
!""40#4$#Ə$ƅ+Ⱥ*øƨÚ0�ǖ̂ç+++ȍĪ˾̏ĵĆ̐wâ̮ˏ
¡˻#V$0Ȩ@à!̋ 0ǲØ)ǲØǟƖS�ǵ!!""#0

L0!" 6Ė ’Õɮ˜Êˍʿ� ,ȁ�ɫ-ĦƣĔƩ̦âʕÀ̮��w
Ƀ́(%Õ� #!"##$!(Þ&"# 6Ė9((>H,F&>(",(@"#<M"3(<A)E"?<=-(>D>)&<K"?-<"4F-"3(<A)E
L<K<,A=-";A>)A,’’<">B"F-<"P<@<A,D"$>H<A(’<(F!-EES)..
KKK0Q<K>0DA.*VX>.JAD?LE>;B..WZ.C.4’ABA:7>AO;:85-6B7’
8S:;7:?<<’AB7@>85-A’O?886B7!S:;SA:EIcSDO!QA:A>5-cQ<K>!
8S:?5-AcDA!:KQcE:6A0SDO"$ 6Ė ’uÕĵĆ̠Ś(!-EES)..DA0<;O5;<07;M05B.??:E>5@A.
DD7L.,Kd>B7d>.!"##"$.!"##"$")$14"$!0-E<@"% 6ĖL<(<M,GD<K"$D>G,D"OF,F.K"L<J>AF"!"")àL<(<M,GD<K"$D>G,D
OF,F.K"L<J>AF"!"#""& 6ĖL<(<M,GD<K"$D>G,D"OF,F.K"L<J>AF"!"#!"’ 6Ė ’̐ uȳʨƣ=ʮƊʴƛ1ǀEuÕ�í˘̙˾9(!-E’
ES)..KKK0EIB3305B.DAE?>@’$))44$!0-E<@"

"D+��""(��#

1#""""" ̐Õ|̍eʞʞ� %ǵóŏʞ�&""" !"#!Ƥ)ˡ



 

85 

 

Anhang 2: Übersetzung - Zieltext 

 

Chinesisch-Deutsche Zusammenarbeit im Bereich erneuerbarer Energien: 
Grundlagen, Mechanismen und Probleme 
 

Von Guo Guanyu, Dai Xiudian 

 

[…] 

 

2. Mechanismen der chinesisch-deutschen Zusammenarbeit im Bereich 
erneuerbarer Energien 
 

Die chinesisch-deutsche Zusammenarbeit im Bereich erneuerbarer Energien 

hat ziemlich beträchtliche Erfolge erzielt. Das manifestiert sich nicht nur in der 

Methodik der Zusammenarbeit. Die Zusammenarbeit hat sich von einem niedri-

gen Grad des Handels, technischer und wirtschaftlicher Unterstützung hin zu 

einer hochgradigen, gemeinsamen Investitions- und Kooperationsproduktion 

entwickelt. Außerdem manifestiert sich die erfolgreiche Zusammenarbeit in be-

reits etablierten und relativ ausgereiften Kooperationsmechanismen. 

Schon 1981 unterzeichneten China und Deutschland die erste Kooperations-

vereinbarung für erneuerbare Energien – Das „Protokoll zwischen der staatli-

chen Kommission für Wissenschaft und Technologie der Volksrepublik China 

und dem Ministerium für Forschung und Entwicklung der Bundesrepublik 

Deutschland über die Nutzung erneuerbarer Energien in einem Demonstrati-

onsprojekt zur Bereitstellung von Solarenergie in ländlichen Regionen“. 

Das Protokoll legt in der Zusammenarbeit beider Staaten die Bereitstellung von 

Anlagen sowie den Einbau der Technik für Solarenergie, Windenergie sowie 

aus Biomasse gewonnener Energie in entlegenen Dorfregionen Chinas fest. 

1988 unterzeichneten China und Deutschland erneut das „Protokoll zwischen 

der staatlichen Kommission für Wissenschaft und Technologie der Volksrepub-

lik China und dem Ministerium für Forschung und Entwicklung der Bundesre-

publik Deutschland zur Kooperation auf dem Gebiet erneuerbarer Energien.“ 

Die Prinzipien der beidseitigen Zusammenarbeit wurden inhaltlich und formal 

deutlich geregelt. Mit Beginn der 1990er Jahre wurden, neben weiteren Verträ-
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gen zur Zusammenarbeit im Bereich erneuerbarer Energien, auch Artikel über 

diese in Umwelt- und Klimaschutzverträge mit aufgenommen. Nach nicht ver-

vollständigten Statistiken wurden von 1981 bis heute bereits 12 mit erneuerba-

ren Energien im Zusammenhang stehende bilaterale Abkommen unterzeichnet. 

Inhaltlich geht es um die Prinzipien, Inhalt und Form der Zusammenarbeit, die 

Einrichtung von Arbeitsgruppen, die Nutzung von erneuerbaren Energien im 

Verkehr usw. 

Zur gleichen Zeit führten beide Staaten allmählich hochtechnologische, konven-

tionelle und periodische Konferenzmechanismen ein. Das deutsch-chinesische 

Forum für wirtschaftliche und technologische Zusammenarbeit, die Versamm-

lung des Führungskomitees für deutsch-chinesische Kooperation für nachhalti-

ge Kraftstoffe, Mechanismen für deutsch-chinesische Regierungskonsultationen 

und das deutsch-chinesische Dialogforum haben die Kooperation zwischen den 

Ländern aktiv vorangetrieben. 

Der Vorgänger des deutsch-chinesischen Forums für wirtschaftliche und tech-

nologische Zusammenarbeit ist das Hochtechnologiedialogforum. 1995 unter-

schrieben beide Staaten ein „Memorandum zur Verständigung für die Gründung 

eines wissenschaftlich-technischen Dialogforums“. Im April 1997 wurde das 

Dialogforum offiziell eingerichtet und in Bonn die erste Versammlung abgehal-

ten. Bis zum Jahr 2006 fanden insgesamt vier Versammlungen statt. Auf dem 

vierten wissenschaftlich-technischen Dialogforum besprachen beide Länder die 

Übereignung von Technologie für die Guizhou Biodiesel Demonstrationskon-

struktion und den Bereich Solarstrom. Auf dem selben Forum verständigten 

sich China und Deutschland auch darauf, dass mit Beginn der nächsten Ver-

sammlung diese in das „deutsch-chinesische Forum für wirtschaftliche und 

technologische Zusammenarbeit“ umbenannt werden soll. Im Januar 2009 fand 

das fünfte Forum in Deutschland statt. Dabei zeigten beide Seiten Interesse am 

Ausbau der Kooperation in den Bereichen erneuerbare Energien, CO2-armer 

Technologien und alternativer Fahrzeugantriebe. Im Juli 2011 wurde das sechs-

te deutsch-chinesische Forum für wirtschaftliche und technologische Zusam-

menarbeit in Berlin abgehalten. Bilaterale Abkommen zur Verstärkung der Zu-

sammenarbeit in den Bereichen erneuerbarer Energien im Verkehrswesen, 

Energieeinsparungen im Gebäudebereich und Errichtung CO2-armer Ökostädte 

wurde abgeschlossen. 
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Zur Vertiefung der Zusammenarbeit für den Einsatz erneuerbarer Energien im 

Verkehrsbereich unterschrieben das Ministerium für Wissenschaft und Technik 

der Volksrepublik China (im Folgenden vereinfacht Ministerium für Wissen-

schaft und Technik) und das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-

entwicklung (im Folgenden vereinfacht Deutsches Verkehrsministerium) am 

ersten Dezember 2003 das „Memorandum zur Kooperation der Anwendung 

erneuerbarer Energien im Verkehrsbereich“. Im Januar 2007 wurde in Beijing 

dieses von beiden Ministerien erneut unterzeichnet. Weiterhin wurde eine Ver-

einbarung zum Beginn der Kooperation auf dem Gebiet der Produktion und Be-

reitstellung von Biomasse als Energiequelle im Straßenverkehr unterzeichnet. 

Für die Umsetzung dieser Vereinbarung gründete man das deutsch-

chinesische Führungskomitee für die Zusammenarbeit im Bereich erneuerbarer 

Energien im Straßenverkehr. Im Dezember 2004 fand die erste Konferenz in 

Beijing statt. Bis zum Jahr 2010 erfolgten insgesamt vier Versammlungen, bei 

denen eine Reihe von Ergebnissen erzielt wurden. 

Die deutsch-chinesische Zusammenarbeit für erneuerbare Energien wurde da-

nach in die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen sowie das 

deutsch-chinesische Dialogforum eingereiht. Im Juli 2010 erfolgte offizielle 

Gründung der deutsch-chinesische Regierungskonsultation und die Kooperati-

on im Bereich erneuerbarer Energien wurde zum Hauptthema der Konsultation. 

Im Juli 2011 war während der ersten Konsultationsrunde der Premierminister 

beider Länder die alternativen Energien, Elektromobilität und Netzwerktechnik-

Kooperation das Hauptthema. Außerdem trieb das seit 2005 gegründete 

deutsch-chinesischen Dialogforum die Zusammenarbeit beider Länder die Ent-

wicklung erneuerbarer Energien an und entwickelte das hochrangige inoffizielle 

Forum für eine CO2-arme Wirtschaft. Vertreter aus Regierung, Handel, Kultur 

und Medien beider Länder stellten eine wichtige Plattform für den interaktiven 

gegenseitigen Austausch bereit. 

Auch wenn sich Deutschland und China auf das Unterschreiben von Abma-

chungen für erneuerbare Energien fokussieren, so haben die Einrichtung von 

offiziellen oder inoffiziellen regelmäßigen Treffen Vorteile für die Stärkung der 

bilateralen Kommunikation, fördern das Verständnis, formen dauerhafte gegen-

seitige Erwartungen, reduzieren Fehlurteile und fördern damit letztlich eine 

stabile Entwicklung und allmähliche Vertiefung der Zusammenarbeit. Weiterhin 
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zeigen die Autoren auf, das Umweltschutz und wirtschaftliche Interessen nur 

schwer miteinander vereinbar sind. 

 

3. Bestehende Probleme in der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit im 
Bereich erneuerbarer Energien 
 

Die Zusammenarbeit auf dem Gebiet erneuerbarer Energien bildet einen wich-

tigen Komplex für den deutsch-chinesischen Handel und die Zusammenarbeit 

auf den Gebieten Energie und Wissenschaft und Technik. Dabei erhält sie gro-

ße Beachtung von den Regierungen und allen gesellschaftlichen Kreisen und 

hat bereits erfreuliche Ergebnisse erzielt. Jedoch gibt es noch einige Probleme, 

welche das Fortschreiten der Vertiefung der Kooperation hemmen. 

 

1. Deutschland ist besorgt und hat einen irrationalen Umgang mit dem 

schnellen Wachstum der internationalen Wettbewerbsfähigkeit Chinas  

Die Zusammenarbeit Deutschlands und Chinas im Bereich der erneuerbaren 

Energien weist vor 2008 offensichtliche Ungleichheiten auf. Dies zeigt sich da-

rin, dass sich China bei den Aspekten Technik und Kapital in einer offensicht-

lich schwachen Position befindet. Der Umfang der Produktion erneuerbarer 

Energien ist zu klein. Somit kann China nicht mit Deutschland konkurrieren. Im 

Jahr 2004 begann erst die Entwicklung der Windkraft- und Photovoltaikbranche 

Chinas, jedoch war Deutschland zu dieser Zeit bereits weltweite Nummer eins. 

Aber mit der schnellen Entwicklung der Industrie für erneuerbare Energien in 

China stieg die Wettbewerbsstärke gegenüber Deutschland beachtlich. Im Jahr 

2010 überstiegen Chinas Investitionen in den Bereich erneuerbarer Energien 

bereits die Deutschlands und das Land stand damit auf der weltweiten Ranglis-

te an erster Stelle. 2009 besaßen im Bereich Windkraft bereits viele Unterneh-

men in China Windkraftturbinentechnik im Megawattbereich und das Land hatte 

ein eigenständiges Forschungs- und Entwicklungssystem. 2011 drängten sich 

die vier Unternehmen Goldwind, Mingyang Electric, Sinovel und United Power 

unter die weltweit zehn größten Hersteller von Windkraftturbinen. Deren Pro-

duktion hatte einen weltweiten Anteil von 26,7%. Enercon ist das einzige Unter-

nehmen unter diesen zehn, dessen Anteil an der weltweiten Produktion betrug 

nur 7,9%. Im Bereich der Solartechnik machte die Polysiliziumbranche Chinas 
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im Jahr 2006 einen großen Sprung in der Entwicklung. Dies veränderte nicht 

nur den Umstand, dass China Polysilizium nun nicht mehr aus dem Ausland 

importieren musste, sondern auch den Umstand, dass das weltweite Angebot 

von Polysilizium die Nachfrage überstieg. Weiterhin steht die Gesamtsumme 

Chinas aus erneuerbarer Energien, Wasserkraft und solarthermischer Wasser-

anlagen weltweit bereits viele Jahre an erster Position. Die kurz darauf starten-

de Windkraft und Photovoltaik befanden sich im Jahr 2010 weltweit auf dem 

ersten und sechsten Platz. 

Durch den sich allmählich verstärkenden Wettbewerbs Chinas sahen sich die 

damit im Zusammenhang stehenden deutschen Unternehmen einem offensicht-

lichem Druck ausgesetzt. Um gegen das Preisdumping anzukommen, wurde 

die Zusammenarbeit irrationaler Weise abgebrochen, um Druck auf China aus-

zuüben. Im August 2009 schlossen sich die deutschen Firmen Solarworld und 

Conergy zusammen und beantragten bei der deutschen Regierung und der Eu-

ropäischen Kommission eine Anti-Dumpinguntersuchung gegen chinesische 

Solarzellenhersteller. Grund dafür war, dass die chinesische Photovoltaikindust-

rie nicht nur vom Finanzministerium mit einem Investitionsanteil von 50% sub-

ventioniert wurde, sondern außerdem von der Regierung sowie staatseigenen 

Banken zinsfreie Kredite erhielt. Im November des selben Jahres brach der zu 

der Zeit weltweit führende deutsche Solarzellenhersteller Q-Cells die Zusam-

menarbeit mit dem chinesischen Siliziumscheibenhersteller LDK ab. Außerdem 

brachten sie erfolgreich die öffentliche Meinung dazu, die deutsche Regierung 

zum Einstellen der Entwicklungshilfen für China zu zwingen. Ursprünglich wa-

ren diese ein Schlüssel für deutsche Unternehmen zur Öffnung des chinesi-

schen Marktes. Das Ergebnis war aber „die Züchtung eines Konkurrenten“. 

Diese Maßnahmen der deutschen Unternehmen stärkten jedoch nicht die eige-

ne Wettbewerbsfähigkeit, warfen aber Schatten auf die Zusammenarbeit beider 

Länder. 

 

2. Wirtschafts- und Umweltschutzinteressen sind nicht harmonisch verein-

bar 

Die deutsch-chinesische Zusammenarbeit im Bereich erneuerbarer Energien 

fördert die Interessen des Umweltschutzes und der Wirtschaft. In der Theorie 

vor dem Hintergrund, dass der Klimawandel und die Verschlechterung der Um-
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welt enorme wirtschaftliche Verluste mit sich bringt, sollten alle Länder wirt-

schaftlichen und den Umweltschutz betreffenden Interessen gleichen Status 

verleihen und diese harmonisch vereinen. Damit kann ein doppelter Gewinn in 

beiden Interessenpunkten realisiert werden. Aber im realen Umsetzungspro-

zess ist die harmonische Vereinigung beider Interessen nur schwer zu erzielen. 

Denn wirtschaftliche Interessen zählen zum Eigeninteresse eines Landes, wäh-

rend Umweltschutz hingegen zum Interesse der Allgemeinheit zählt. Staaten, 

welche nach den Prinzipien der Rationalität und des Eigeninteresses Politik be-

treiben, wissen genau, dass weltweiter Umweltschutz auch im eigenen Interes-

se steht. Aber in der Realität hat das Eigeninteresse (also das wirtschaftliche 

Interesse eines Landes) bei der Umsetzung dennoch Priorität. Obwohl die ge-

meinsamen Interessen das Eigeninteresse eines Landes mit einschließt, so 

nehmen Länder normalerweise eine opportunistische Einstellung zum öffentli-

chen Interesse an. Wenn zwischen beiden Interessen Konflikte entstehen, stel-

len die einzelnen Länder zunächst sicher, dass die eigenen Interessen nicht 

vernachlässigt werden. Dies birgt grundsätzlich die schwierige Frage nach der 

zu treffenden Wahl zwischen wirtschaftlichen Interessen oder Umweltschutz. 

Die deutsch-chinesische Zusammenarbeit im Bereich erneuerbarer Energien 

steht auch vor dieser Frage. Die Entwicklung erneuerbarer Energien in China 

war nützlich für den Umweltschutz weltweit, brachte aber für die damit in Ver-

bindung stehenden deutschen Unternehmen Konkurrenz und Konflikte. Sobald 

die Entwicklung der erneuerbaren Energien Chinas für deutsche Unternehmen 

eine Gefahr darstellte, wendete Deutschland sofort protektionistische Maßnah-

men an. Umweltschutz ist ein wirksames Mittel als Reaktion auf den globalen 

Klimawandel. Dafür sollten erneuerbare Energien schnell verbreitet und popula-

risiert werden. Aus wirtschaftlicher Sicht sind diese Technologien aber auch 

eine Ware. Der auf Profit ausgelegte Markt stellt aber auch Hindernisse für die 

gewinnkreierenden neuen Techniken auf. Obwohl Deutschland relativ viel 

Technologie nach China transferiert, sind diese dennoch auf einem niedrigen 

Niveau. Selbst wenn China Geld für Technologien investiert, hat Deutschland 

doch Exportgrenzen. 

 

3. Im Gewinnziel der Zusammenarbeit beider Länder besteht ein Konflikt 
der Logik 
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In der Zusammenarbeit ist die Gewinnung des chinesischen Marktes Deutsch-

lands wichtigstes Ziel. Chinas wichtigstes Ziel ist die Gewinnung fortschrittlicher 

Technologie aus Deutschland. Die sich ergänzende Überlegenheit beider Län-

der hinsichtlich der Technik und des Marktes, ist die Grundlage für das Fördern 

der bilateralen Zusammenarbeit. Logisch betrachtet besteht so aber ein Konflikt 

in der Zielstellung der Zusammenarbeit beider Länder. Deutschland möchte auf 

lange Sicht den chinesischen Markt besetzen und muss dafür in jedem Fall die 

technische Überlegenheit sichern. Denn verglichen mit chinesischen Produkten 

liegt die Überlegenheit deutscher Produkte in der Technik, nicht im Preis. Um 

die technische Überlegenheit weiterhin zu sichern, ist für Deutschland außer 

der Intensivierung der Forschung, die Sicherung der Geheimhaltung für die 

Technologien sehr wichtig. In der Praxis hat Deutschland einen hohen Geheim-

haltungsgrad für Kerntechnologien. Da China keine fortschrittlichen Technolo-

gien von Deutschland erhält, ist aus chinesischer Sicht ein treibender Punkt für 

die andauernde Zusammenarbeit wesentlich geschwächt. Nach dem China 

mehrfach beim Transfer von Kerntechnologien aus westlichen Ländern (ein-

schließlich Deutschland) enttäuscht wurde, wurde in China laut über eine Erhö-

hung der eigenen Innovationen und über die Schaffung eines innovationsorien-

tierten Landes nachgedacht. 

Gleichzeitig ist sich China über die gewaltige Größe seines Marktes, und dass 

diese Deutschland anzieht, bewusst. Aber China muss seinen Markt schützen, 

seine eigenen nationalen Marken formen und den chinesischen Markt fest im 

Griff haben. Mit der Steigerung der eigenen Innovationsfähigkeit haben sich die 

Technologien nationaler Marken allmählich verbessert. Durch den Preisvorteil 

haben die chinesischen Produkte nicht nur Anerkennung von Konsumenten 

innerhalb des Landes bekommen, sondern auch auf dem internationalen Markt 

hat sich die Wettbewerbsfähigkeit verstärkt. Deutschland hat nicht nur einen 

Teil des chinesischen Marktes, sondern einen Teil des internationalen Marktes 

verloren. Da Deutschland in einem festgelegten Zeitraum nicht einen idealen 

Marktanteil in China erzielen konnte, war Deutschland von der Zusammenarbeit 

enttäuscht und Motivation für weitere Kooperation ging verloren. Wenn sich 

dieser Zustand nicht ändert, verliert die deutsch-chinesische Zusammenarbeit 

eine wichtige treibende Kraft und kann zwangsläufig nicht weiter vertieft werden. 
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3. Schlusswort  
 

Erneuerbare Energie ist in der bilateralen deutsch-chinesischen Zusammenar-

beit der Bereich mit dem größten Potential. Grund dafür ist nicht nur, dass 

Deutschland und China eine solide Basis für die Zusammenarbeit und relativ 

ausgereifte Kooperationsmechanismen haben, sondern auch, dass erneuerba-

re Energiequellen im Vergleich zu fossilen Energiequellen Besonderheiten hin-

sichtlich des Wettbewerbs haben und kein Nullsummenspiel sind. Die Entwick-

lung erneuerbarer Energie auf der deutschen oder chinesischen Seite bedeuten 

keinesfalls das Vernachlässigen der Interessen der anderen Seite. Wenn die 

vorhandenen Probleme in der Zusammenarbeit nicht angemessen geregelt 

werden können, kann die Zusammenarbeit beider Länder stagnieren oder sie 

zum Rückgang veranlassen. Der Autor denkt, dass in der deutsch-chinesischen 

Zusammenarbeit folgende Punkte beachtet werden sollten: 

 

1. Das Festhalten an der Kommunikation ist Prinzip bei der Überwindung 

von Problemen. Kooperation bedeutet nicht Harmonie.  

Zwischen beiden Ländern wurden recht ausgereifte Kooperationsmechanismen 

etabliert, was beiden Ländern durch Kommunikation und Verhandlung die Lö-

sung von Problemen ermöglicht. Zusammenarbeit ist ein Prozess zur Koordi-

nierung der Interessen beider Länder. Durch koordinierte Politik können die Ak-

teure ihr Handeln an das jetzige oder erwartete Handeln der anderen Akteure 

anpassen und so entsteht Zusammenarbeit. Denn nicht Rache und Druck, son-

dern Kommunikation und Beratung sind rationale Mittel zur Förderung der Zu-

sammenarbeit. 

 

2. Um kurzsichtiges Verhalten zu überwinden, müssen stetig neue Interes-

senpunkte gesucht werden.  

Egal ob die Entwicklung erneuerbarer Energien Deutschland oder China unter 

Druck setzt oder ob die Hoffnung beider Staaten hinsichtlich zur Erlangung von 

Technik oder Marktzugang enttäuscht werden, beides gehört zu kurzsichtigem 

Verhalten. Im weltweit aufkommenden Hype bei der Entwicklung erneuerbarer 

Energien sollten Deutschland und China nicht in Konkurrenz stehen, da auch 

andere Länder mit Deutschland im Wettbewerb stehen. Nicht nur China, son-
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dern jedes Land auf der Welt (Deutschland eingeschlossen) sollte nicht untätig 

zusehen, wie andere Länder den eigenen Markt einnehmen. Außerdem sollte 

jedes Land (China eingeschlossen) seine neuesten Technologien nicht unein-

geschränkt anderen Ländern übergeben. Daher müssen Deutschland und Chi-

na ihre Zusammenarbeit auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien vertiefen, 

die vorher genannten Kurzsichtigkeiten wie unangemessenes Denken und 

Handeln verwerfen und das Denken erweitern und neue Interessenpunkte su-

chen. 

Konkret gesagt sollte der Fokus auf den Anteil am globalen Markt gerichtet sein. 

Der weltweite Markt für erneuerbare Energien floriert stark. Chinas Überlegen-

heit liegt in der billigen Arbeitskraft, Deutschlands Überlegenheit immer noch im 

technischen Bereich. Wenn beide Staaten Hand in Hand arbeiten und die ge-

genseitigen Vorteile nutzen, können sie nicht nur in die Märkte eines oder meh-

rerer Länder, sondern viel mehr in den von Möglichkeiten unbegrenzten globa-

len Markt eintreten. Zum Zweiten sollten sie zusammen noch fortschrittlichere 

Technologien für erneuerbare Energien erforschen und entwickeln und dies zu 

ihren neuen gemeinsamen Interessen machen. Anders als im Wettbewerb bei 

fossilen Energien, besteht im Bereich erneuerbarer Energien der Wettbewerb 

nicht in den natürlichen Ressourcen, sondern im technologischen Fortschritt. 

Um die Größe der Wettbewerbsfähigkeit zu bestimmen, muss geschaut werden, 

ob die Technik gegenüber anderen Ländern führend ist. Beide Länder legen 

Wert auf technische Innovation, weswegen eine vollkommene Zusammenarbeit 

in der wissenschaftlichen Forschung erfolgen kann. Auf diese Weise können 

die Forschungskosten geteilt und die Technologien gemeinsam genutzt werden. 

Weiterhin können beide Länder dadurch eine solide Basis auf dem globalen 

Markt für erneuerbare Energien schaffen. 

Als dritten Punkt können durch Verbesserung der ökonomischen Vorteile von 

Umwelttechnik und deren Erzeugnissen nach und nach wirtschaftliche und den 

Umweltschutz betreffende Interessen vereint werden. Die Wichtigkeit des Um-

weltschutzes muss fortlaufend und verstärkt propagiert werden. Dabei muss 

auch das Preisniveau für Umwelttechnik und der wirtschaftliche Nutzen verbes-

sert werden, um so beide Interessen harmonisch zu vereinen. 

Zuletzt zum Festhalten an der Strategie der Marktdiversifikation. Wettbewerb 

und Konflikte können in der Industrie für erneuerbare Energie nicht vermieden 
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werden. Wenn Deutschland und China an der Strategie der Marktdiversifikation 

festhalten und der Verkauf der eigenen Produkte sich nicht auf den Markt des 

Partners konzentriert, so verringern sich die negativen Effekte für den Partner 

und Konflikte und Reibungsstellen werden von selbst weniger. 
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Anhang 3 Datenträger 
 
 
Die folgende CD enthält die Audiodateien der aufgezeichneten Interviews, de-

ren Transkripte und die Leitfragen. Alle auf dieser CD gespeicherten Daten sind 

urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Veröffentlichung oder 

Weitergabe an Drittebedarf der Erlaubnis des Urhebers.  
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