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Wenn von Konfuzius-Instituten die
Rede ist, muss kaum mehr erklärt
werden, dass es sich dabei um das

bedeutendste Kulturinstitut Chinas im Aus-
land handelt. Geschwind, geschickt und vor
allem massiv hat sich die Volksrepublik im
internationalen Kulturaustausch etabliert.
Geschwind deshalb, weil seit der Gründung
des ersten Konfuzius-Instituts im Juni 2004
in Taschkent nur sieben Jahre vergangen
sind. Massiv, weil in dieser Zeit in 96 Län-
dern insgesamt 691 Konfuzius-Institute und
»Confucius Classrooms« gegründet wurden
und weitere 250 Interessensbekundungen
dem Pekinger Hauptquartier ins Haus ste-
hen (Stand Dezember 2010). Als geschickt
aber kann dieser Prozess bezeichnet wer-
den, da die Gründung eines Konfuzius-Ins-
tituts für gewöhnlich nicht ohne einen Part-
ner in dem betreffenden Land möglich ist.
So besagt es die Satzung des indirekt vom
chinesischen Bildungsministerium finan-
zierten Instituts (Confucius Institute Edito-
rial Department 2008: 137). Sie geschieht in
den meisten Fällen als Kooperation zwi-
schen einer chinesischen und einer Einrich-

tung vor Ort. Dass dadurch je nach Charak-
ter des Partners ganz unterschiedliche Arten
der Zusammenarbeit entstehen, ist eine lo-
gische Folge dessen. Das Phänomen Konfu-
zius-Institut muss also, will man seine kul-
turpolitischen Implikationen verstehen, vor
allem im Kontext des jeweiligen Partnerlan-
des betrachtet werden.

Sinologie in Deutschland als Nährboden
In Deutschland hat sich die Ausbreitung des
Konfuzius-Instituts innerhalb von drei Jah-
ren vollzogen. Im Jahr 2006 wurden in Ber-
lin und kurz darauf in Nürnberg die ersten
Institute gegründet. Mit der Eröffnung des
zwölften Instituts in Duisburg kam der Boom
Ende 2009 vorläufig zu einem Ende. Cha-
rakteristisch für die deutschen Konfuzius-
Institute ist die Kooperation zwischen einer
chinesischen Universität und einer univer-
sitären Einrichtung für Sinologie oder Ost-
asienforschung hierzulande. Bis auf das Kon-
fuzius-Institut in Hannover, das mit dem
Chinesischen Zentrum, Hannover e.V. zu-
sammenarbeitet, existieren die anderen elf
in Form eines solchen Joint Ventures. Sie

sind alle auf Antrag der deut-
schen Seite entstanden. Es ist
also nicht so, dass das Han-
ban, die für die Konfuzius-
Institute zuständige Schalt-
zentrale des chinesischen Bil-
dungsministeriums, eine
Gründung beschlossen hat,
sondern es vielmehr durch das
Engagement der sinologi-
schen Einrichtungen zu einer
solchen kam. Letztere haben
die eine Hälfte des Aufwands
zu bestreiten, wie es laut Sat-
zung gefordert ist (ebd.: 138),
während der andere Teil vom
Hanban übernommen wird.

Die Hauptaufgabe der Kon-
fuzius-Institute besteht in der
Vermittlung einerseits des
Hochchinesisch und
andererseits der chinesischen
Kultur. Dies geschieht gerade
in Deutschland auf verschie-
dene Weisen und mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten.
So betont beispielsweise das
Konfuzius-Institut an der Frei-
en Universität Berlin einen

dritten Programmbereich Wissenschaft,
während die Institute in Düsseldorf und
Frankfurt am Main aufgrund des Standorts
verstärkt Kurse zu Wirtschaftschinesisch und
interkulturelle Trainings anbieten. Eine be-
liebte Form der Vermittlung sind Vortrags-
reihen wie der »Deutsch-chinesische Dia-
log« in Hamburg, »China Talk« in Hanno-
ver oder »China und der Westen« in Leip-
zig.

Kooperation als Modell
Kooperationen mit Partnern einzugehen und
nicht völlig autonome Kulturinstitute zu
schaffen, bringt entscheidende Vorteile für
die chinesische Seite mit sich. So gelingt
erstens die Anpassung an regionale Gege-
benheiten, wie man an den Beispielen sieht,
besonders leicht, da die Partnerinstitutionen
über lokale soziale, kulturelle, ökonomi-
sche, bildungsbezogene und wissenschaft-
liche Gegebenheiten und Rahmenbedingun-
gen Bescheid wissen. Die Nachfrage in der
Region und die interessierenden Themen
sind durch die langjährige Arbeit des deut-
schen Partners im Bereich des Austauschs
mit China meist bekannt.

Zweitens spart die Volksrepublik durch
die Regelung der gemeinsamen Kostenauf-
teilung die Ausgaben für die Infrastruktur
sowie für einen Teil des Personals vor Ort.
Diese werden für gewöhnlich von der deut-
schen Seite aufgebracht, während die chine-
sische Universität die Sprachlehrer entsen-
det und das Hanban Zuschüsse zu Veran-
staltungen wie Vorträge, Workshops, Aus-
stellungen oder Konzerte gibt. Nur so war es
überhaupt möglich, im Eiltempo knapp 700
Kulturinstitute auf der Welt zu verbreiten.

Drittens ergeben sich Vorteile für den
chinesischen Partner, der die Sprachlehrer
nach Deutschland schickt, da internationale
Austauschprogramme Pluspunkte im natio-
nalen Ranking der Universitäten liefern. Das
wiederum erhöht die finanzielle Ausstat-
tung der Universität durch das chinesische
Bildungsministerium. Aber auch die deut-
schen Partner, vor allem sinologische und
ostasiatische Institute, profitieren in dieser
Hinsicht. Die Möglichkeiten zur Drittmit-
teleinwerbung verbessern sich durch die ge-
stiegene Öffentlichkeitswirkung, die ein
Konfuzius-Institut mit sich bringt.

Die kooperative Struktur führt allerdings
– und das ist das kulturpolitisch entschei-

■■■■■ Kulturelle Kooperation durch Konfuzius-Institute

Chinas Auswärtige Kulturpolitik in Deutschland

Konfuzius-Institute in Deutschland, Gründungsdatum in
Klammern (Grafik: Weigl)
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dende Moment – zu einer Abgabe von Ver-
antwortung und Kompetenz über die inhalt-
liche Ausgestaltung an den deutschen Part-
ner. Durch die gemeinsame Planung des
Sprachkursangebots und des Kulturpro-
gramms entgeht man einer einseitigen,
womöglich propagandistischen Ausrich-
tung. Die enge Zusammenarbeit von deut-
schen und chinesischen Mitarbeitern im
Alltag bedeutet einen ständigen Kommuni-
kationsprozess über organisatorische und
inhaltliche Aspekte. Es geht letztlich um
den gemeinsamen Erfolg oder das gemein-
same Scheitern. »Kulturaustausch benötigt
das Erfolgsinteresse der kulturellen Part-
ner«, so Pius Knüsel, Direktor der Schwei-
zer Kulturstiftung Pro Helvetia (2011: 72).
Und genau dieses ist im Falle der Konfuzi-
us-Institute vorhanden.

»Transkulturpolitik« als Synthese von
Innen und Außen
Dadurch, dass deutsche Partner aktiv an der
Gestaltung von chinesischer Kultur betei-
ligt sind, können diese einerseits als Teil
einer chinesischen Auswärtigen Kulturpoli-
tik verstanden werden. Andererseits sind
die Konfuzius-Institute als eingetragene Ver-
eine auch im deutschen Recht verankerte
Kulturinstitute und damit die chinesischen
Mitarbeiter Teil einer »nationalen« Kultur-
politik Deutschlands. Dies kommt dem Ge-
danken »einer importorientierten Kulturpo-
litik« (Lepenies 2008: 204) nahe.

Die Konfuzius-Institute machen beispiel-
haft die Notwendigkeit deutlich, unser Ver-
ständnis von Auswärtiger Kulturpolitik und
ihrem Verhältnis zur inneren Kulturpolitik
neu zu überdenken. Wenn es um den Aufbau
von »Lerngemeinschaften« (ebd.: 203) geht,
wie es Wolf Lepenies bereits seit Jahren
fordert, dann dürfen Staatsgrenzen nicht
Grenzen des Lernens sein. Müsste man also
nicht vielmehr dazu übergehen, allgemein
eine »Transkulturpolitik« zu praktizieren,
die unabhängig davon, wo sie stattfindet,
eine kulturelle Vielfalt voraussetzt, fördert
und zum elementaren Gegenstand des ge-
genseitigen Lernprozesses macht?

Aron Weigl
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Vereine, Verbände und andere zivilge-
sellschaftliche Organisationen können
für ihre Projekte Zuschüsse aus dem

Programm »Europa für Bürgerinnen und Bür-
ger« (2007–2013) erhalten, wenn sie sich mit
europäischen Fragestellungen, zum Beispiel
mit der europäischen Geschichte, dem inter-
kulturellen Dialog in Europa, EU-Politiken zu
aktuellen Themen oder den EU-Institutionen
befassen. In den letzten Jahren hat sich
diese Förderung etabliert und zugleich ver-
ändert. Sie gewann zunehmend an Attraktivi-
tät. Die Vielfalt der Themen und Projektfor-
men, die das Programm unterstützt, zeigt an-
hand vieler Beispiele die kürzlich erschienene
Broschüre »›Aktive europäische Zivilgesell-
schaft‹ in Deutschland« der KS EfBB.

Im Jahr 2010 wurde der maximale Förder-
betrag von 55.000 Euro auf 150.000 Euro
angehoben und die mögliche Laufzeit der
Projekte von 12 auf 18 Monate verlängert.
Einerseits lässt sich dies als Aufwertung der
Fördermaßnahme für zivilgesellschaftliche
Projekte verstehen. Da das jährlich zur Ver-
fügung stehende Budget jedoch nicht steigt,
bedeutet dies andererseits, dass weniger
Projekte gefördert werden. Das diesjährige
Auswahlergebnis bestätigt diesen Trend.

Der Frust war bei denen natürlich groß, die
in diesem Winter einen Antrag eingereicht
und keinen Erfolg damit hatten. Jedoch geht
es nicht nur um die individuelle Enttäuschung,
kein Geld für die eigene gute Idee zu bekom-
men; damit muss jeder Antragsteller rech-
nen. Eine derartig schlechte Auswahlquote
von fünf Prozent stellt ein Programm, dessen
Ziel in der Formel zusammengefasst wird,
den Bürgerinnen und Bürgern »Europa nä-
her bringen« zu wollen, in Frage. Das Pro-
gramm ist für seinen hohen Anspruch und
sein Potenzial, die Bürgerinnen und Bürger
direkt anzusprechen und ihr Engagement für
europäische Politiken zu stärken, finanziell
zu schlecht ausgestattet.

Es liegt auf der Hand: Größere Förderbe-
träge, weniger Anträge und weniger geför-
derte Projekte verursachen weniger Kosten
bei der Europäischen Kommission bezie-
hungsweise bei der Exekutivagentur Bildung,
Kultur und Audiovisuelles (EACEA), die mit
der Umsetzung des Programms betraut ist.
Das Streben der Kommission nach Verwal-

tungsvereinfachung und Kostenersparnis ist
verständlich, denn die Mittelausstattung der
EACEA für die Verwaltung dieses Programms
ist zu gering, da verhältnismäßig viele Anträ-
ge eingehen und viele kleine Projektzuschüs-
se gewährt werden: Im Jahr 2010 zum Bei-
spiel wurden im Rahmen des Bürgerschafts-
programms in allen vier Aktionen von 2.331
Anträgen 854 Projektzuschüsse bewilligt, von
141 Anträgen für Betriebskostenzuschüsse
58. Für deren Verwaltung wurde ein Betrag
von zehn Prozent vom Programmbudget
(also von 215 Millionen Euro) festgelegt. Im
Verhältnis zu anderen Aktionsprogrammen
der EU, bei denen ebenfalls acht bis zehn
Prozent aber von wesentlich größeren Pro-
grammbudgets für die Verwaltung vorgese-
hen sind, muss die Abteilung Bürgerschaft
der EACEA deutlich mehr Projektanträge
und geförderte Projekte bearbeiten.

Hier liegt also ein Zielkonflikt zwischen
Verwaltungsrationalität und Programmratio-
nalität vor. Eine schlechte Förderquote steht
im Widerspruch zu den Zielen des Programms
selbst und ist in seiner Wirkung kontrapro-
duktiv. Wenn in den nächsten Jahren weiterhin
so wenige Projekte zur Förderung ausge-
wählt werden, besteht die Gefahr, dass das

Interesse an dem Programm sinkt. Es
könnte den Ruf bekommen, nur für
wenige »Große« da zu sein, während
das Engagement der Bürgerinnen und
Bürger in und für Europa nicht wirklich
im Interesse der EU ist. Die nationalen
Kontaktstellen für dieses Programm
haben bereits entsprechende Rück-

meldungen bekommen. Für Länder, in de-
nen nicht ein einziges Projekt gefördert wird,
stellt sich die Frage nach dem Sinn erst recht.

Das diesjährige Auswahlergebnis und sei-
ne zu befürchtenden Auswirkungen auf das
Ansehen des Programms bei den zivilge-
sellschaftlichen Organisationen und damit
bei den Bürgerinnen und Bürgern sollten
auch im Rahmen der Diskussionen zur Zu-
kunft des Programms ab 2014 berücksich-
tigt werden. Generell wird seitens der euro-
päischen Institutionen (und damit auch der
Mitgliedstaaten) anerkannt, dass die Kluft
zwischen der tatsächlichen Integration Eu-
ropas und der Wahrnehmung der Menschen
eine Ausrichtung der EU-Politik auf die Bür-
ger/innen erfordere. Es ist sehr zu wün-
schen, dass der Beitrag des Programms
»Europa für Bürgerinnen und Bürger« zur
Verringerung dieser Kluft erkannt und in der
kommenden Förderperiode 2014–2020 ein
entsprechend höheres Programmbudgets
vorgesehen wird.

Christine Wingert-Beckmann

Kontraproduktive Signale
EU-Förderung für bürgerschaftliches Engagement

Die KS EfBB wird gefördert durch die Generaldirektion Kommunikation der Europäischen
Kommission aus dem Programm »Europa für Bürgerinnen und Bürger« sowie vom Bundesminis-

terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aufgrund eines Beschlusses des Deutschen
Bundestages. Kooperationspartner ist das Projekt »BBE für Europa«. www.kontaktstelle-efbb.de
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