
2. ÜBERBLICK ÜBER DAS GEGENWÄRTIGE SCHUL

SYSTEM IN DER VR CHINA

2.1. Einleitung

Es stößt auf mannigfache Schwierigkeiten, einen Überblick über das chi

nesische Schul- und Bildungssystem zu geben. Zwar gibt es dem Grunde

nach seit Anfang der 50er Jahre ein einheitliches Schulsystem, das jedoch

mit regionalen Unterschieden und Schwerpunkten ständig modifiziert

und erweitert wurde, ohne daß einheitliche Organisationsformen oder

rechtlich durchgesetzte Normen für alle Landesteile gleichermaßen er

faßbar sind. Hier ist die Materiallage sehr unterschiedlichund die pädago

gische Forschung in China selbst noch nicht hinreichend entwickelt.1

Als gewisse Grundform, die sich überall in China wiederfindet, lassen sich

drei Stufen festhalten: die Grundschule primäre Stufe, die Mittelschule,

die sich in eine untere Stufe allgemeiner Bildungsabschluß und eine

obere Stufe höherer Bildungsabschluß mit der Möglichkeit, die Auf

nahmeprüfung für Hochschulen abzulegen aufteilt, Hochschulen ver

schiedener Fachhochschulrichtungen bis hin zu Universitäten.

Wir wollen in drei Schritten vorgehen, um einen Einblick in das chinesi

sche Erziehungssystem zu geben. Zunächst werden wir knapp die Ent

wicklung dieses Systems seit der Gründung der Volksrepublik schildern.

Dann fassen wir gegenwärtige Schwierigkeiten des Erziehungssystems im

Blick auf gesellschaftliche Veränderungenund Widersprüche zusammen.

Schließlich gebenwir in einem dritten Punkt einen Uberblick über die ge

genwärtige Organisationsform.

1 ZurProblematik chinesischerstatistischer Zahlenangaben vgl. unteranderem Hagemann 1988; Schar
ping 1988 b.
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2.2. Zur Geschichte des chinesischen Erziehungssystems seit 1949

Zwei Jahre nach der Gründung der VR China, im Jahre 1951, wurde ein

neues Schulsystem eingeführt Auf Tafel 1 ist der Grundentwurfdes chine

sischen Bildungssystems vom Oktober 1950 zusammenfassend daigestellt;

vgl. auch die ähnliche Ubersicht in Petzold 1983, S.83. Das Endziel aller

Refonnbestrebungenwar ein egalitäres Erziehungssystern, eine sozialisti

sche Reform spezifisch chinesischer Prägung: "Egalitär bedeutete im chi

nesischen Sinne eine möglichst gerechte Verteilung von Vermögen und

Macht, ferner den Ausgleich des traditionellen Gefälles von den städti

schen zu den ländlichen Lebensbedingungen, die Gleichberechtigung der

Frauenund die Aufhebung der gleichfalls traditionellenHöherbewertung

der `Kopfarbeiter`." Englert 1985, S.151 An diese Zielsetzungen knüpf

ten sich unterschiedliche Voraussetzungen, wobei die "Schaffung mate

riellen Wohlstandesund ein betonter Nationalismus oderbesser Patriotis

mus, um sich der realen oder vermuteten expansionistischenTendenz der

Länder mit kapitalistischer Wirtschaftsordnung erwehren zu können"

ebd., dem ausländischen Beobachter immer wieder besonders ins Auge

fielen. Doch alle Vereinheitlichungstendenzen unterlagen und unterlie

gen in China mehreren Spamiungsgefügen:

- Politisch und ökonomisch in den Richtungskämpfenum eine stärker an

der Industrialisierung und dem wirtschaftlichen Wachstum orientierte

Leistungs- und damit notwendigerweise auch Qualifizierungspolitik oder

der Entwicklung eines chinesischen SozialTsmus mit egalitär-asketischer

Tendenz, der sich in konservativer, konfuzianischer Prägung vor allem am

Agrarsektor orientiert oder klassenkämpferisch auf alle Produktionsbe

reiche ausgedehnt wird.1

- Historisch den traditionellen Beharrungstendenzen2 einer noch über-

1 Die konservativ.konfuzianische Richtung vor allem vertreten durch Liang Schuming, vgl. weiter unten

Kapitel 4.1., die klassenkämpferische durch Mao Zedong. Dominant sind besonders die Richtungen der

Wirtschaftsreformerund der Klassenkämpfer gewesen, was durch den Kampf um die zwei Linien doku

mentiert wird; vgl. dazu bes. Hoffmann 1978.

2 In seinem Buch Wirtschaft und Gesellschaft Chinas hatte Karl August Wittfogel Leipzig 1931 aus

führlich die spezifische Reisbauproduktionsweise Chinas zum Anlaß genommen, die Aussage von der

asiatischen Produktionsweise, die Mars getroffen hatte, für China zu spezifizieren. Problematisch

blieben in seiner Untersuchung die zugrundegelegten Daten die die Produktion in Teilgebieten auf das

gesamte Land hochrechneten. Andererseits erfaßte er durchaus wesentliche Elemente der Besonder

heiten chinesischer Produktion und daraus abgeleiteter Bewußtseinsformen. Seine spätere Untersu
chung"Die orientalische Despotie -Eine vergleichende Untersuchungtotaler Macht Köln, Berlin 1962

greift zwar auf Daten aus der vorhergehenden Arbeitzurück, ist aber durch etliche Vorurteile entstellt.
Andererseits bieten modernere Arbeiten zwar exaktere Daten, leiden jedoch am mangelnden Versuch

einer sozio-ökonomischen Gesamtanalyse. Hier liegt für die originäre chinesische Forschung noch ein

wichtiges Bearbeitungsfeld.
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Tafel 1: Grundentwurf des chinesischen Bildungssystems ausgearbeitet im

Oktober 1950
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wiegend agrarorientierten Gesellschaft, der zum Sprung in die Neuzeit

alle in den bürgerlichen und industrialisierten Nationen gewachsenen

Voraussetzungen fehlen.

- Geographisch der Größe des Landes, der Unterentwicklung von Ver

kehrs- und Kommunikationssystemen.

- Demographisch der Uberbevölkerung und der Integration unterschied

lichster Minderheiten in ein Staatsgefüge.

- Ideologisch der geringen Breite und Streuung einer Bildungselite, die

noch sehr stark an feudal orientierten Denkmustern konfuzianischer Prä

gung hing und den Sozialismus als Theorie auf idealistischer Grundlage

entwickelte.1

In den 50er Jahrenwurde das Bildungssystemim Sinne des Grundentwurfs

aufgebaut. Allerdings gab es große regionale Unterschiede. Volkskom

munen und Betriebe errichteten vielerorts in Selbsthilfe Schulen und Be

rufsschulen, wobei die Teilnahme der Schüler an der produktiven Arbeit

recht hoch war. "Anfang der 60er Jahre setzte eine von der Zentralregie

rung initiierte Standardisierung des Schulwesens ein, in der Absicht, die

bis dahin unübersichtlich gewordene Bildungslandschaft zu ordnen, ein

möglichst einheitliches Ausbildungsniveau zu schaffen und die Mobilität

der Mittelschulabsolventen zu erhöhen. Gleichzeitig wurde die durch

schnittliche Studiendauer an den Hochschulen in den geisteswissen

schaftlichen Fächernvonvier auffünfund in den Naturwissenschaftenvon

fünf auf sechs Jahre erhöht. Die Hochschulaufnahme- und die -abschluß

prüfung sollten eine kontinuierliche Ausbildung von qualifizierten Aka

demikern garantieren - doch ein Nebeneffekt war die wachsende Bevor

zugung der städtischen, bürgerlichen Intelligenz." Englert 1985, S.153

Da die Arbeiten zur Hochschulzulassung aus theoretischen Prüfungen,

getreu der chinesischen Tradition überwiegend schriftlich, bestanden,

waren die Kinder aus Funktionärs- und Intelligenzierfamiien eindeutig

im Vorteil.

Innerhalb der Partei gab. es zwei Fraktionen, die die Entwicklung der

Bildungunterschiedlich beurteilten. Vereinfacht kann man sagen, daß die

eher am Wirtschaftswachstum orientierten Funktionäre um Staatspräsi

dent Liu Shaoqi und Deng Xiaoping durchaus mit der Entstehung einer

Bildungselite einverstanden waren, um über Experten - im Sinne der Pro

duktivkraft Wissenschaft - zu verfügen, ohne die Chinas industrielles

Wachstumunmöglich wäre. Für Mao Zedong war ein solches Denken mit

1 Interessant ist in diesem Zusammenhangdie Studie von Meissner 1986, der für die Kontroverse in den

30er Jahren um die Ausbildung des dialektischen Materialismus eine Analyse vorlegte.
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dem Ziel der Herstellung einer egalitären Gesellschaft nicht vereinbar.

Aus dieser Zielsetzung heraus waren die Aktionen der Maoisten durch

aus verständlich. Sie konnten sich mit ihrem revolutionären Programm in

Verbindung mit Lin Biao durchsetzen. 1966 verkündeten das ZK der Par

tei und der Staatsrat gemeinsam, daß das bisherige Aufnahmeverfahren

um einen Studienpiatzum sechs Monate verschobenwerde.1 Gleichzeitig

wurde der normale Unterricht abgeschafft, um den revolutionären

Kindern von Arbeitern, Bauern und Soldaten Gelegenheit zum Kampf

gegen "das kulturelle Joch der intellektuellen Aristokratie" zu geben. Es

gab harte öffentliche Diskussionen, wobei die Maoisten besonders auf das

sozialistische Ziel der Verbindung von körperlicher und geistiger Arbeit,

den Wegfall des Ausiesesystems und die Verkürzung der Studienzeiten

drängten. Wichtige Kriterien zur Zulassung waren für sie das Klassenkri

terium, d.h. die Abstammung des Bewerbers aus einer Arbeiter-, Bauern-

oder Soldatenfamilie, das Klassenbewußtsein, d.h. die Empfehlung durch

die Einheit, in der der Bewerber gearbeitet hatte, und eine mindestens

zweijährige Arbeit. Nunmehr "setzte eine gründliche Reinigung des aka

demischen Lehrpersonals von angeblich bürgerlichen, reaktionären Ele

menten ein: allein an den Universitäten und Fachhochschulen in Beijing

wurden 98% der Professoren, 90% der außerordentlichen Professoren

und 70% des akademischen Mittelbaus entfernt, ohne daß die nunmehr

vakanten Stellen durch entsprechend qualifiziertes Personal mit geforder

tem Klassenhintergrund hätten gefüllt werden können - die chaotische

Phase der Großen Proletarischen Kulturrevolution hatte begonnen."

Ebd., S.154 Ab 1967 wurden die Schüler zwar wieder zum Besuch der

Schule aufgefordert, aber ein ordnungsgemäßer Unterricht im Sinne von

Lernzielenund bestimmten Inhaltenwar nicht möglich. Thema der selbst-

organisierten Ausbildung war vor allem eine Kritik an der Politik Liu

Shaoqis, doch rückblickend muß man sagen, daß hier größtenteils gänz

lich unpolitische Privatfehden mit Ortsansässigen ausgetragen wurden; es

entstand viel Unrecht, was bis heute in China als dunkle und schreckliche

Zeit diskutiert wird.2

Um den Anspruch der Verbindung von körperlicher und geistiger Arbeit

zu verwirklichen, wurden Mittelschulabsolventen ohne Studienmöglich

keit zur Arbeit geschickt, die meisten auf das Land. "Die idealtypische Ne

gativfigur dieser Jahre war der sogenannte Drei-Türen-Funktionär, d.h.

1 Dies führte dann faktisch zur Abschaffung der alten Aufnahmeverfahren bis 1977.
2 Literarische Verarbeitungen hierüber findet man in Wagner 1983; vgl. ferner auch Gu }lua 1983,

Yue Daiyun 1986.



ein junger Mann, der die Tür seines Vaterhauses verläßt, um in die Tür

der Universität einzutreten und der nach bestandenem Examen die Tür

zu einem hohenAmt aufstößt." Englert 1985, S.155 Die dem gegenüber-

gestellte Idealisierung des klassenbewußten, revolutionären Arbeiter-,

Bauern- oder Soldatenkindes schloß einen immer aufopferungsvollen

Dienst am Volk ein, den das Volk - genauer die Arbeitseinheit - dann mit

der Entsendung an die Hochschule entlohnen sollte. Die Realität konnte

solchen Idealisierungen keineswegs standhalten.1 Weder waren die

Bauern in der Regel über die Jugendlichen erfreut, die sie allenfalls zu

Hilfsarbeiten heranziehen konnten und ernähren mußten, nochwaren die

Jugendlichen motiviert, auf dem Land zu bleiben. Die Tendenz, die Ju

gendlichen vor Ort zu verheiraten, scheiterte, nachdem bekannt wurde,

daß die Jugendlichen damit keine Chance auf Rückkehr in die Stadt

hatten.

Das Chaos in allen Institutionen, in denen Akademiker tätig waren,

nötigte die Partei zu einer ständigen Rücknahme der "hartenSchläg&` ge

genüber den Intellektuellen, um China nicht vollständig in die Unterent

wicklung zurückzuschicken. Man besann sich auf Umerziehung und Zu

geständnisse. Allerdings führten die Maoistenbis 1976 einen Angriffs- und

Rückzugskampf, in dem immer wieder anhand von Praxisfällen vgl.

weiter unten Kapitel 4.3. vor dem Rückfall in bürgerliche Denkweisen

gewarnt wurde. Ab 1973 wurden viele alte Kader in ihre Amter zurück

berufen, darunter Deng Xiaoping, aber erst nach Maos Tod 1976 brach

die maoistische Fraktion zusammen. Nach dem Sturz der "Viererbande"

gab es eine allgemeine Diskussion über die innenpolitische Lage, wobei

das Bildungssystem besonders beachtet wurde. Die Partei legte fest, daß
es falsch war, alle Akademiker als bürgerliche Elemente zu diffamieren,

ab 1977 wurden die akademischen Grade wieder eingeführt, die wissen

schaftlichen Einrichtungen, die geschlosssenworden waren, wieder geöff

net und der Führung von Wissenschaftlern anvertraut.

Interessant ist es, dies am Beispiel des Faches Psychologie zu verfolgen

vgl. Petzold 1981, 1983. Das Fach, das schonvorher in China immer stark

umstritten war, wurde 1966 verboten. Man stellte die Fachzeitschrift ein,

liquidierte die ohnehin noch raren Institute, und schickte die Mehrheit

der Wissenschaftler in den Ruhestand. Obwohl es 1973 Ansätze zur Reha

bilitierung gab, wurde die Psychologie erst 1978 wieder zugelassen. Hier

dokumentiert sich eine Schwierigkeit der Disziplinen, die sich mit Wider

sprüchen zwischen Wirklichkeit und Wunschdenken beschäftigen. Sehr

1 Zu den Umsiedlungsprogrammen für Chinas Jugend von 1955-1980 vgl. scharping 1981.
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schnell geraten sie in den Geruch der reinen bürgerlichen Wissenschaft,

da sie entweder den Taburaum der Familie, die psychische Probleme auf

fängt, hinterfragen oder politischen Idealismus in seinen projektiven Zu

schreibungsmustern kritisieren könnten. Die Psychologie stellt dabei eine

besondere Bedrohung dar, da sie z.B. den Bereich der Sexualität thema

tisiert, der bis heute selbst für die Bildungsschichten kaum Thema in der

Ehe sein darf, um Gesichtsverluste zu vermeiden.1 Die Entwicklung der

chinesischen Psychologie seit 1978 zeigt die Fortexistenz solcher Proble

me: so wird beispielsweise die Freudsche Theorie mittlerweile zwar rezi

piert, aber gleichzeitig als bürgerliche Variante distanziert. Das Verhält

nis von Trjebstruktur und Gesellschaft erscheint bis heute vielen Intellek

meilen als ausschließlich bürgerliches Problem, obwohl es gerade auf

grund der hohen VergewaItigungsrate und der drakonischen Strafen in

diesem Bereich längst weitergehende Diskussionen hätte geben sollen.

Hier wird es noch längere Zeit dauern, bis die Kritik an vermeintlichen

Liberalisierungstendenzen von notwendigen psychologischen Analysen

unterschieden wird, die zunehmend notwendiger werden, um im ereich

der psychischen Therapie die derzeitigen Defizite auszugleichen.

Für den Erziehungssektor wirkt sich die Tatsache sehr negativ aus, daß

Lerntheorien bisher kaum rezipiert wurden und werden, so daß die Un

terrichtsmethoden des Frontalunterrichts, Vortrags, Auswendiglernens

eindeutig dominieren und seitens der Forschung kaum eine profunde

Kritik erfahren. Auch andere geisteswissenschaftliche Fächer wie insbe

sondere die Soziologie und die am westlichen Aufklärungsdenken orien

tierte Philosophie litten stark unter der lange Zeit durch stalinistische

Dogmen geprägten Auseinandersetzung, die eine kritische und schöpfe

rische wissenschaftliche Arbeit verunmöglichte.

Ab 1977 wurden neue Hochschulzulassungsbedingungen veröffentlicht.

Zulassungsvoraussetzung war das Absolvieren der Oberstufe der Mittel-

schule, Gesundheit, politisch korrektes Verhalten und der Status der Le

digkeit Ausnahmen waren möglich. Aber nur ein geringer Prozentsatz

der Bewerber konnte und kann die Auswahiprüfung bestehen. Die Zulas

sungsquote ist deshalb so gering, weil die Studenten auf dem Campus

wohnen und kleine Klassen in den Hochschulen gebildet werden. Die

Wohnraumnot ist jedoch dabei ein größeres Problem als das vorhandene

Lehrpersonal. So gab es für 1.703.000 Studierende im Jahre 1985 immer-

1 Vgl. weiterführend auch Englert 1980; Linck 1988.
2 Von solchen Defiziten konnten wir uns am Beispiel der klinischen Psychatrie in Shanghai überzeugen.

Es gibt eine medizinische, überwiegend chemisch orientierte Therapie und die in China noch obligato
rische Elektroschock-Behandlung es fehlen vor allem qualifizierte Psychologen.



hin 344.000 Lehrende vgl. Henze 1988a, S.64.

1978 wurden die Hand- und Kopfarbeiter nach einer Bestimiung Deng

Xiaopings gleichgestellt. Den Handarbeitern wurde nun zu verstehen

gegeben, daß sie in einer zunehmend technisierten Welt immer mehr zu

Kopfarbeitern werden würden. Die Hochschulzulassungsprüfung wurde

erneut modifiziert und umfaßte nun die Fächer Chinesisch, Mathematik,

Politik, Physik, Chemie, Geschichte, Geographie und zusätzlich eine

Fremdsprache. Mit der Standardisierung der Hochschulzulassung sollte

unter anderem der Korruption vor Ort entgegengewirkt werden. Ande

rerseits wurden so die situativen Bedingungen der unterschiedlichen Re

gionen zu sehr vereinheitlicht, was daher seit dem Beschluß des ZKs über

die Reform des Bildungssystems aus dem Jahre 1985 entsprechend rela

tiviert wurde.1

Im Sinne der Differenzierung einer Bildungselite wurden ab 1978 soge

nannte Schwerpunktschulen gebildet, die für alle Bereiche gelten. Damit

ergibt sich eine Schichtung; wie wir sie für das deutsche Schulsystem

kennen, nur daß in Chinabegrifflich eine Einheitlichkeit des Schulsystems

gewahrt zu sein scheint. Faktisch hat meist nur der Absolvent der Schwer

punkt-Mittelschule eine Chance, die Aufnahmeprüfung zu bestehen,

wobei dann die besten von Schwerpunkthochschulen übernommen

werden.2

Betrachtet man die Entwicklung des Bildungssystems in China seit 1949

im Uberblick, dann erscheint die Phase der Kulturrevolution als großer

Bruch. Besonders die Schüler und Studenten jener Zeit fühlen sich bis

heute in ihren Bildungschancenbetrogen, und die Vertrauenskrise, die sie

empfinden, bestimmt heute in sehr starkem Maße die Widersprüche der

weiteren Entwicklung des Bildungssystems.

1 vgl. weiter unten S. 33ff.
2 Vgl. weiter unten S. 43 f.
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2.3. Allgemeine Widersprüche des gegenwärtigen Erziehungssystems

Seit Ende der 70er Jahre entwickelt sich das Schulsystem kontinuierlich.

Aber die Spannungsmomente, die aus der bisherigen historischen Ent

wicklung herrühren, sind keinesfalls verschwunden. Dies wird in der Of

fentlichkeit diskutiert. So werden z.B. in den Zeitungen folgende Punkte

immer wieder kritisch angesprochen:

- die ungenügende wirtschaftliche Ausstattung der Schulen; hier ist insbe

sondere die Baufälligkeit vieler Schulen zu beklagen, zahlreich sind Be

richte von Schulgebäudeeinstürzen; die staatlichen Gelder für die Schulen

fließen uneinheitlich und müssen vielfach vor Ort aufgebessert werden;

- besonders die Uneinheitlichkeit der Verteilung der Geldmittel führt zu

Uneinheitlichkeiten von Regionen - so ist z.B. Shanghai eine reiche

Region gegenüber anderen Landesteilen, die keine Sonderwirtschaftszo

nen darstellen -, aber auch zu Ungleichheiten innerhalb der Region zwi

schen den Elite- und den Normalschulen;

- problematisiertwird die Hierarchisierung des Schulsystems, das Schwer

punktschulen mit unterschiedlicher Qualitätsstufung und darunter Nor

malschulen ebenfalls mit unterschiedlicher Qualitätsstufung entwickelt

hat, deren personale und materielle Ausstattungen und deren Kontrollen

durch vorgesetzte Behördenjeweils verschieden sind; dies führt zu einem

Drang der bestinformiertenEltern, für ihr Kind die jeweils möglichstbeste

erreichbare Schule zu wählen, sofern dies überhaupt noch möglich ist;

Henze beschreibt dies so: "Wer Glück hat, wohnt in einer Großstadt, mög

lichst in Siedlungsbereichen mit einem hohen Anteil an höheren Verwal

tungskadern oder im Umfeld von wissenschaftlichenund technischen Ein

richtungen, denn hier sind erfahrungsgemäß die besten Schulen ange

siedelt" Henze 1988 c, S.97;

- die Reproduktion der Schicht geistiger Arbeiter, die stärker als andere

Bevölkerungsschichten auf die Bildung ihres Nachwuchses achten; damit

bauen sich Bildungsprivilegien auf, die die ursprünglich egalitäre Tendenz

der sozialistischen Revolution gerade zu bekämpfen trachtete; die Kultur

revolution, mit ihrer Aufhebung djeses Privilegs durch Ignorierung der

Bildung überhaupt, hat diese Entwicklung nicht aufhalten können,

sondern eher dadurch beschleunigt, daß Intellektuelle ihre Chancen

nunmehr noch deutlicher in einer verstärkten Leistungsqualifizierung er
blicken; die Forderung nach Wirtschaftswachstum bringt die Forderung
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nach Fachleuten hervor; westliche Fachleute, die im Lande arbeiten, ver

stärken vielfach unerfüllbareWünsche nach materieller Besserstellung;

- die ungenügende Bezahlung der Lehrer steht im Gegensatz zur Forde

rung nach Fachleuten, wobei Lehrer in abgelegenen Gebieten besonders

schlechtbesoldetwerden; Kritik an der Uneinheitlichkeit des Bezahlungs

systems;

- die Nichteinhaltung der Schulpflicht wird immer wieder vor allem für

ländliche Gebiete beklagt; die Kinderarbeit und insbesondere dabei die

Benachteiligungjunger Mädchen, für die die Eltern in ländlichen Regio

nen eine Schulbildung immer noch als überflüssig ansehen, wird oft ange

mahnt, ohne daß der Staat sein Schulpflichtgesetz offenbar überall in die

Praxis umsetzen kann; ein Problem scheint auch noch nach wie vor -

obwohl das Schulgesetzvon 1986 Schulgeldfreiheitvorsieht - in ländlichen

Regionen die Zahlungvon Schulgeld zu sein, ferner gibt es Zahlungen für

Lermriittelund Mahlzeiten, die die oft schmale Börse der Eltern belasten;

- die zu hart erscheinende Selektion durch die Aufrückungsquote, d.h. den

Teil der Absolventen, denen ein Hochschulstudiumaufgrund der knappen

Studienplätze nach einer Aufnahmeprüfung gewährt werden kann, wobei

auch hier wieder unterschiedliche Qualitäten von aufnehmenden Hoch

schulen über Karrieremöglichkeiten entscheiden;

- die "Studium-ist-unnütz-Bewegung", die sich an dem Widerspruch

zwischen Fachleuterekrutierung und deren Unterbezahlung, d.h. dem

noch fehlenden Leistungssystem in der Wirtschaft und Gesellschaft orien

tiert und zur Zeit immer größere Teile der Jugend erfaßt hat.

Die Partei reagierte auf diese Schwierigkeiten bisher mit eher bescheide

nem Aufwand und Erfolg. In einem Beschluß des ZK der Kommunisti

schen Partei vom 27. Mai 1985 wurde zunächst die weitere Reform des
Bildungswesens beschlossen. FünfHauptzielewurdenin diesem Beschluß

genannt vgl.Bundeszentrale 1988, S.286 ff.; Henze 1988a, S.39 ff.:

1. Die Schwachstellen des Bildungssystems sollten deutlich benannt werden:

Besonders die Auswirkungen der Kulturrevolution hatten zu einem nied

rigen Niveau der Qualifikationen geführt, so daß die zur Modernisierung

benötigten Fachkräfte in China fehlen. Kritisiert wurde nun, daß dem Bil

dungssystem nicht die gebührende Beachtunggeschenktwurde, sich durch

die Kulturrevolution das Bildungsniveau im Vergleich zu anderen

Ländern verschlechtert hatte, den Hochschulen vor Ort zu wenig Spiel
raum für sinnvolle Eigenentwicklung gelassen wurde, die Volkswirtschaft
nicht genügend mit qualifizierten Absolventen versörgt wurde, wobei die
zu starke Spezialisierung mancher Fachbereiche und Fächer ganz beson
ders als Fehler hervorgehoben wurde. Deutlich kritisiert wurde auch die
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lehrerzentrierte Methodik, die mit veralteten Unterrichtsinhalten zu sehr
auf das Eintrichtern und weniger auf ökonomisch effizientes Lernen ab

gestimmt sei.

2. Durchsetzung derneunjährigen Schulpflicht in regional unterschiedlichem

Maße: Dieser Punkt ist eine Vorwegnahme des 1986 verabschiedetenGe

setzes über die "Allgemeine Schulpflicht", das vorsieht, daß alle Kinder ab

dem sechsten Lebensjahr schulpflichtig werden und neun Pflichtschuljah

re absolvieren sollen. Allerdings sieht das Gesetz Ausnahmen vor, die

durch die örtlichen Behördengenehmigt werden können. Will man der

chinesischen Statistik glauben, so lag bereits 1984 der Einschulungsgrad

für die Grundschulen bei 95,3% vgl. Henze 1988a, S.44, was ein sehr

hoher Wert angesichts der Entwicklungsprobleme Chinas wäre. Der Be

schluß von 1985 sah vor, daß bis 1990 in den entwickelten Städten und Pro

vinzen der Besuch der dreijährigen unteren Stufe der Mittelschule

verwirklicht werden solle. Bis 1995 sollen mittelmäßig entwickelte Regio

nen, die etwa 50% der chinesischen Bevölkerung umfassen, die untere

Stufe der Mittelschule oder die beruflich-technische Bildung hinreichend

ausbauen. In den wirtschaftlich unterentwickelten Gebieten mit etwa 25%

der Bevölkerung soll zumindest die Elementarbildung in verschiedenen

Formen durchgesetzt werden. Das 1986 verabschiedete Gesetz bleibt

daher auch in der Frage ungenau, welche Schulformen in den unterschied

lichen Stufen in Chinas Regionen durchgesetztwerden sollen. Damit kann

regionalen Varianten entgegengekommenwerden. Hier wird auch gestat

tet, daß in Minderheitenebieten von der chinesischen Hochsprache ab

gewichen werden kann. Zudem sollen Sonderschulen eingerichtet

werden. Da bei Aufnahmeprüfungen bisher die Gesundheit des Bewer

bers nachgewiesen werden mußte, waren Behinderte in China eindeutig

diskriminiert.2 Schulgeld wird für die Zeit der Schulpflicht zwar theore

tisch untersagt, ein Teil der Finanzierung aber durch steuerliche Bildungs-

abgaben den regionalen Behörden übertragen. Es ist schwer, hier nachzu

prüfen, inwieweit Regelungen überhaupt in die Praxis übernommen

werden. Der Artikel 15 des Schulpflichtgesetzes bestimmt allerdings deut

lich: "Gegenüber den Organisationen oder Einzelpersonen, die Kinder

und Jugendliche im schulfähigen Alter beschäftigen, soll von den lokalen

Volksregierungen Kritik geübt und der Befehl erlassen werden, mit einer

1 Zu den Minderheitenproblemen vgl. u.a. die Beiträge von Andersson und Steckel in Steckel 1988.
2 Besonders auf dem Land scheint es bisher kaum Ansätze zu geben, behinderten Kindern eine Ausbil

dung zu geben. Anstrengungen in der Stadt zielen vor allem auf blinde und taubstumme Kinder, denen
,der Abschluß der Unterstufe der Mittelschule vermittelt werden soll. Andererseits ist für China zu be
rücksichtigen, daß ca. 30% der Bevolkerung weder lesen noch schreiben können, dabei rund 120 Millio
nen unter 45 Jahren vgl. Englert 1985, S. 163 ff.; heutige Schätzungen vgl. weiter unten S. 36 f.



derartigen Beschäftigung aufzuhören." Gesetz zitiert nach Henze 1988 a,

S.67 Bei schwerwiegenden Fällen wird mit Geldstrafen bis hin zur

Schließung des Betriebes gedroht. Zusätzlich soll die Lehrerausbildung

verbessert werden, um den Grundschullehrern zumindest das Niveau

eines Absolventen einer Pädagogischen Mittelschule und allen Unter

stufenlehrern der Mittelschulen das einer Pädagogischen Fachhochschu

le zu geben. 1984 besaßen allerdings nur 58,5% der bezeichneten Lehrer

die verlangte Qualifikation vgl. ebd., S.60. Man darf sich aber nicht der

Illusion hingeben, daß diese erworbenen Qualifikationen zu hinreichend

befriedigenden Ergebnissen führen werden. Die Ausbildung der Ausbil

der, die pädagogische und psychologische Ausbildung insgesamt, ist noch

überwiegend moralorientierte Erziehung und nur ungenügend wissen

schaftlich fundiert.1

3. BerufsbildungundReform derSekundwtufe: Die berufliche Bildung soll

zwar forciert werden, um den Fachkräftemangel auszugleichen, aber der

Beschluß und die bisherige Haltung der Partei sind noch viel zu unpräzi

se, um hier eine deutliche Verbesserung der Situation einzuleiten vgl.

ebd., S. 45 ff.. Die Hauptschwierigkeiten der beruflichen Bildung liegen

in der mangelnden Koordination zwischen staatlichen und betrieblichen

Stellen, der mangelnden Finanzierungsbereitschaft zunächst einmal un

produktiver Kosten, der eindeutigen Betonung wirtschaftlicher Entwick

lungszonen, die sich Berüfsschulen leisten können, weil dort auch ein di

rekter Arbeitskräftebedarf besteht, dem Mangel an qualifiziertem Lehr-

personal und Lehrmitteln. Immerhin stiegen die Zahlen der Berufsschü

ler in den letzten Jahren erheblich an. Da es aber für Berufsschullehrer

keine adäquate Ausbildungsstruktur gibt, steht zu befürchten, daß viele

Reformansätze eher formaler als effektiver Natur sind.2

4. Reform der Vergabe von Studienplätzen und Stärkung derAutonomie der

Hochschulen: Die einheitlich seit 1978 durchgeführten Hochschulauf

nahmeprüfungen werden erweitert. Hochschulen und Universitäten er-

1 Über die Erfahrungen in einer Landschule schrieben zwei deutsche Bildungsexperten: Eines der Rätsel,

die wir nicht lösen konnten, die Arbeitszeit der Grundschullehrer. Offiziell wurden uns immer24-26Wo

chenstunden genannt, bei unseren eigenen Berechnungen kamen wir aber allenfalls auf 14-16, und viele

Lehrer, die wir befragten, unterrichteten nur 6-8 Stunden. Ein Grund hierfür ist oft mangelnde Qualifi
kation. Lehrer, die in der Zeit der Kulturrevolution ohne jegliche Qualifikation in diesen Beruf gekom

men sind und völlig ungeeignet dafür aind, unterrichten meist nur wenige Stunden oder überhaupt nicht
mehr? Häring/Renner 1987,S. 2 Diese Lehrer werden nach dem Prinzip der "eisernen Reisschüssel"

mit durchgezogen. Oft reichen aber auch persönliche Gründe aus, um sich - vor allem beiden Überka
pazitäten der Hochschule, wo ca. 6-8 Stunden durchschnittlich unterrichtet werden - für familiäre Auf

gaben freistellen zu lassen. Die pädagogische und psychcogische Ausbildung in der Lehrerbildung ist
bis heute gering entwickelt und weder der Breite noch der Qualität nach hinreichend - auch nicht zwin

gend für alle Studiengänge.

2 Vgl. auch Münch/Risler 1986, Henze 1987.
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halten nunmehr die Möglichkeit, neben einer Pflichtzahl von Studienan

fängern auch solche aufrunehmen, flur die ein Schulgeld von der entsen

denden Einheit zu zahlen ist, was die Hochschulen für ihre Entwicklung

verwenden können, ferner die Möglichkeit der Aufnahme von Selbstzah

lern, die außerhalb staatlicher Planungsvorgabenvon den Hochschulen in

eigener Regie ausgebildet werden und die nicht der staatlichen Arbeits

platzzuweisung unterliegen. Dieser Punkt steht in Ergänzung zu dem

Umstand, daß Staatsbetriebe seit 1986 Neueinstellungen nur noch auf der

Basis von Zeitverträgen vornehmen vgl. Scharping 1988a, S.4. Für die

Hochschulabsolventen stellt sich damit das Problem des Arbeitsmarktes,

der bisher allein durch Arbeitsplatzzuteilungen reguliert worden war.

Zwar hatte dieses System viel Kritik hervorgebracht, da hierbei in den

Augen der Absolventen das Menschenrecht nach freier Berufswahl ver

letzt wurde1, aber die Alternative eines selbstgesuchten Arbeitsplatzes in

einer Gesellschaft, die nach vorsichtigen Schätzungen mindestens 20%

der Arbeitenden unterbeschäftigt, ist für viele Jungakademiker nicht sehr

verlockend. Neben diesen Finanzierungsmöglichkeiten wurden ausge

wählten Hochschulen auch Versuche gestattet, Lehr- und Studienpläne,

Lehrwerke und Lehrbücher eigenständiger als vorher zu erarbeiten.

Ferner dürfen sie in Zusammenarbeit mit außeruniversitären Einrichtun

gen Geldmittel einwerben und Leistungen erbringen, die ihren Etat ver

bessern helfen. Auch eigenverantwortliche Kontakte zum Ausland wur

den erleichtert.

5. Gründung der Staatlichen Kommission für Erziehung: Mit dieser Neu

gründungwurde das alte Ministerium für Erziehung 1985 aufgelöst. Diese

Kommission soll insbesondere die Abstimmungsprobleme zwischen den

zuständigen Stellen verbessern helfen. Eine Reform der Verwaltung soll

bis hinein in die Regionalebenen die bessere Durchsetzung der Bildungs

planung sicherstellen.

Im Zusammenhang gesehen sind die gestellten Anforderungen eine Mi

schung aus lang- und mittelfristigen Zielsetzungen, die einerseits zwar die

erhoffte Bildungsdynamik andeuten, andererseits aber noch viel zu un

genau und offen für retardierende Momente sind. Im Zusammenhang mit

dem "Volkskongreß" 1989 äußerte der Vorsitzende der Erziehungskom

mission, Li Tieying, daß China zwar schon Fortschritte gemacht hätte, aber

noch große Probleme offen seien2: So gibt es bis heute etwa 220 Millio

nen Analphabeten, davon über 70 Millionen unter 45 Jahren. 3 Millionen

1 Heinz 1988 und Forster-Latsch 1988 geben zur Menschenrechtsproblematik nahere Hinweise.
2 Nach Renmin Ribao chinesische Uberseeausgabe vom 23.3. und 25.3.1989, jeweils S.4.



der derzeitigen Jugendlichen haben auch in den letzten Jahren noch die
Schulausbildung verpaßt. Bis heute wird in 34% der chinesischen Kreise

sogar die Grundschulausbildung noch nicht vollständig durchgeführt. Bei

der Betrachtung der schulgebildeten Jugend schätzt er, daß etwa ein

Drittel nur die Grundschule abgeschlossen hat. Die durchschnittliche

Ausbildungsdauerbeträgt nicht mehr als fünfJahre. Nach seinenAngaben

besitzen nur 32,6% der Lehrer die formalen Qualifikationen, die für ihre

berufliche Arbeitsstelle erforderlich sind. Angesichts dieser Entwick

lungsprobleme ist das Papier zunächst geduldig. So kündete Li zwar die

Ausarbeitung eines Lehrerbildungsgesetzes, eines Gesetzes für die beruf
liche Ausbildung und für die allgemeine Erziehung als auch ein längst

überfälliges Jugendschutzgesetz an, aber die ökonomischen Zwänge und

unübersichtlichen Strukturen bergen für die Durchsetzung solcher Ge
setze vielerlei Hindernisse. Wo materielle Voraussetzungen fehlen, da
kann viel mit entsprechendem menschlichen Engagement wettgemacht

werden. Aber gegenwärtig bleibt insbesondere die Frage, wie angesichts

der gängigen Lehrerqualifikation, die auf einem sehr niedrigen päda

gogischen und psychologischen Niveau erfolgt, der Frontalunterricht mit

seinem Eintrichterungsmodell und damit verbundener Bevorzugung re

produktivenund stupiden Lernens, das Desinteresse sowohl auf seiten der

Lehrer wie auf seiten der Schüler überwunden werden sollen.

Diese Widerspruchsebenen spiegeln sich mannigfaltig im gegenwärtigen

Schulsystem. Sie werdenvon uns in späterenTeilen ausführlich mit aktuel

len Beispielen illustriert. In der folgenden Darlegung wollen wir zunächst

versuchen, einen Einblick in die Formaistruktur der Schule zu geben.
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2.4. Das gegenwärtige Schulsystem

2 4.1. Allgemeine Grundzüge des Bildungs.systems

Betrachtet man das chinesische Bildungssystem. so fallen im Vergleich zur
Bundesrepublik Deutschland die enormen quantitativen Grunddaten auf,
die wir auf nachfolgender Tafel 2 in ihrer Entwicklungvon 1980 und 1985

dokumentieren:1

Tafel 2: Statistische Grunddaten zum chinesischen Bildungssystem 1980 und
1985

1 Nach der Quelle Zhongguo Jiaciu Chengjiu Achievement of Education in China 1980-1985, hrsg. vom
Department of Planning, State Education Comittec, Beijing 1986; zitiert in Henze 1988a, S.64; wir
reduzieren die Tabelle auf die Daten von 1980 und 1985.

Anzahl Kinder

Schüler

Studenten

Erzieher

Lehrer

Kindergirten 1980

1985

170.419

172.262
11.508.000

14.797.000

411.000

550.000

Grundschulen 1980

1985

917.316

*32.309

146.270.000

133.702.000

5.499.000

5.377.000

Allgemeinbildende Mittelschulen 1980

1985

118.377

93.221

55.081.000

47.059.000

3.020.000

2.652.000

Berufsbildende Mittelschulen 1980

1985

3.069

3.557

1.243.000

1.571.000

128.000

174.000

Landwirtschaftliche/berufliche 1980

Mittelschulen 1985

3.314

8.070

454.000

2.296.000

23.000

141.000

Hochschulen 1980

1985

Postgraduierte 1980

1985

675

1.016

1.144.000

1.703.000

21.600

87.300

247.000

344.000



Anhand einer von uns entworfenen Übersicht wollen wir versuchen, diese

Grunddaten zu konkretisieren und das gegenwärtige Schulsystem über

blicksartig zu skizzieren. Dabei beziehen wir uns nachfolgend auf die be

sonderen Ausprägungen der Region Shanghai, die von uns am sichersten

überschaut werden konnte. Ihr kommt insoweit auch eine Schlüsseholle

zu, da sie sich aufgrund der enormen wirtschaftlichen Potenzen in vielfa

cher Hinsicht als richtungsweisend für Entwicklungen in China erwiesen

hat.1 Auf Tafel 3 haben wir diesen Uberblick zusammengefaßt2

Wie sieht der Bildungsgang eines Schülers in der Regel aus?

Mit sechs oder sieben Jahren werden di& Kinder in Shanghai eingeschult,

wobei die Grundschule fünf oder sechs Jahre dauert dazu genauer weiter

unten. Ein Schuljahr ist in zwei Semester eingeteilt, die durch die Winter-

und Sommerferien getrennt sind. Ein Semester hat zwanzig bis zweiund

zwanzig Wochen. In der Mitte und am Ende des Semesters finden jeweils

Prüfungen statt. Die Grundschule endet mit einer Abschlußprüfung, die

von dem jeweiligen Stadtbezirk durchgeführt wird. Je nach den Leistun

genwerden die Schüler dann in die normalen Mittelschulen oder Schwer

punkt-Mittelschulen eingestuft. Die meisten der Mittelschulen gehören

zu den normalen, während nur sehr wenige Schwerpunkt-Mittelschulen

existieren. Der Unterschied besteht hauptsächlich darin, daß die letzteren

in der Regel mit qualifizierteren Lehrkräften und besseren technischen

und sonstigen Einrichtungen ausgestattet sind, weil ihnen mehr Erzie

hungsmittelvom Staat oder der Stadt zur Verfügung stehen. Dementspre

chend stellen sie auch höhere Anforderungen an die Schüler und verlan

gen bessere Leistungen als die normalen Mittelschulen. Dies wirkt sich

auf die weiteren Ausbildungsmöglichkeiten der Schüler aus.

Die Mittelschule gliedert sich in zwei Stufen: die untere Stufe und die

obere Stufe, die von jeweils dreijähriger Dauer sind. Die untere Stufe der

Mittelschule muß in Shanghai jeder besuchen, weil sie dort zu der neun

jährigen Schulpflicht gehört. Nach der Abschlußprüfung der unteren

Stufe, die von dem jeweiligen Stadtbezirk durchgeführt wird, stehen den

1 Daten für eine Landschule finilen sich bei HäringlRenner 1987; allgemeine Stundentafeln bei Henze

1988a.
2 Als chinesische Quellen benutzten wir Trziehungswissenschaft`, hrsg. vom Kollektiv Erziehungswis

senschaft der Pädagogischen Universität Nanjing, Beijing Verlag der Volkseiziehung 1984; Er

ziehungsbehörde der Stadt Shanghai Hg.: Lehrplan und Erläuterung für die Grund- und Mittelschu
le der Stadt Shanghai 1986, 1987, Shanghai 1986 und 1987; Stundenpläne der Mittelschule Jingye in

Shanghai; Uberblick über die technische Ausbildung, hrsg. vom Seminar über die technische Ausbildung

der eszichungswissenschaftlichen Forschungsakademie der Pädagogischen Universität Ostchina, Shang
hai 1986 Verlagder Päda;ogischen Universität Ostchina; Entwurf der Bestimmungen über das Schul

system der verschiedenartigen technischen und beruflichen Schulen - das zweite Dokument der Konfe

renz über die technische und berufliche Ausbildung in der VR China, ohne Ort und Jahr.
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Tafel 3: Struktur des gegenwärtigen Bildungssystems am Beispiel von Shanghai 1988

Alte K 1
3

2 -Doktor,ndenstudium

3

2 - Poetgr.duiertenstudium

22
4

21 Hoch- Höhere -

3 schule technische/

20 Uni- berufliche

2 versiti Fachschule

19

18 ---

3
17 Mittelschule Mittlere technische

2 und berufliche

16 Obere Stufe Fachschule

15 --

3
14 Mittelschule Untere Stufe

2

13

12 ---

6
11

5 7__
10

4 Grundschule

.9
3

8

2

7

6 -- -

3

5
2 KIndergarten

4

3

Vereinfachtes Grundsystem der Schulen ohne Erwachsenenbildung

Schülern faktisch zwei Wege der Weiterbildung offen, wenn sie eine wei

terführende Schule besuchen möchten. Sie können entweder in die obere

Stufe der Mittelschule mit der Absicht gehen, einen Abschluß vergleich

bar dem deutschen Abitur zu erwerben, oder in die verschiedenartigen



beruflichen, technischen oder pädagogischen Fachschulen überwechseln,
um dort eine praktische, berufliche Ausbildung zu erhalten. Der Staat ist
an dieser Form der Ausbildung zunehmend interessiert, da qualifizierte
Facharbeiter und Fachleute in China fehlen vgl. Henze 1987.
Die obere Stufe der Mittelschule ist im eigentlichen Sinne eine Vorberei
tung für das Studium. Weil die Anzahl der Studienplätze an den Hoch
schulen im Vergleich zu den Mittelschulabsolventen geringer ist, wird in
China eine einheitliche Aufnahmeprüfung vom Staat durchgeführt. Ob
wohl alle Absolventen der oberen Stufe der Mittelschule eine Abschluß
prüfung in ihrer Schule machen müssen, wird die Aufnahmeprüfung un
abhangig davon durchgeführt. Die einheitliche Aufnahmeprüfung wurde
in der Kulturrevolution für ca. zehn Jahre unterbrochen und wird erst seit
1977 wieder durchgeführt. Einheitlich meint hier, daß die Prüfungsauf

gaben von einem l`rüfungskomitee, das von der Erziehungskommissionin

Beijing beauftragt wird, herausgegeben werden, während alle anderen

Prüfungen immer vom jeweiligen Stadtbezirk, der jeweiligen Stadt oder

demjeweiligen Gebiet organisiert werden.

Die Aufnahmeprüfung umfaßt fünf bis sechs Fächer und dauert zwei bis

drei Tage. Die Prüfungstermine sind immer für Anfang Juli, kurz nach der

Abschlußprüfung der oberen Stufe der Mittelschule, festgesetzt. DieKon

kurrenz um die Studienplätze und der Leistungsdruck sind hier aufgrund

der Verknappung der Plätze sehr groß. Deshalb lernen die Schüler in der

oberen Stufe sehr intensiv und angestrengt, besonders im letzten Jahr, an

dessen Ende sich die Prüfungenhäufen. Das Lernen ist einseitigprüfungs

orientiert auf Reproduktionswissen gerichtet. Es werden überwiegend

Kenntnisse abgefragt. Um diese Situation zu verändern, soll das Auf

nahmeprüfungssystemreformiertwerden. Die Stadt Shanghai hat als erste

Region Chinas damit begonnen und organisiert mit Genehmigung von

Beijing seit einigen Jahren die Aufnahmeprüfung selbst. Um den Schü

lern den Druck zu nehmen und die psychische Belastung zu vermindern,

wird die Abschlußprüfung für die obere Stufe der Mittelschule nunmehr

verstreut in die letzten drei Schuljahre eingebaut. Anstelle der Abschluß

prüfungen am Ende der drei Jahre müssen die Schülerjetzt im ersten Jahr

einmal, im zweiten Jahr dreimal und im dritten Jahr fünfmal an einheitli

chen Prüfungen der Stadt teilnehmen. So müssen insgesamt acht Prüfun

gen in verschiedenen Fächern absolviertwerden. Diese einzelnen Prüfun

gen werden am Ende als eine Abschlußprüfung gewertet. Falls man bei

einer der Prüfungen durchgefallen ist, darf man sie einmal wiederholen.

Besteht jemand trotz der Wiederholung die Prüfung nicht, hat er keine

Chance mehr, an der Aufnahmeprüfung für die Hochschulen teilzuneh
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men. So wird die Zahl der Konkurrenten verringert.

Der Schwierigkeitsgrad der Aufnahmeprufung ist in bezug auf die Vor-

kenntnisse der Schüler hoch, so daß es vielen mcht gelingt, einen der be

gehrtenStudienplätze zu erhalten. DieserTeil der Mittelschulabsolventen

kann entweder ein Jahr warten und an einem Vorbereitungskurs teilneh

men oder sich durch bestimmte Prüfungen für Fachhochschulen oder

andere Schultypen, z.B. die beruflichen oder technischen Fachschulen

qualifizieren. Wenn sie auf das Studium verzichten wollen, konnen sie

auch durch bestimmte Prüfungen eine Arbeitsstelle finden.

Es gibt in China zwei Typen von Universitäten und Hochschulen: die nor

malen und die Schwerpunkt-Universitäten bzw. die Schwerpunkt-Hoch

schulen. Ähnlich wie die Schwer unkt-Mitteschu1enbestzende 1et2t-
ren die qualifizierteren Lehrkräfte und die besseren technischenEinrich
tungen und verfügen ebenfalls über größere finanzielle Mittel. Weiter be
sitzen sie das Privileg, als erste Studenten aus den Prüfungskandidaten -

die mit den besten Leistungen - auszusuchen.

Das Studium dauert je nach Fach vier bis sechs Jahre. Nach dem erfolg

reichen Abschluß des Studiums können die Studenten, geregelt durch eine

Aufnahmeprüfung, weiter als Postgraduierte studieren. Nach dem zwei-

oder dreijährigen Postgraduierten-Studium, das mit dem Magistertitel ab

geschlossenwird, hat man unter Umständenwiederumnach einer Prüfung

die Möglichkeit, als Doktorand sein Studium fortzusetzen. Das Doktoran

denstudium dauert zwei bis drei Jahre: Beide Weiterbildungsmöglichkei

ten bleiben aber nur einer kleinen Elite vorbehalten, die sich besonders

bewähren muß.

Die Absolventen der unteren Stufe der Mittelschule können auch in die

verschiedenen beruflichen und technischen Fachschulen gehen. Eine

Möglichkeit bilden die technischen Schulen, die von den Fabriken betrie

ben werden. Sie bilden normalerweise zwei bis drei Jahre aus. Die Schüler

erhalten hier sowohl Unterricht als auch eine praktische Ausbildung in

der Werkstatt. Nach der Absolvierung bekommen sie ein Zeugnis als

Facharbeiter. Die zweite Möglichkeit besteht im Besuch der mittleren

Fachschule oder der beruflich-technischen Schule, die zwei bis vier Jahre

in Anspruch nimmt. Dort werden hauptsächlich Facharbeiter, Techniker
und Verwaltungspersonal ausgebildet. Die Absolventen dieser Schulen

können dann direkt in die Berufswelt wechseln oder die höheren techni

schen Fachschulen, die technischen Fachhochschulen oder die beruflich

technischen pädagogischen Hochschulen besuchen, deren Absolventen
später oft als Lehrer in den unteren und mittleren Fachschulen eingesetzt
werden.

42



Falls die Mittelschüler nach der unteren oder oberen Mittelschule arbei
ten wollen, können sie nach einer Prüfung seitens eines Betriebs oder

eierEbiheita/sArbeitskraftaufgenommen werden.

In den letztenJahren hat sich die Erwachsenenbildungill Shanghai weiter

entwickelt,um as ArbeitskrattepOtentiaXzu`vetbessen.Es ,ibt.B.vi&

Möglichkeiten für die Erwachsenen, ihr versäumtes Ilochschulstudium

nachzuholen: Abendhochschule, Fernseh-Hochschule, Industrie-Hoch

schule, Fernstudium sind die wichtigsten.

Vergleicht man diese Struktur des Shanghaier Schulwesens mit anderen

Regionen Chinas, so gibt es zunächst viele Gemeinsamkeiten. Besonders

auffallend sind aber hier - weil in allen Abstufungenvorhanden - die Dif

ferenzierungen und Hierarchisierungen des Schulsystems. Gegenwärtig

existieren in China folgende Abstufungen:

`1. Auf der obersten Stufe sind die Schwerpunktschulen anzusiedeln, die

zentral a von der Staatlichen Bildungskommission oder b von den je

weiligen obersten regionalen Verwaltungseinheiten kontrolliert und be

trieben werden. Dabei ist innerhalb dieser Gruppe noch einmal zu unter

scheiden zwischen Schulen, die Hochschuleinrichtungen zugeordnet sind

- oder über kooperative Beziehungen verfügen - und solchen, die keine

derartigen Beziehungen aufweisen.

2. Eine Stufe tiefer finden sich die Schwerpunkt-Schulen, die zwar koope

rative Beziehungen zu Hochschulinstitutionen pflegen, aber nicht der

oberstenVerwaltungseinheitunterstehen z.B. von der Provinz direktver

waltete Schulen.

3. Eine weitere Gruppe von Schwerpunktschulen umfaßt solche, die über

keine Beziehungen zu Hochschuleinrichtungen verfügen und nicht von

der obersten Verwaltungseinheitbetrieben werden Gruppen 1-3 dürften

ausnahmslos städtische Schulen umfassen.

4. Eine vierte Gruppe von Schwerpunkt-Schulen rekrutiert sich aus dem

vom Kreis- oder Bezirksbüro der städtischen Region betriebenen.

5. Schließlich ergibt sich als fünfte Gruppe die Mehrheit der von ländli

chen Kreisen und Bezirken unterhaltenen Schwerpunkt-Schulen.

6. Von der Gruppe der Schwerpunkt-Schulen deutlich abgesetzt folgt

dieser Listung nun die Mehrheit der normalen = nicht-Schwerpunkt-

Schulen, die in sich noch einmal nach ähnlichen Kriterien wie im Beispiel

der Schwerpunkt-Schulen zu hierarchisieren wäre, vor allem unter dem

Aspekt der regionalen Zugehörigkeit." Henze 1988 a, 5. 21

Die Schwerpunktschulen wählen ihre Schüler durch Aufnahmetests aus;

Ihre Lehrer haben in der Regel höhere Bildungsabschlüsse, die Schulen

eine bessere Ausstattung. Die besseren Schulen finden sich in den Groß-
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stdter,l sciuleii rnXet Se.XX`tmgsgeieten mit einem hohen
Anteil von Verwa]wigskadern bzw im Umfeld wissenschaftlicher und

technischerInstitutionen vgl. ebd., S.22.

Damit markieren sich nun aber auch deutliche Unterschiede: das Stadt

Land-Gefälle bei den Bildungschancen vergrößert sich immer mehr, da

der überwiegende Teil der Schwerpunktschulen in den Städten angesie

delt ist und die besser qualifizierten Absolventen danach streben, in den

Städten zu bleiben. Damit stehen bessere Schulen nur einer Minderheit

der Bevölkerung zur Verfügung - bei den Bildungschancen entscheidet

heute in der Regel das Glück der richtigen Wohnlage.

Die Lehrplanreform spielte in den letzten Jahren eine große Rolle vgl.

ebd., S.22 ff., um überhaupt erst einmal organisatorische Rahmenbedin

gungen zu schaffen. Defizite sind jedoch besonders bei der stufenweisen

Konzipierung der Fachinhalte und einem effektiven Lehr- und Lernme

thodeneinsatz festzustellen. Für die Grundschule dominiert in den städti

schen Regionen das sogenannte "6-3-System", in dem einer sechsjährigen

Grundschule eine dreijährige Mittelschule folgt, um den allgemeinen Bil

dungsabschluß zu erreichen. Auf dem Lande dominiert das "5-4-System",

weil hier immer noch viele Schüler bereits nach fünf Jahren die Schule

verlassen.

Die Verteilung der Unterrichtsstunden stellt sich nach der Stundentafel

aus dem Jahre 1986 wie folgt dar: Chinesisch 36,5%, Mathematik

21,6%, Sport und Musik je 9%, Kunst 7,5%, Naturkunde 6%, Ge

sellschaftskunde 4,5%, Ideologische und Moralische Erziehung 3,7%,

Arbeit 2,2%.

Die Reform des Schulsystems ist in China längst nicht abgeschlossen, so

daß in den nächsten Jahren viele Veränderungen eintreten können. Dabei

wird die derzeitige Uneinheitlichkeit und Unübersichtlichkeit des

Systems gewiß ein besonderes Hindernis darstellen.



2.4.2. Zu den besonderenAufgaben der Mittelschule

Da die Mittelschule den Kern des chinesischen Bildungssystems bildet,

wendenwir uns ihr schwerpunktmäßig zu. Zur Veranschaulichung finden

sich außer dem Schaubild über das Grundmodell der chinesischen Erzie

hung weitere Ubersichtstafeln über Lehrpläne in Shanghai Tafel 4 und

ein Stundenplan der ersten Klasse einer Mittelschule Tafel 5.

Das Ziel der Mittelschule besteht darin, die Schüler "zur sich moralisch,

geistig, körperlich und ästhetisch allseitig entwickelten, qualifiziertenPer

sönlichkeit mit Fertigkeiten zur körperlichen Arbeit für den Aufbau des

modernen Sozialismus auszubilden".1 Die Schüler sollen sowohl über ein

solides Grundwissen allgemeine Kenntnisse und Fertigkeiten verfügen

als auch Interesse für Spezialgebiete entwickeln. Letzteres soll durch das

Angebot von Interessensgruppen in der Schule gefördert werden.

Der Lehrplan der Mittelschule bezieht sich vor allem auf die Unter

richtsgestaltung, die zeitliche Aufteilung des Unterrichts, den Unter

richtsstoff und den Anteil an körperlicher Arbeit. Konkret hat er die fol

genden Aufgaben: 1 die Fächeraufteilung im Schuljahr und die Festle

gung von Pflicht- und Wahlfächern; 2 die zeitliche Gliederung der

Fächer; 3 die Bestimmung der Stundenanteile; 4 die Bestimmung der

Unterrichts- und Ferienwochen, die Bestimmung von Praktika oder kör

perlicher Arbeit.

Die Lehrpläne bestehen grundsätzlich aus zwei Teilen. Den ersten Teil

bildet eine allgemeine Erläuterung, in der die Zielsetzung der Bildung,

die Prinzipien des Lehrplans und die Kriterien, wonach die zeitliche Auf

teilung des Unterrichts erfolgt, dargelegt werden. Der zweite Teil besteht

aus Tabellen.

Die Lehrpläne für die Mittel- und Grundschule werden von der Er

ziehungskommission in Beijing herausgegeben. Jedoch dürfen die einzel

nen Städte oder die einzelnen Gebiete auch eigene Lehrpläne aufstellen.

Die Erziehungsbehörde der Stadt Shanghai gibt z.B. jedes Jahr neue Lehr

pläne für die Mittel- und Grundschule heraus, die auf der Grundlage der

Erfahrungen verändert und verbessert werden. Die Unterschiede zwi

schen den einzelnen Mittelschulenund zwischen den Mittelschulen in der

Stadt und auf dem Lande berücksichtigend gibt die Erziehungsbehörde

Shanghai jedesmal mehrere Tabellen in einem Lehrplan heraus, z.B. im

1 Erziehungabehörde der Stadt Shanghai Fig.: Lehrplan und Erläuterung fürdie Grund- und Mittelschu
le der Stadt Shanghai 1987, Shanghai 1987, S.14.
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Tafel 4: Die 2. Tabelle des Lehrpla,is für die sechsjährige Mittelschule der

Stadt Shanghai verbessert im Mai 1987. Veröffentlicht von der Erziehungsbehör

de Shanghai, in: "Shanghaier Lehnätigkeit und Studium`, 1987, Nr. 11 chinesisch; aufgeli

stet werden die Wochenstundenzahlen:

Fächer Klasse 1 2 3 4 5 6

`Politik
Pohtische Schulung
`Chinesisch
`Mathematik
`Fremdsprachen`
`Physik
`Chemie
`Biologie

Technische Arbeit
`Geschichte
`Geographie
`Musik3
`Kunst
`Sport
Sportliche Übungen
Computer Wahlfach
Kulturelle Aktivitäten
Soziale Untersuchungen
Vorlesungen und Fach-
tätigkeiten4

2
1
6
5
5
-

-

2
1
2
3
3
1
1
2
3
-

1
-

2

2
1
6
6
5
2
-

2
-

2
2
2
1
1
2
3
-

1
-

2

2
1
6
6
5
3
3/4`
-

-

2
-

-

1
1
2
3
-

1
1 W/J
2

2
1
5
5
5
4
3
2
-

2
3
-

-

-

2
3
2
1
1
2
W/J

2
1
5
5
5
3
3
2

2
-

3
3
-

2
3
2
l
2 W/J
2

2
1
5
5
4
4
3
-

2
-

-

-

-

2
3
2
1
1 W/J
2

Gesamtwochenstundenzahl5 40 40 38/39 42 41 36

W/J = Wochepro Jahr

= die grundlegenden 13 Fächer

Anmerkungen:

1J4` ersterLinle English, dann Russisch, Japanisch; seltener Deutsch, Französisch, Spa

nisch, Italienisch.

ersten Semester 3, im zweiten 4 Stunden pro Woche.

und musikalische Grundkenntnisse; in Ausnahnefällen auch Instnvnentalunter

richt.

4Hier wird die gegenwäiiige Lemsituation der Schüler besprochen, Schwierigkeiten beim

Unterricht etc.

Ganztagsschule hat mehr Stunden als die Regelschule, vgl. den weiteren Text.



Jahre 1987 insgesamt vier. Dies waren:

1 die Tabelle des Lehrplans für die sechsjährigen ganztägigen Mit

telschulen,, die qualifiziertere Lehrkräfte und bessere Bedingungen besit

zen; 2 die Tabelle des Lehrplans für die normalen sechsjährigen ganztä

gigen Mittelschulen; 3 die Tabelle des Lehrplans für die dritte Klasse der

unteren Stufe der Mittelschulen in der Vorstadt Shanghais, deren Schüler

die obere Stufe der Mittelschule nicht mehr besuchen möchten; 4 die

Tabelle des Lehrplans für die vierjährige untere Stufe der Mittelschule,

deren Schüler oft Schwierigkeiten haben, innerhalb der drei Jahre die

untere Stufe abzuschließen.

Die einzelnen Mittelschulen können sich je nach den eigenen Bedingun

gen und Anforderungen für eine Tabelle des Lehrplans entscheiden.

Auf der Tafel 4 haben wir eine Tabelle des Lehrplans für die normalen

Mittelschulen wiedergegeben und auf Tafel 5 einen Stundenplan der

ersten Klasse der unteren Stufe einer Mittelschule der Stadt Shanghai

übersetzt.

Tafel 5: Stundenplan der 1. Klasse der unteren Stufe einer Mittelschule

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag

1 Sport Mathe-

matik

Chine-

such
Chine-
sisch

Chine-
tisch

Fremd
sprache

2 Ge-
schichte

Fremd-
sprache

Politik Sport Fremd-
sprache

Musik

3 Mathe-
matik

Sport Fremd-
sprache

Pflanze` Mathe-
matik

Mathe
matik

4 Fremd-
sprache

Geschichte
oder Geo-
araohie

Mathe-
matik

Ge-
achichte

Geo-
graphie

Politik

5 Kunst Pflanze` Geo-
graphie

Mathe-
matik

Hand-
arbeit

Chine
sitch

6 Chine-
sisch

Politik Musik Physio-
logie

Schul-/
Klassen-
sitzunga

Chine
sisch

7 Computer Selbst-
lernen`

Selbst-
lernen`

Anmerkungen:

gehört zur Biologie.

2Seltleen fmdet im Klassenzimmer statt, meist Textwiederbolungen und Hausaufga

ben; Möglichkeit für individuelle lörderung durch den Lehrer.

3Entweder Schulsitzung z.B. politische Erziehung, patriotische Erziehung, Ermahnun

gen, Vorträge über vorbildliche Personen oder Klassensitzung z.B. soziale Konflikte,

Interessengebiete, allgemeine Themen.
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Der Punkt Unterichtsgestaltung regelt den organisatorischen Ablauf des

Unterrichts. Nach der Bildungszielsetzung der Erziehungskomrnission

werden die Unterrichtsfächer der Mittelschule in Pflichtfächer, Wahlfä

cher und Tätigkeiten nach dem Unterricht eingeteilt.

Die Pflichtfächer umfassen: Politik, Chinesisch, Mathematik, Fremdspra

chen, Physik, Chemie, Biologie, Hygiene, Geschichte, Geographie, Sport,

Musik, Kunst, Arbeitstechnik, soziale Praxis und die politische Schulung.

Die ersten dreizehn Fächer sind als die einheitlichen grundlegenden

Unterrichtsfächer für alle Mittelschulen inhaltlich verbindlich festgelegt,

während die letzten drei von den einzelnen Mittelschulen selbst or

ganisiert werden dürfen. In allen genannten Fächern müssen die Schüler

Prüfungen ablegen. Die Noten werden in das Leistungsbuch der Schüler

eingetragen.

Die Wahlfächer, z.B. Computerunterricht, kommen normalerweise erst

in der oberen Stufe der Mittelschule zum Einsatz, wo die Schüler ihre

Kenntnisse vertiefen und ihren Horizont erweitern sollen. Hier müssen

die Schüler auch Prüfungen machen. Im Unterschied zu den Pflicht

fächern werden hier nur die Noten derjenigen Fächer ins Leistungsbuch

eingetragen, in denen die Schüler die Prüfung bestehen.

Zu den Tätigkeiten nach dem Unterricht zählen: Vorlesungen, wissen

schaftliche und technische Betätigungen, Interessengruppen, sportliche

Ubungen usw. Hier finden keine Prüfungen statt. Die Qualität der Ange

liote ist sehr stark von dem Engagement der Lehrer abhängig. Die Schulen

organisieren in der Regel auch Wettbewerbe, um die Initiative und das In

teresse der Schüler auf diesen Gebieten zu fördern.

Die Erziehungskommission als zentrale Bildungsaufsichtsbehörde hat
bisher für zehn von den dreizehn Pflichtfächern der Mittelschule einzel

ne Lehrpläne festgelegt. Diese zehn Fächer sind: Chinesisch, Geschichte,

Geographie, Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Hygiene, Englisch

und Sport.

Einheitliche Lehrpläne, die Forderungen und Kriterien des Staates für
den Unterricht der einzelnen Fächer bestimmen, sind für ein Land wie
China, das über sehr heterogene Voraussetzungen in den einzelnen Re
gionen verfügt, unentbehrlich, um das Niveau der einzelnen Fächer lan

desweit auf einen relativ gleichwertigen Stand zubringen. Allerdings stellt
sich das große Problem, inwieweit die derzeitige Lehrerbildung, die be
sonders im pädagogisch-methodischen und psychologischen Bereich die
Lehrkräfte kaum qualifiziert, die Lehrplanvorstellungen überhaupt ange
messen in die Praxis umsetzen läßt.

Ein Lehrplan ist normalerweise in zwei Teile untergliedert, in eine allge



meine Anmerkungund in einen Hauptteil. Inder Anmerkungwerden die

Zielsetzungen unddie Aufgaben des Lehrplans, die Hauptprinzipien der

Lehrbücher und auch die konkreten Anforderungen an die Didaktik und

Methodik jedes Faches dargestellt. Im Hauptteil werden die Schwer

punkte der Lehrbücher sowie die Experimente, Praktika, Hausaufgaben

und nicht zuletzt auch die Stundenzahlen ausführlich beschrieben.

Was die Lehrbücher betrifft, so gab es früher für alle Mittelschulen im

ganzen Lard nur einen Satz von Standardlehrbüchem, die unter der di

rekten Anleitung der Erziehungskommission zusammengestellt und ver

öffentlichtwurden. Der Nachteil bestand darin, daß dabei die Unterschie

de zwischen den verschiedenen Orten und Gebieten, hier besonders die

Unterschiede zwischen der Stadt und dem Land, nicht berücksichtigt

wurden. Wegen des Mangels an Lehrkräften, an technischen Geräten und

Instrumenten, aber auch wegen des niedrigen Niveaus der Schüler und

fehlender Qualifikation der Lehrer konnten die Lehrbücher oft nicht sehr

sinnvoll eingesetzt werden. Gegenwärtig entwickelt man in den einzelnen

Regionen unterschiedliche Lehrbücher für verschiedene Einsatzorte, für

die Großstädte, für "normale" Städte, für das Land, für abgelegene Ge

biete. Alle diese Lehrbücher sollen später von der Erziehungskommission

als Standardlehrbücher für die Mittelschule anerkannt werden. So wird

jede Stadt und jedes Gebiet die Möglichkeit haben, der eigenen Situation

entsprechend die passenden Lehrbücher auszusuchen,

Insgesamt läßt sich für China ein dreistufiges Lehrplanangebot für die

Mittelschulen erkennen vgl. Henze 1988a, S.28 ff., das für fünfjährige

Mittelschulen ohne differenzierte Oberstufe, für sechsjährige Mittelschu

len mit Kurs- und Kernfächern und für sechsjährige Mittelschulen mit

nach Zweigen differenzierter Oberstufe gilt. Die Stundentafel der Mittel-

schule, die wir angeführt haben, entspricht im wesentlichen anderen Mo

dellen, nur daß hier mehr Stunden als sonst üblich unterrichtet werden.

Zu den anderen Werten vgl. die Ubersichten bei Henze, ebd., 5. 28 if.

2.4.3. Zu den technLchen und beruflichen Fachschulen

Die mittleren Fachschulen 2-3 Jahre, die Anfaig der 50er Jahre gegrün

det wurden, sind berufsorientierte Fachschulen, die die Absolventen der

unteren oder oberen Stufe der Mittelschule aufüehmen. Ihre Zielsetzung

besteht darin, überwiegend Verwaltungspersonalund Techniker Fachar

beiter auszubilden.
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In der Gründungszeit wurden für diesen Schultypus die Fachrichtungen,

Lehrpläne, Lehrbücherusw. von der Sowjetunionübernommen. Ende der

50er Jahre wurde der Verbindung von Theorie und Praxis und der Ver

bindung der Erziehung mit der produktiven Arbeit große Aufmerksam

keit geschenkt. Aus diesem Grund wurde die körperliche Arbeit in die

Lehrpläne aufgenommen. Es wurde ebenfalls festgesetzt, daß alle Schüler

am Ende der Schulzeit einen Entwurf anfertigen müssen, der als Ab

schlußprüfung zählt. In der Kulturrevolution wurden die mittleren Fach

schulen aufgelöst. Seit Ende der 70er Jahre wurden sie nach und nach

wieder neu gegründet. Nach der Statistik von 1981 gab es in China insge

samt 3.132 mittlere Fachschulen mit insgesamt 1.069.000 Schülern. Diese

berufsbildenden Mittelschulen erweiterten sich bis 1985 auf 3.557 Schulen

mit 1.571.000 Schülern und 174.000 Lehrern.

Die technischen Schulenwerden normalerweise von den einzelnen Fabri

ken oder Industriezweigen betrieben. Sie dauern 2 bis 3 Jahre, nehmen

die Absolventen der unteren oder oberen Stufe der Mittelschule auf und

bilden Facharbeiter aus. Das Schicksal der technischen Schulen ist ähnlich

dem der mittleren Fachschulen. Sie wurden Anfang der 50er Jahre ge

gründet und entwickelten sich Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre

sehr schnell. Die in der Kulturrevolution aufgelösten technischen Schulen

wurden anschließendwieder neu gebildet. Nach der Statistik von 1980 gab

es in China insgesamt 3.305 technische Schulen mit 770.376 Schülern und

40.000 Lehrkräften.

Aüf diesem Niveau gibt es auch einige pädagogische berufliche Fachschu

len, in denen Erzieher für die Kindergärten und Lehrer für die Grund-

schulen im Sinne eines Lehrerbildungsseminars ausgebildet werden.1

Die Lehrpläne der mittleren Fachschulen und der technischen Schulen

werdenvon den zuständigen Organen der Erziehungskommissionund den

zuständigen Industriebranchen zusammen nach ihrer Ausbildungszielset

zung und Ausbildungsaufgaben herausgegeben. In dem Lehrplan werden

die einheitlichen Anforderungen des Staates an die Lehrtätigkeiten der

Schulen und das Kriterium für das Niveau des primären und mittleren

technischen Personals festgesetzt. Er ist eine Anleitung für die Schulen

bei der Organisation des Unterrichts, des Praktikums, der politischen Er

ziehung und der Tätigkeiten nach dem Unterricht. Wie der Lehrplan für

die Mittelschule setzt auch er sich aus zwei Teilen, nämlich einer Erläu

1 In der allgemeinen Statistik werden diese Schulen nicht gesondert ausgewiesen, vgl. Henze 1988a, 5.
64; unC lagen nur Daten über die technischen beruflichen Schulen vor, die ebenfalls in dieser Statistik
nicht gesondert erscheinen, zu den padagogischen Schulen fanden wir kein zuverlässiges Quellenmate
rial.



terung und den Tabellen des Lehrplans zusammen.

Mit der Weiterentwicklung in der Technik werden immer höhere An

sprüche an die Techniker und Facharbeiter gestellt. Erst auf der Grund

lage der Kenntnisse der oberen Stufe der Mittelschule können sich die

Lernenden die Theorie und Praxis der technischen Berufe aneignen. Auf

der Tagung für die mittlere Fachausbildung in China 1980 wurde darauf

hingewiesen, daß "die mittleren Fachschulen die technische Fachausbil

dung auf der demNiveau der oberen Stufe der Mittelschulenentsprechen

den Grundlage durchführen sollen"1, d.h. diejenigen Fachschulen und

technischen Schulen, die die Absolventen der unteren Stufe der Mittel-

schule aufnehmen, haben faktisch eine doppelte Aufgabe. Neben der

Fachausbildung müssen sie noch parallel die Unterrichtsfächer der

oberen Stufe der Mittelschule anbieten.

Die Unterrichtsfächer der mittleren Fachschulen sind in drei Teile geglie
dert: 1 Allgemeinunterricht: gemeint sind hier die Unterrichtsfächer, die

auch in der normalen Mittelschule gelernt werden, z.B. Chinesisch, Ma

thematik, Chemie, Physik, Fremdsprachen, Sport und Politik. 2 Der ele

mentare Unterricht, gemeint sind diejenigen Unterrichtsfächer, die zwi
schen dem allgemeinbildenden Unterricht und dem Fachunterricht

liegen. Dazu gehören die Fächer, die einer bestimmten Fachrichtung die

allgemeinen Kenntnisse und Grundlagen liefern. 3 Fachunterricht, die

Anwendungder Techniken in denbestimmtenFachrichtungenbilden hier

den Hauptinhalt.

Die Unterrichtsfächer der technischen Schulen setzen sich aus drei Teilen

zusammen: 1 Allgemeinbildender Unterricht. 2 Gemeinschaftlicher,

technischer Unterricht, gemeint sind diejenigen Unterrichtsfächer, die ei

nerseits als Vorbereitung auf den Fachunterricht, andererseits aber auch

als Erweiterung der Kenntnisse für die Schülergedacht sind. 3 Unterricht

der speziellen Technologie, dazu gehören die Unterrichtsfächer für be

stimmte Tätigkeitsfelder der Industrie, z.B. die Technologie für die

Schlosserei, für die Drehbank usw.

Die Funktion des Lehrplans für die mittleren Fachschulen und die tech

nischen Schulen ist prinzipiell die gleiche wie die des Lehrplans für die

Mittelschule. Er stellt die konkreten Anforderungen für die einzelnen

Fächerund auch für das Praktikumund die anzufertigendenEntwürfe dar.

Um die Kriterien für den Abschluß der Schulzeit zu vereinheitlichen,

1 Überblick über die technische Ausbildung, hrsg. vom Seminar über die technische Ausbildung der er

ziehungswisscnschaftlichen Forschungsakademie der Pädagogischen Universität Ostchina, Shangai

1986, S,52.
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werden die Lehrpläne und die Lehrbücher für die allgemeinbildenden

Unterrichtsfiicher und die grundlegenden technischen Unterrichtsfächer

von der Erziehungskomniission überprüft.

Die Lehrbücher der mittleren Fachschulen und der technischen Schulen

umfassen die Hauptlehrmaterialien und die Ergänzungsmaterialien. Die

Hauptlehrmaterialien können sowohl die offiziell veröffentlichten Lehr

bücher als auch die von den einzelnen Schulen, selbst zusammengestellten

Lehrstoffe sein, während die Ergänzungslehrmaterialien normalerweise

Zeichnungsbände und Ubungen sind.

Die Funktion der mittleren Fachschulen und der technischen Schulen

besteht darin, daß die Lernenden außer der Teilnahme an dem Unterricht

auch Zeit und Gelegenheit haben sollen, ihre aus den Büchern erworbe

nen Kenntnisse in der Praxis anzuwenden. Das Verhältnis zwischen Un

terricht und Praxis ist an mittleren Fachschulen 3:7, an technischen

Schulen 1:1.

Die praktischen Lehrtätigkeiten der mittleren Fachschulen umfassen:

1 Das Experiment: hier sollen die Lernenden das Objekt des Experiments

sinnlich wahrnehmen, ihre Kenntnisse vertiefen und die Technik des Ex

periments beherrschen können. Außerdem sollen sie die Methoden der

Datenverarbeitung und das Formulieren eines Berichts über die Ergeb

nisse des Experiments lernen. 2 Das Praktikum in der Werkstatt der

Schule und das Praktikum in einer fachbezogenen Fabrik außerhalb der

Schule. Hier sollen die Lernenden die Bedienung der Maschinen und die

Fertigkeiten der Produktion kennenlernen. 3 Der Entwurf: in vielen

Fächern sollen die Schüler am Ende des Semesters statt einer Prüfung

unter der Anleitung der Lehrer selbständig einen Entwurf anfertigen.

Die praktischen Lehrtätigkeiten der technischen Schulen umfassen: 1 ein

Praktikum in der Werkstatt der Schule; 2 ein Praktikum in einer Fabrik,

auf einer Baustelle oder in anderen Betrieben außerhalb der Schule; 3

die Verbindung der Praktika innerhalb und außerhalb der Schule.

Will man den Stellenwert der beruflichen und technischen Fachschulen

einschätzen, so muß man sie im Zusammenhang mit anderen Bildungs

einrichtungen betrachten. Einerseits kann wegen der Durchführung des

Aufnahmeprüfungssystems nur ein kleiner Teil der Absolventen der

oberen Stufe der Mittelschule die Hochschulen und Universitäten besu

chen, andererseits stellen die einzelnen Industriebranchen und Dienst

leistungsbetriebe mit der weiteren Spezialisierung und zunehmenderAr

beitsteilung immer höhere Ansprüche an das Personal. Aufgrund dieser

Entwicklung schenken immer mehr Mittelschüler ihre Aufmerksamkeit

den mittleren Fachschulen und den technischen Schulen. Viele verlassen
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schon nach der unteren Stufe die Mittelschule und wechseln in diese

beiden berufsorientierten Schulen über. Außerdem stehen in den letzten

Jahren noch die Berufsschule, die man in der Freizeit besuchen kann, ünd

die Berufsklasse in der Mittelschule zur Auswahl.

Die Berufsschulen sind im wesentlichen ähnlich wie die mittleren Fach

schulen und die technischen Schulen strukturiert. Sie haben die Aufgabe,

die Lernenden für einen bestimmten Beruf auszubilden. Die Berufsschu

len, die man in der Freizeit besuchen kann, befinden sich noch in der ex

perimentellen Phase. Die Mittelschüler können in ihrer Freizeit in eine

Berufsschule gehen und bestimmte berufsorientierte Unterrichtsfächer

auswählen und besuchen. Durch Prüfungen können sie dann Zeugnisse

für jedes Fach erhalten. Damit die Schüler, die nicht in die Hochschule

gehen wollen oder keine Hoffnung auf einen Studienpiatz haben, später

leichter eine angemessene Arbeitsstelle finden können, wurden in der

oberen Stufe mancher Mittelschulen auch Berufsklassen ins Leben ge

rufen. Neben den normalen Unterrichtsfächern werden hier auch be

stimmte berufsorientierte Unterichtsfächer angeboten.
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