
4. Mit Konfuzius in die Zukunft?

ZurLage der Intellektuellen und Lehrer in China

Aus der Sicht westlicher Philosophien entspricht der Konfuzianismus

einer Moralphiosophie, deren Normenbestimmung einem despotischen

Gesellschaftsmodell entspringt und relativ offen für jeweils aktuelle Herr

scherbedürfnisse ist. Konfuzius selbst war voller Verständnis für die Pro

bleme von Herrschern, wenn sie nur den rechten Weg einer auf Harmo

nie und strikte Hierarchie bedachten Feudalordnung mit besonderer pa

triarchaler Ausprägung garantierten. Seine Schüler und die später in den

Kaiserdynastien dienenden Neokonfuzianer, die das Ursprungskonzept

denjeweiligen besonderen Herrschaftsbedingungen anzupassenversuch

ten, zeichneten sich persönlich sehr oft durch hohe Moral und Integrität

aus, was jedoch nur so lange fraglos bleiben konnte, wie das chinesische

politische System in seinem Dornröschenschlaf einer relativ stillstehen-

den Agrargesellschaft verharrte. Spätestens seit den Opiumkriegen, in

denen die Macht der auf Industrialisierung bedachten Länder mittels

höherer Waffentechnologie China erschütterten - ein Schock, der imLand

bis in die Gegenwart diskutiert wird -, wurde der Konfuzianismus als

Ausdrucksform des Rückwärtsblickens, der zu engen Normvorstellungen,

mangelnder Leistungsfähigkeit im Blick auf die Förderung schöpferischer

Kräfte, besonders naturwissenschaftlicher Fortschritte, zum Angriffs

punkt. Besonders nach, der bürgerlichen Revolution von 1911 griffen et
liche Intellektuelle die Versäumnisse des Konfuzianismus zumTeil scharf

an, verharrten aber andererseits dann auch wieder oft in dieser chinesi

schen Tradition, um sich nicht dem Vorwurf der bloßen Verwestlichung

und damit dem Verdacht einer direkten Kulturübernahme aus dem Aus

land auszusetzen. Dieser Umstand behindert in China bis heute eine trag

fähige kritische Auseinandersetzung mit dem Könfuzianismus.

Der Bildungssektor wird bis heute durch den Konfuzianismus, genauer

durch seine Spielarten oder wäs dafür gehalten wird, beeinflußt. Die chi

nesische Erziehungstraditionwar bis zur bürgerlichen Revolution eindeu

tig neokonfuzianisch ausgerichtet, eine Tradition, die bis in die Han-Dy

nastie, d.h. über zweitausend Jahre zurückreicht. Aber auch diejenigen,

die sich vom Konfuzianismus absetzten, besonders Mao in seinen

antikonfuzianisch orientierten Aussagen nach der sozialistischen Revolu
tion, haben im Kern konfuzianisches Gedankengut und für Chinesen un
umstößliche Moralregeln beibehalten. Dies erklärt sich aus der breiten



Moralphilosophie und der Auslegbarkeit des konfuzianischen Denkens,

wie wir weiter oben im Dialog mit Konfuzius gesehen haben.

Bei den politischen Bewegungen in der Volksrepublik China ist im Auf

und Ab des Konfuzianismus besonders auffällig, daß die konfuzianische

Tradition in gesellschaftlich turbulenten Situationen Angriffspunkt und

Sündenbock für alle mögliche Kritik wird. In der jeweils darauffolgenden

Phase der Ordnungssuche und der Institutionalisierung eines neuen

Gleichgewichtes der Kräfte wird sie jedoch als herausragendes chinesi

sches Erbe wieder hervorgeholt, um die Kräfte des chinesischen Volkes

zu einen und in ein - so muß man kritisch sagen - Harmonieideal zu über

führen, das dann in der Regel restaurativer und konservativer Natur ist.

Wir behandeln nachfolgend drei Problembereiche, für die der Konfuzia

nismus - im einen Fall mehr, im anderen weniger - als Bildungserbe eine

bedeutsame Rolle spielt:

- zunächst Aspekte der gegenwärtigen Auseinandersetzung mit dem

Konfuzianismus und seine Bedeutung für den chinesischen Weg; hierun

ter fällt auch die Frage, inwieweit heute aus der Sicht deutscher Ansätze

die Behauptung einer neuartigen konfuzianischen Ideenbildung gerecht

fertigt erscheint;

- dannAnmerkungen zur Rolle der Hochschulintelligenz, die im Blick auf

traditionelle konfuzianische Prüfungs- und Auswahlmuster betrachtet

und in ihren aktuellen Widersprüchen, die teilweise aus der Tradition des

Konfuzianismus, überwiegendjedoch aus den wirtschaftlich-sozialenGe

genwartsproblemen herrühren, analysiert wird;

- schließlich bezogen auf das Lehrer-Schüler-Verhältnis die Entwicklung

während und seit der Kulturrevolution, wobei die bloß rebellierende

antikonfuzianische Bewegung sichtbar wird, die nach der politischen

Wende wieder auf vertraute und überlieferte Ordnungsmuster zurück

greift.

Alle drei Teile geben Interpretationshilfen für die im folgenden Abschnitt

wiedergegebenen Lehrer- und Schülerinterviews.
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4.1. Der Konfuzianismus in der Diskussion

Besonders während der Kulturrevolution wurde Konfuzius und seine

Lehre Zielscheibe der Kritik. Das "Vorbild für die Lehrer aller Zeitalter"

wurde entwertet und die Konzeption als "Apologie des Sklavenhaltersy

sterns" charakterisiert. Die konfuzianische Idee "Selbstzucht üben und das

alte Ritual wiederherstellen" heiße nichts anderes, als das Rad der Ge

schichte zurückzudrehen, so wurde in den Zeitungen und auf Massen

kundgebungen argumentiert. Das Ziel der konfuzianischen Bildung ent

arte den Menschen zu einem Taugenichts, der "mit seinen vier Gliedern

keine Arbeit machen und die fünf Arten von Getreide nicht unterschei

den könne". Allerdings war die Anti-Konfuzius-Kampagne keine ernst

hafte kritische Auseinandersetzung mit der historischen Uberlieferung,

sondern eher ein politisches Manöver mit simplifizierender und propa

gandistischer Färbung. Nach 1976 fand dann eine direkte Umkehr statt.

Man legte nun auch offiziell plötzlich wieder ein großes Gewicht auf die

Ubernahme und Pflege des Kulturerbes und versuchte den Konfuzianis

mus nach den bloßen Propagandafeldzügen der Kulturrevolution tiefer-

gehend zu erforschen. In den 80er Jahren nahm die kritische Diskussion

um den Konfuzianismus unter chinesischen Intellektuellen deutlich zu.

Programmatisch hierfür ist die nachfolgend beschriebene Ausein

andersetzung um Vertreter der Konfuzius-Linie und des Anti-Konfuzia

nismus, die uns exemplarisch Einblick in Aspekte der gegenwärtigen Dis

kussion geben.1

4.1.1. Beispiel 1: ein orthodoxer Konfuzianer

Als einen der letzten großen Konfuzianer sehen viele Chinesen Liang

Shuming an, der 1893 geboren wurde und 1988 verstarb. Er erlebte die

bürgerliche Revolution, die das Kaiserreich stürzte, die Bürgerkriege, den

Krieg gegen die Japaner, die sozialistische Revolution, die Kulturrevolu

tion und schließlich die nachmaoistische ökonomische Reform. Trotz all

dieser gesellschaftlichen Veränderungen blieben die Einstellungen

Liangs nahezu unverändert. Seine Grundüberzeugungenhatte er in einem

Buch über die "Kulturen des Ostens und Westens und ihre Philosophien"

1 Vgl. dazu auch China Daily vom 25.5., 5.7., 26.7.1988.
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1921 niedergelegt. Darin verteidigte er das konfuzianische Denken

gegen Intellektuelle, die durch westliche Einflüsse kritisch gegenüberdem
chinesischen Denk- und Ordnungssystem geworden waren. Er behaupte

te demgegenüber, daß in näherer Zukunft auch die westliche Welt durch

eine neue Ara, in der die konfuzianische Kultur dominiere, abgelöst wer

de. Liang, der selbst stark vom Buddhismus beeinflußt war, hielt neben
der asketischen Lebenseinstellung - er selbst war Zeit seines Lebens
Vegetarier -, besonders die konfuzianischen Moralvorstellungen hoch:
Liebe die Eltern, achte das einfache Leben - besonders das bäurische -,

suche Harmonie. Die in solchen Idealen verborgene Renaissance der chi
nesischen Kultur, ihrer Ethik und Moral, wurde auch in den 80er Jahren

von Liane in einigen Arbeiten strapaziert. Hauptinhalt seiner Denkweise

war die Uberlegung, daß das westliche Denken zwar für die materiellen

Lebensbelange erfolgreich sei, daß das chinesische Denken jedoch über

Vorteile im Behandeln der menschlichen Dinge und hierbei im Erreichen

harmonischer Verhältnisse verfüge. Der Westen sei auf das Selbst zen

triert, der Chinese respektvoll anderen gegenüber. Wenn nun China den

materiellen Erfolg übernehmen würde, gleichzeitig aber die typisch

chinesische Moral beibehalten könnte, dann wäre es die überlegene kul

turelle Kraft der Welt. Besonders auf dem Lande, so schien es Liang,

könnten die Bauern so organisiert werden, daß die harmonische Kraft im

Sinne des Konfuzianismus auch materiell erfolgreich wäre.

Liang hatte seine Ideen, die in den 20er und 30er Jahren von vielen In

tellektuellen diskutiert wurden, teilweise in die Praxis umgesetzt, indem

er der sogenannten "Ländlichen Wiedererrichtungs-Bewegung" in den

Provinzen Guangdong und Henan in den 30er Jahren angehörte und Mit

begründer des "Untersuchungsinstituts für ländliche Wiedererrichtung"

war. Im Krieg gegen die Japaner wurde dieses Institut geschlossen, Liang

wurde Mitglied der demokratischen Bewegung, die eine Mittlerposition

zwischenKommunistenund NatiDnalisten einnahm. Diese demokratische

Ligawurde zum Verbündeten der neuen sozialistischen Regierung. Liang

jedoch wurde aufgrund einer Auseinandersetzung mit Mao 1953 politisch

kaltgestellt. Er hatte Mao auf einer Konferenz offen wegen der Bauern-

politik der Partei kritisiert und das industrielle Wachstum auf Kosten der

Bauern verurteilt.

Nach 30 Jahren der Stille meldete sich Liang in den 80er Jahren wieder

zu Wort und wurde - gerade auch wegen der Ungebrochenheit seiner

konservativen Einstellung - zum Wortführer des Teils der neuerdings

wieder konfuzianisch orientierten Intellektuellen, die Chinas neuen Sit

tenverfall angesichts der Verwestlichung des Lebens befürchten. 1984
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wurde.sein Buch "Verstand, Herz und Leben" veröffentlicht, und 1988 er

schien seine Autobiographie "Meine Bemühungen und Reflexionen".

1987 wurde ein Symposium in Peking über sein Denken abgehalten, das

mehr als 70 Professoren, etliche aus dem Ausland, besuchten.

4.1.2. Beispiel 2: ein Anti-Konfuzianer

Inder Fernsehserie "He Shang"1, die 1988 ausgestrahlt und binnen kurzer

Zeit wiederholt wurde, kommt dem Anti-Konfuzianismus die Hauptrolle

zu. Shu Xiaokangund derwissenschaftliche Berater Jin Guantao, Mitglied

der Akademie der Wissenschaften am Institut für Politik und Manage

ment, stellen sich nicht wie Liang trotzig der Zeit entgegen, um auf ver

gangenen Werten zu beharren, sondern beobachten die Zeitströme, um

daraus Konsequenzenfür Chinas Weg abzuleiten. Inder Fernsehserie, die

den Untergang der chinesischen Zivilisation am Gelben Fluß nachzeich

net, werden vor allem folgende Momente herausgehoben, die für Chinas

Unterentwicklung gegenüber dem Westen maßgebend sind:

- in der chinesischen Geschichte haben sich die Bauern gegen Ausbeu

tung, Unterdrückung und feudale Ordnungsmuster oft durch Rebellionen

gewehrt, aber in der Summe all dieser Volksbewegungen ist die Stagna

tion der wirtschaftlich-sozialen Entwicklung nicht aufgehoben worden;

China ist gegenüber westlichen Industrieländern und besonders gegen

über Japan, dem Erzfeind seit dem chinesisch-japanischen Krieg, rück

ständig; China holt immer erst nach, um aber nachzuholen, werden die

Muster der anderen Kulturen zum Vorbild, keineswegs kann mit den tra

ditionellen Kulturmustern Chinas, insbesondere nicht aus dem Konfuzia

nismus, der Vorsprung des Westens aufgeholt werden;

- die Bauernrebellionen haben immer einen Gegensatz zur staatlichen

Ordnunggebildet, aber aus diesem Gegensatz heraus ist keine dritte Kraft,

kein starkes Bürgertum erwachsen, das es zu nicht-staatlicher Selbstän

digkeit hätte bringen können und das das individuelle Entwicklungsinter

esse - im Sinne der Initiative und Veränderung - gesteigert hätte;

- die alten bürokratischen Muster bilden eine zu starre Ordnung, die den

individuellen Antrieb behindern und damit Initiativen zur umfassenden

materiellen Verbesserung des Lebens immer wieder zu Fall bringen; Bü

rokratien ohne freie Jegenkräfte entarten zu korrupten Anstalten und zu

1 Chinesisch: das frühe Sterben des Gelben Flusses; der Autor Shu Xiaokang wurde nach dem Massaker
vom Juni 1989 verhaftet.



unterdrückenden Einrichtungen, die schon leiseste Versuche der Neue

rung ausmerzen;

- auch die Landreformen nach 1949 entwickelten zu viel Bürokratie und

folgten damit in diesem Bereich stärker den konfuzianischen Wegen als

die Propaganda zu suggerieren versuchte;

- innerhalb des marxistischen Denkens gibt es mehrere Richtungen, die

jedoch zu oft gleichgeschaltetwerden, was ebenfalls Bürokratienund dog

matische Systeme fördert, die dann zu wenig auf die Bedürfnisse der Si

tuation reagieren können und in Schematismus zurückfallen;

- die Rolle der Intellektuellen ist durch die sozialistische Revolution zu

wenig entwickelt worden; Autoritäten haben sich vielmehr vor allem in

den Bürokratien des Partei- und Verteilungsapparates ausgebildet, ohne

genügend der Kritik durch eine unabhängige Intelligenz ausgesetzt zu

sein.

Diese Ursachen führten zu Stagnationen. Als Alternative sehen die

Autorenfolgende Maximen, die in der neuen OffnungspolitikChinas noch

weiter gestärkt werden müßten:

- weitere Zulassung und Entwicklung staatlich unabhängiger Forschungs

institute;

- bessere Bedingungen für die Arbeit der Intellektuellen in Schulen, Zei

tungen, Verlagen und anderen kulturellen Orten; damit werde zwar Un

bequemes erreicht, denn die Intellektuellenhaben oft eine scharfe Zunge,

doch sie kritisieren in der Regel Autoritäten nicht um eines bloßen per

sönlichen Vorteils willen;

- die Regierungmuß die Offnungspolitik als eine Politik der Offenheit erst

lernen; materielle Entwicklung geht nicht ohne eine Erhöhung der Krea

tivität in der Bevölkerung.

4.1.3. Mit Konfuzius ins nächste Jahrhundert?

Beide Beispiele spiegeln Interessengruppen innerhalb der Intellektuel

lenschicht im gegenwärtigen China wider. So beeindruckend Liangs Le

bensweg allerdings hierbei auch dem außenstehenden Beobachter er

scheint, so kann gerade aus der Sicht von draußei eine derartig eher ig

norante Haltung gegenüber der Geschichte nicht überzeugen. In ihr ist

sehr viel Angst vor Veränderung repräsentiert, was im positiven Sinne

zwar alte Ideale der Agrargesellschaft wachrufen mag, was jedoch nicht

mit den tatsächlichen Entwicklungsproblemen Chinas ernsthaft reflek

tierend verbunden ist. Orthodoxe Kräfte wie Liang haben ohnehin eine



sehr nationalistisch übersteigerte Einschätzung der Weltgeschichte, die

nur als Ausdruck einer gewissen Uberheblichkeit und Sorglosigkeit,

bezogen auf Gesetzmäßigkeiten der Weltwirtschaft, gedeutet werden

kann. Sie verweisen in Diskussionen oft auf die industriellen "Wunderge

sellschaften"1von Hongkong, Taiwan, Singapore und Süd-Korea, in denen

angeblich der Konfuzianismus als Wurzel der Entwicklungsfähigkeit die

Uberlegenheit dieses Kulturgutes beweise. Eine solche bloß mora

lisierende Betrachtungsweise, die sich völlig naiv gegenüber politischen,

ökonomischen und sozialen Ursachen stellt, verharrt im Muster einer

Bildung im Elfenbeinturm, die - wie es Liangs Lebensweg zeigt - sich zwar

aufrichtig gegen die Zeitströme zu stellenversucht, damit aber keineswegs

zu wissenschaftlich begründeten oder auch nur ansatzweise akzeptablen

Analysen gelangt. Der Fehler einer solchen Denkweise liegt in einembloß

analogisierenden Verfahren, in dem unterschiedliche Wirkungskräfte

nicht gegeneinander abgewogen werden, in dem Analogieschlüsse aus

Agrargeselischaften, die im Kontinuumvon jahreszeitlichem Wandel und

darin beobachtender Denkweise stehen, unreflektiert auf industrielle

Strukturen übertragen werden, in denen der Mensch mittels Experiment

und Entfesselung der Produktivkräfte längst das beobachtende und eher

abwartende Denk- und Ordnungsstadium verlassen hat.

Im Blick auf Chinas Entwicklungsgang argumentieren Shu Xiaokang und

Jin Guantao bedeutend analytischer. Sie beziehen soziologische Fakten

in die Betrachtung mit ein und gewinnen so einen realistischeren Blick für

Notwendigkeitender 0ffnungspolitik. Allerdings bleiben bei denAnsprü

chen auf die Offnung deren problematische wirtschaftliche Implikationen

auch hier zunächst außer acht: der neue Materialismus, die unbedingte

Ware-Geld-Gesellschaft wird in China an gesellschaftliche Tabus, an

überkommene feudale und auch an sozialistisch orientierte Denk- undAr

beitsmuster rühren, damit neue Widersprüchlichkeiten provozieren, die

die Linie orthodoxer Vertreter sicher wieder stärken wird.2 Dazu gehören

die "eiserne Reisschüssel", d.h. die Garantie auf einen Arbeitsplatz, die

Planwirtschaft mit ihren Subventionen von Grundnahrungsmitteln und

Wohnungen, die Moralvorstellungen von Familie und Arbeitsdisziplin,

die durch Geldbeziehungen immer brüchiger undim Rahmen des gegen

wärtigen Wertewandels fragwürdiger werden.

Es erhebt sich die Frage, inwieweit der Konfuzianismus und seine Spiel

arten überhaupt noch sinnvoll herhalten können, gegenwärtige Denkper

1 In China heißen sie die `vier kleinen Drachen.
2 Diese Textstelle, vor dem Massaker geschrieben, wurde nunmehr auf schreckliche Weise bestatigt.



spektiven in China hinreichend zu bezeichnen. Kritische chinesische

Autoren sehen dieses Problem immer schärfer. Aus den vielen Stimmen

sei hier eine exemplarisch herausgegriffen. Geng Yunzhi schrieb in der

"Volkszeitung" gegen den Konfuzianismus als Ausdruck der von uns be

schriebenen mangelnden Reflexion.1 Seine Argumente beziehen sich vor

allem auf folgende Bereiche:

- zunächst ist der Konfuzianismus ohnehin nur eine der chinesischen

Denkschulen; es wäre verkehrt, ihn überzubewerten, wenngleich er sicb

mit der staatlichen Ordnung stark verbunden hat;

- im Vergleich mit dem Dauismus und Buddhismus, die konkurrierend

zum Konfuzianismus existieren,war der Konfuzianismus überwiegend auf

die Führungsschicht der Beamtenund Gelehrten beschränkt; er hat es nie

zur Volksreligion im reinen Sinne bringen können, denn diese war

ohnehin eine Mischform aus allen Strömungen, wobei der Dauismus den

Rückzug auf das innere Ich markierte, der Konfuzianismus die äußeren

Angelegenheiten regelte, der Buddhismus besonders für die Stunde des

Todes relevant war. Darin spiegeln sich Aufgaben des chinesischen

Lebens: Karriere war mit dem Konfuzianismus verbunden; wer darin

scheiterte, der zog sich in seine innere Welt zurück und betrachtete die

Welt aus dieser Sicht, also dauistisch; wo die menschliche Vernunft keinen

Weg mehr weisen kann und Fragen des Jenseits betroffen sind, da er

scheint der Buddhismus; insgesamt ist der Konfuzianismus daher nur eine

Richtung unter anderen vgl. auch Heberer 1988, S.107 ff.;

- bereits in der "neuen Kulturbewegung" nach 1919 wurden die Defizite

des Konfuzianismus im Blick auf die Rechte des Individuums und die An

erkennung der Frauen herausgearbeitet;

- wenn auch der Konfuzianismus im Blick auf den Unterricht wertvolle

Hinweise gibt wie etwa die Grundsätze, beim Lehren niemanden zu über

gehen, entsprechend der Fähigkeiten der Schüler zu unterrichten, tugend

haft zu lernen, so kannman solche einzelnenwertvollen Bäume doch noch

nicht für einen wertvollen Wald halten;

- einzelne westliche Forscher, die unter dem Druck ihrer Gesellschaft

nach neuen Ufern suchen und dabei auch den Konfuzianismus entdecken,

dürfendoch nicht verkennen, daß auch bei ihnen meist nur einzelne Seiten

des konfuzianischen Denkens herausgegriffen werden, z.B. die Verbin

dung zwischen Mensch und Natur, harmonische Ordnungssuche, Fami-,

liensinn, ohne genügend die überwiegend negativen Seiten dieses insge

samt veralteten, weil auf vergangene Feudalgeseilschaften bezogenen

1 Vgl. China Dailyvom 19.04.1988.
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Modells zu bedenken.

Solche Kritiken wie die von Geng Yungzhi relativieren das kulturelle

Erbe, um die Festgefahrenheit der Diskussionen aufzulösen, denn viel

fach werden Angriffe gegen den Konfuzianismus auch als Zerstörung des

geistigen Erbes Chinas mißverstanden. Bei Shu Xiaokang und Jin

Guantao ist die Kritik bereits deutlicher auf die realen Lebensverhältnis

se abgestimmt, und die Fernsehserie stieß zwar auch aufAblehnung, mehr

jedoch erzeugte sie - zumindest noch 1988 - Beifall.

4.1.4. Metakonfuzianismus als Schlüsselfür die Probleme?

Westlichen Chinaexperten erscheint der Weg mit Konfuzius ins 21. Jahr

hundert deutlich als Hindernis vgl. Stecke! 1988. Dabei geraten beson

ders die Rechtsverhältnisse, die Behandlung der Sexualität, die Rollen

und Lebensräume von Frauen, die Minderheitenfragenund anderes mehr

in den Mittelpunkt von Uberlegungen, die immer wieder in die Frage

münden: Wie kann das Land die Widersprüche zwischen Tradition und

Offnung aushalten und produktiv verarbeiten, denen es sich zur Zeit aus

gesetzt sieht? Nach den chinesischen Stimmen wollen wir auf zwei deut

sche Arbeiten aufmerksam machen, die dieses Problemfeld berühren. Zu

nächst geht es uns um die Frage, ob in China eine Art Metakonfuzianis

mus als Ideologie entsteht, die den Marxismus - sofern er überhaupt bisher

die dominante Rolle gespielt hat - ablöst. Dann folgt eine kurze kritische

Bemerkung zur Mythisierung Chinas aus westlicher Sicht.

Auf der ideologischen Ebene scheint eine Art Synthese zwischen konfu

zianischen Traditionen und westlichen Modernisierungsprogrammen

eine Antwort auf die derzeitigen Entwicklungsschwierigkeiten Chinas zu

bieten. In diesem Sinne hät Oskar Weggel das Stichwort Metakonfuzianis

mus in die Diskussion eingeführt, um den spezifisch chinesischen Weg

einer Vereinbarung von konfuzianischer Kontinuität und modernen Be

1 Der Begriff scheint uns sehr unglücklich gewählt zu sein. Die Bezeichnung Metakonfuzianismus sugge

riert eine theoretisch bewußte und methodologisch sich selbst reflektierende Ideenbildung, die zwischen
alter Tradition und modernen Anforderungen vermitteln will; programmatisch für eine solche Vermitt

tungsarbeit kann das Werkvon K`ang gelten, der einer der Reformeram chinesischen Kaiserhofwar und
Ende des 19. Jahrhunderts eine bewußte Synthese suchte vgl. K`ang Yu.wei 1974; genau dieses Krite
rium einer bewußt gesuchten und propagierten chinesischen Analyse und vezsuchten Synthese in For
schungsarbeiten oder als Denkschulc aber sehen wir heute nicht erfüllt; eine solche Synthese kann offi
ziell in China heute auch gar nicht ohne eine Interpretation des sozialistisch orientierten Weges und
damit über eine stärkere Rezeption marxistischer als konfuzianischer Klassiker geschehen; vgl. weiter
führend auch die instruktive Arbeit von Meissner 1986, der die spezifisch sinisierte Form der mann
stischen Theoriebildung in China charakterisiert.



dingungenzu charakterisieren vgl. Weggel 1987c, S. 290ff.. Solche Sicht

weise ist durchaus auch unter konservativen Chinesen nicht unüblich. Was

Weggel aus der Sicht eines Deutschen als typisch metakonfuzianisch

ansieht, das sind im wesentlichen sieben Problemkreise, die seines Erach

tens zugleich einen Sinisierungsprozeß des Marxismus und gegenwärtig

eine zunehmende Auflösung des Marxismus zugunsten des Metakonfu

zianismus signalisieren. Wir besprechen und relativieren sie aus unserer

Sicht im folgenden:

a Die Tradition der Gemeinschaft

Wir habenweiter oben im Dialog mit Konfuzius bereits die besondere Be

deutung und Wichtigkeit der Gemeinschaft herausgestellt, die sich in der

chinesischen Produktions- und Lebensweise herausgebildet hatte. Die

Gemeinschaft spielte in China seit jeher eine große Rolle, wenngleich sie

immer weit entfernt von der bürgerlichen Auffassung der Brüderlichkeit,

Freiheit und Gleichheit war. Ja, im Gegenteil, das chinesische Gemein

schaftsleben bedingte im wesentlichen ein durch strenge Moralisierung

des Lebens reglementiertes Verhalten, wobei die Pflichten des Individu

ums gegenüber der hierarchisch geordneten Gemeinschaftvorherrschten.

Weggel führt hier zu Recht an, daß sowohl die Familie als auch die Danwei

die nähere Produktionsgemeinschaft, Arbeitseinheit oder Nachbar

schaft in möglichst harmonischer Zusammenarbeit und mit rigider Kon

sensbildung bei Streiterei verbindliche Schlichtung durch die gemein

schaftliche Einheit existierten, was sich bis in die Gegenwart fortsetzt. Al

lerdings wäre der Marxismus falsch verstanden, wenn nicht gerade hier

seine prinzipielle Vereinbarkeit mit chinesischen Traditionen gesehen

würde, die darin wurzelt, daß in solchen Wir-Gefügen Tendenzen zur

Gleichheitund zum gemeinsamenBesitz an Produktionsmittelnbestehen.

Die deutliche Grenze zu einer sozialistischen Gesellschaft liegt aber an

dererseits neben der grundsätzlichen Ausbeutungsorientierung eines

feudal-despotischen Systems in der nur eingeschränkten Produktivkraft

entwicklung ünd dem durch die gesellschaftlichen Hierarchien stark aus

geprägten Systemvon Guanxi, d.h. dem Dominieren der persönlichenBe

ziehungen, die zum eigenen Vorteil genutztwerdenkönnen. Hier mischen

sich verschiedene Analyseebenen. Einerseits ist es sicherlich nicht nur für

den sozialistischen Weg Chinas, sondern auch anderer sozialistischer

Länder typisch, daß die Produktionsmittel vergesellschaftet und damit

Vorbedingungen für den weiteren Weg einer sozialistisch orientierten

Gesellschaft geschaffen wurden, wobei aber andererseits durch eine

Machtkonzentration bei der Partei auch möglicher Korruption die Türen
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geöffnet wurden. Hinzu kommt hier wie auch anderswo, daß angesichts

einer riesigen Nachfrage und eines demgegenüber noch schwachenAnge

bots von Waren über den Weg von Zuteilungen und Vergünstigungen die

Guanxi-Mentalität immer weiter gefördert wird, wobei neue gesellschaft

liche Ansprüche eine Synthese mit überkommenen Strukturen eingehen.

Daß dieser Gesichtspunkt nun mit der chinesischen Tradition überein

stimmt, zeigt die besondere Schwierigkeit des chinesischen Weges. Uns

erscheint es aber als gewagt, hier direkt eine Verbindung vor allem zum

alten konfuzianischen System und zu einem verschiedene Gesellschafts

Systeme übergreifenden typischen chinesischen "Volkscharakter" zu

suchen. Bei Weggel heißt es konkretisierend, um den Metakonfuzianis

mus etwa von der protestantischen Ethik bei uns abzusetzen:

Nicht Laisser-faire, sondern Gruppenbindung im Sinne von Pietät,

Loyalität, Seniorität usw..

- Nicht Vorrang der `Sache`, sondern Primat der persönlichen Guanxi.

- Nicht Professionalisierung und Spezialisierung sozialer Rollen, sondern

`Verpersönlichung` und `Amateurideal`; die Vervollkommnung im Bezo

genheitsdenken und die dadurch ermöglichte `moralische Führung` sind

konfuzianische Idealvorstellungen.

- Nicht Extreme `Shakespeare-Charaktere`, `faustische` Unruhe oder

`Genialität`, sondern `Harmonisierung` der Gegensätze nach dem Yin
yang-MUster sowie im Geiste des Zhongyongzhi dao `Wegs der Mitte`."

Ebd., 5. 2931

Zwar sind hier durchaus richtige Einzelbeobachtungen zusammengefaßt,

aber doch andererseits zu sehr verallgemeinert. Gerade das Faustische,

das Geniale, das nicht immer um Harmonie nur bemühte, sondern auch

die Fassade von Schein und Sein aufbrechende Denken beschäftigte die

chinesischen Intellektuellen - und dies zunehmend mehr in den letzten

Jahren, wenn man nur die enorme Flut von Ubersetzungenbetrachtet. Die

Bürokratie zu bekämpfen, das Guanxi-System zu beseitigen, um diesen
Konflikt geht es im Kampf - besonders der Studenten - um die Durchset

zung der Demokratie, in dem sie aus der eigenen Verfassung zitieren, um

zugestandene Rechte auch zu erhalten. Für westliche Beobachter muß

deutlich bleiben, daß es hierbei durchaus nicht eine klare Linie zwischen

Partei und Studenten gibt, weil auch innerhalb der Partei schon lange ein

Kampf gegen die sogenannten konfuzianischen Traditionen, die Weggel

als fast unumstößliche Regeln chinesischen Verhaltens heraushebt, ge
führt wird.

1 Zur Erklärung des Amateurideals vgl. S.111.



Blickt man in andere sozialistische Gesellschaften, besonders in die So
wjetunion, so wird die Parallele sichtbar. Auch dort geht es um den Kon

flikt von Gemeinschaftund Individuum, der in den am Kollektiv orientier

ten Gesellschaften immer dann nach mehr Demokratie rufen läßt, wenn

die Produktivkräfte durch verbesserten Einsatz individueller Leistungen

gesteigert werden sollen. Nicht umsonst ist Gorbatschow aus dieser Sicht

eine Leitfigur auch für politische Reformer in China geworden. Wir sehen

nicht, wie aus den metakonfuzianischen Orientierungen eine vielverspre

chende Ich-Findung Chinas erfolgen sollte, von der Weggel anscheinend

ausgeht.1 Hier liegt das Problem, inwieweit die gesellschaftliche Basis den

Uberbau produziert oder umgekehrt der Uberbau - die Ideologie und

damit der sogenannte Metakonfuzianismus - eine gesamte Gesellschaft

strukturiert. Zwar sehen wir auch nicht, daß in linearer Weise die Ideolo

gie durch die Okonomie direkt bedingt wird, aber gerade China ist ein

außergewöhnlichklares Beispiel für die Tatsache, daß die agrarische Form

der Produktion mit feudal-despotischen Aneignungsmustern sehr deut

lich die Unveränderbarkeit von traditionellen Verhaltensweisen beding

te.

In den Anstrengungen der Volksrepublik China, die Industrialisierung

voranzutreiben, wurden alte Verhaltensmuster aufgebrochen. Besonders

in den Städten hat ein Wertewandel stattgefunden, der alte Zuschreibun

gen fragwürdig werden läßt. Andererseits ist die heutige chinesische Ge

sellschaft in mehrere Entwicklungs- und Unterentwicklungsgebiete ge

teilt, deren spezifische Ideologien dementsprechend trotz der überge

stülpten allgemeinen Ideologie unterschiedlich sind. Insoweit läßt sich die

allgemeine Orientierung der Modernisierung auch überall anders verste

hen und anwenden. Prinzipiell jedoch gibt es Tendenzen der Auflösung

der alten Gemeinschaften, die als Ausdruck der Modernisierung, hierbei

der zunehmenden Tauschbezogenheit in den Ware-Geld-Beziehungen,

dem sich erweiternden Handel und der Industrialisierung erscheinen. Be

sonders die Großstädte sind hier weiter fortgeschritten als die westlichen

Beobachter oft sehen. Hier lösen sich Gemeinschaften stärker auf, und

hier liegt der Schlüssel für ein neues Demokratieverständnis, das sich

gegen die von Weggel ausschließlich behauptete konfuzianische Tradition

1 Die dem Konfuzianismus besonders inhärenten Eigenschaften, Heuchelei zu fördern, Ungleichbehand
lungdurch fehlende Rechtsnormen hervorzubringen, den Danwei-Egoismuszu bevorzugen - nur bei uns
muß es stimmen, der Rest geht uns nichts an ., Religion zu vernachlässigen und die Diesseitigkeit zu
betonen, gelten sicherlich im heutigen china viel. Aber es sind ja nicht eingeborene Charaktermerkma
le, sondern historisch gewachsene und sich zur Zeit auch verändernde Größen einer gesellschaftlich-so
zialen Struktur, die auf die Förderung oder Behinderung solcherMomentewirkt, aber nicht quasi eigen.
gesetzlich durch jene hervorgebracht wird.
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mit dem Einidagen des Individualismus, mit der Kritik an bisherigen Tra

ditionen und unkritisch übernommenen Bildern aus der Vergangenheit

wehrt.

b Ist Lernen in China immer noch konfuzianisch geprägt?

Das konfuzianische Lernen war immer reproduktiv ausgerichtet, um die

gesetzte Ordnung nachzuvollziehen. Typische Methoden waren Frontal-

unterricht, das Auswendiglernen, Disziplinierung und strenge Auslese.

Weggel betont, daß zwar die alten Methoden im einzelnen abgelegt sein

mögen, daß aber andererseits in der chinesischen Gesellschaft immer und

überall die konfuzianische Erziehung zu spüren sei. Normativ sei diese auf

die Gemeinschaftsbezogenheit ausgerichtet. Er sieht in dem ständigen

Lernbedürfnis den idealen Nährboden, um westliche Technologie und

Wissenschaft aufzunehmen. Hier nun verstrickt sich Weggel in eine selbst

gesetzte Norm, die ein Konfuzianer kaum nachvollziehen könnte. Für ihn

war die Abgeschlossenheit der Ordnung, gerade die Vernachlässigungvon

Wissenschaft und Technologie immer maßgebend; und das konfuzianisch

geprägte Lernen verhinderte geradezu die Entwicklung von neuen Ge

danken, den Nährboden kritischer Auseinandersetzung und Ubernahme.

Wir behaupten im Gegenteil, daß Chinas Weg hin zur Modernisierung

gerade im Bereich Erziehung und Lernen nur mittels einer Uberwindung

der konfuzianischen Lerntraditionen gelingen kann vgl. dazu auch 4.2..

Wenn andererseits in der Erziehung zur sozialistischen Moral eine geord

nete Welt des pädagogischen Zeigefingers erscheint, so erblicken wir

hierin kein spezifisch konfuzianisches System, sondern das Problem einer

Gemeinschaftserziehung überhaupt, die zwischen Normen des Zusam

menlebens und einem heute zunehmenden individuellen Freiheitsraum

durchaus widersprüchlich sich entwickelt.1

c Hierarchie als gesellschaftliche Norm

Hierarchie durchzieht die chinesische Gesellschaft bis heute, sei es in den

Rangordnungen der Partei, in Rangstufen der Entlohnung, in zugestande

nen Vergünstigungen und Privilegien. Zwar habe Mao, so Weggel, ver

sucht, demgegenüber einen Egalitarismus einzuführen, aber dieser sei an

dieser kulturellen Vorgabe gescheitert. Damit jedoch ist eine Entgegen

setzung bezeichnet, die unseres Erachtens am eigentlichen Problem vor-

1 Vielleicht neigen weatliche Beobachter hier auch zu leicht zur Suche nach geachloasenen Ideologiebil.
dungen in Analogie zum Christentum und seiner Wirkungsgeschichte. Vgl. auch weiter unten unter 4.3.,
wo wir FORMEN konfuzianischer Erziehung, die sich bis heute in China erhalten haben, betrachten.
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beigeht: die starren Hierarchien der chinesischen Vergangenheit und die

egalitäre Utopie des Kommunismus sind gegenwärtigwenig relevanteZu

ordnungsebenen. China trägt bis heute an der schweren Last überkomme

nen Hierarchiedenkens, das bis in den Partei- und Verwaltungsapparat

übernommenund kultiviert wurde, aber andererseits stellt sich auch hier

wie in anderen - auch in westlichen - Ländern das Problem der Entloh

nung, das nach Einführung des Modernisierungsprogramms ständig und

zunehmend mehr im Bewußtsein großer Teile der Bevölkerung die Frage

nach der Leistungsbezogenheit einschließt. Auch hier erweist sich die

konfuzianische Tradition als deutliches Hindernis einer weiteren Ent

wicklung Chinas.

d Ordnung unter dem Himmel wichtiger als Austragung der Konflikte?

Für den Konfuzianismus war Ordnung nach dem Maß der Riten, dem

rechtenWeg eine unumstößlicheTatsache, die weder ein Verständnis von

Entwicklung der Gesellschaft noch des Menschen gestattete. Jeder trägt

gemäß der Rolle indieser Gesellschaft ein Gesicht, das respektiertwerden

muß, wenn die Ordnung nicht insgesamt in Frage gestellt sein soll. Ein

Mehrparteiensystem, Gewaltenteilung und Menschenrechte stellten sich

in diesem Kontext nicht als Lösungsweg. Nun scheint es vielen westlichen

Beobachtern so, als hätte die VR China dieses Dogma übernommen, was

durch den spezifischen gesellschaftlichen Aufbau belegt wird. Solche ahi

storischen Betrachtungenleiden am Mangel der oberflächlichen und phä

nomenorientierten Betrachtung, die zu sehr verallgemeinert. Entgegen

der traditionellen chinesischen Gesellschaft gibt es heute in China eine.

ganz andere Auffassung von gesellschaftlicher Entwicklung als die konfu

zianische. Hier ist Chinamehr durch Marx als durch Konfuzius beeinflußt.

Zudem tragen alle sozialistischen Gesellschaften an dem Dilemma von

Ordnung auf gegebener Stufe und Entwicklung als Ausdruck der Konflik

te um die Stufen. In der Geschichte gab es zwar auch Herrscherkämpfe

und unterschiedliche Dynastien, aber auf der Basis einer relativen Gleich

förmigkeit der Produktivkräfte und Lebensverhältnisse; heute jedoch -

auch wenn die Fraktionskämpfe in der KP Chinas oft vordergründig mit

alten Herrscherkämpfen verglichen werden - geht es nicht nur um Perso

nen an der Spitze, die herrschen, sondern um Entwicklungs- und Sachfra

gen eines Landes, das mit den althergebrachten Ordnungsvorstellungen

seine Produktivkräfte nicht mehr hinreichend entwickeln kann.

e Dualismus von Zentralgewalt und Zelle

China ist ein zentralistisch geführter Einheitsstaat, der aus Millionen in
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sich bestehender und produzierender Verbände - Zellen - besteht. Zwi

schen beiden Ebenen gibt es Brüche, Gegensätze, Widersprüche, wie

Weggel hervorhebt. Andererseits gibt es Gemeinsamkeiten, die er nicht

betont: Nationalismusund Patriotismus, die sehr ausgeprägt sind. Die Wi

derspruchsebene zwischen Zentrale und Zelle ist gerade in einem so

großen Land immer aktuell, konfuzianisch wurde sie im Reich der Mitte

durch die Aufforderung gelöst, daß der Einzelne sich von der Familie aus

gehend über die Nachbarschaft bis hin zur Region und schließlich zur

Nation und der Welt unter dem Himmel entfalten solle, was sich in der

Praxis auf den engeren Kreis meist beschränkte. So gibt es bis heute sehr

viele Partikular- und Regionalinteressen. Der Kaiser ist fern, so hieß es

früher. Die Pekinger Machtzentrale steht immer noch in diesem Ruf, denn

alle politischen Entscheidungenwerden relativ isoliert von den Provinzen

in der Hauptstadt gefällt. Die Lösung des Konflikts zwischen Zellen und

Zentrale kann heute allerdings kaum noch mit konfuzianischen Traditio

nen bewältigt werden, sondern bedarf vor allem der Normierung durch

Recht und Gesetze, der Beseitigung von Korruption und Guanxi-Syste

men, der Durchsetzung demokratischer Entwicklung - also nicht-konfu

zianischer Entwicklungsprinzipien -, um die Widersprüche auf dem Weg

in eine moderne Industriegesellschaft nicht ins Extrem anwachsen zu

lassen.

f Die bürokratische Hypothek

Obwohl dem Ursprung nach nicht konfuzianisch, so hat sich die Bürokra

tie in dem konfuzianisch geprägten Ideologiemodell als praktische Reali

sierungsinstanz durchgesetzt. Obwohl die sozialistische Revolution die

alte Bürokratie beseitigte, die einseitig die Herrschenden priviligierte, so

hat sch andererseits auch in der VR China die Bürokratie rege entwik

kelt. Einparteienregierung, Monopolisierung der öffentlichen Meinung,

Mißtrauen der Beamten gegen außerbürokratische Kräfte bei Intellektu

ellen, Unternehmern und Personen mit liberaler Tendenz, das Fehlen

einer formellen Opposition, das Abschotten in den Abteilungenund darin

die Versammlungsmentalität, um sich Sicherheit zu suggerieren und

eigene Verantwortungzu vermeiden, Personalismusund Fraktionsbildun

gen, politisches Schattenschießen, indem wirkliche und vermeintliche

Gegner nur indirekt oder zwischen den Zeilen angegriffen werden, Aus

richtung an der politischen Wetterlage: all diese Faktoren charakterisie

ren nach Weggel besonders die Bürokraten im heutigen China. Aber: cha

1 Einen guten Überblick über die Bürokratieauffassungen gibt Weggel 1987 a, S.121 if..



rakterisiert dies nicht Bürokratienweltweit? Immerhin löst sich China zu

nehmend mehr vom konfuzianischen Ideal, nach dem ein gebildeter kon

fuzianischer Mensch auch alle Regierungsgeschäfte führen könne.1 Im

Rahmen der Modernisierungwurde die Rolle der Wirtschaftsfachleute in

den Betrieben gestärkt, die Bedeutung einer leistungsbezogeneren Ver

wallung ist bekannt und wird - in ersten Ansätzen - unter anderem durch

Vergleiche mit anderen Ländern in Angriff genommen.

g Die Wirtwhaftstugenden

Weggel nennt vier Grundtugenden, die darauf verweisen, daß China die

Modernisierung mit alten Einsichten verbinden kann. Zunächst die An

erkennung der Leistung und die Hochschätzung der Arbeit, die beide

durch Erziehung und Lernen vermittelt werden. Zweitens die Sparsam

keit, die besonders für längerfristige Kapitalbildung wichtig ist. Drittens

der Glaube an die eine Welt, d.h. die Anerkennung eines weltweiten

Absatz- und Werbeverhaltens. Viertens die Korporativität, die die eigene

Zelle betont - in Japan typisch die Gewerkschaften aufBetriebsebene, die

damit stärker die Vor- und Nachteile für den Betrieb abwägen als große

Gewerkschaften.

Betrachtet man diese Tugenden genauer, so sind die Aussagen Weggels

auch hier stark zu relativieren. Leistung widerspricht heute in China oft

dem sicheren Arbeitsplatz und der Uberbeschäftigung, was Unlust an der

Arbeit vor allemim Dienstleistungsbereichproduziert. Auch ist die Hoch

schätzung der Arbeit keineswegs ungebrochen und die Rolle der Erzie

hung darin widersprüchlich vgl. 4.3.. Sparsamkeit mag zwar eine Tugend

sein, aber sie wird längst nicht so beachtet, wie es das konfuzianisch ge

prägte Vorurteil erwarten läßt. Besonders die neuenReichen, die Händler

aufden freien Märkten, konsumieren heute sehr direkt ihre Gewinne, was

zum Leidwesen der Wirtschaftsplaner die Inflation beschleunigt. Die

Weltmarktbindungen Chinas haben zwar gewaltig zugenommen, doch hat

die Auslandsverschuldung mittlerweile ebenfalls ein Ausmaß angenom

men, das die wirtschaftliche Stabilität gefährdet. Die Korporativität in ja

panischen Betrieben sollte man keinesfalls auf China übertragen, denn

hier fehlen wesentliche Voraussetzungen kapitalistisch selbstverständli

cher Korporation: besonders die fachliche Qualifikation der Mitarbeiter,

1 Man spricht hier . wohl eher fälschlicherweise . oft von einem Amateurideal so in Weggel 1987 a der
alten konfuzianischen Beamten. Unterden Setzungen der traditionellen chinesischen Gescllschaftwaren
diese Amateure zwar weniger in bestimmten Fächern geschult, wie es das westliche Ideal vorschreibt,
dafür aber als Persönlichkeiten gewiß ausgereift - was ihren Aufgaben im traditionellen China durchaus
entsprach. Die Zuschreibung `Amateurideal" scheint uns zu oberflächlich und enthistorisierend zu sein.
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die auf dem Weg der Modernisierung noch entscheidend verbessert

werdenmüßte, und das Leistungsprinzip, das durch die bisherige Planwirt

schaft mit Uberbeschäftigung bei gleichzeitig egalitärer Tendenz nicht

entwickelt wurde.1

So bleibt nach der Durchsicht dieser sieben Problemkreise die Theorie

des Metakonfuzianismus doch sehr vage. Zwar läßt sich keinesfalls be

streiten, daß China seinen eigenen Weg zur Lösung der Konflikte im Mo

dernisierungsprozeß gehen wird und muß, aber die aus westlicher Sicht

hineingedachte konfuzianische Komponente hierbei überzeugt uns nicht.

Der verdeckte Konfuzianismus in der chinesischen Gesellschaft äußert

sich unseres Erachtens in konkretenTraditionen, die als Verhaltensregeln

im neuen gesellschaftlichen Kontext übernommenwerden, aber längst ein

eigenes Gesicht gewonnen haben. Wir sehen nicht den Sinn einer katego

rialen Anbindung an den Konfuzianismus, wenn die Unterschiede minde

stens so groß wie die Gemeinsamkeiten geworden sind.2

4.1.5. China und der europäische Mythos der Moderne?

Bisher unterstellen wir ein China-Bild, in dem China hin zur Moderne

strebt, die der Westen längst erreicht hat. Insoweit ist Oskar Negts 1988

Versuch sicher sinnvoll, den europäischen Mythos zu hinterfragen. Nur

wird an seinem Beispiel eben leider auch deutlich, daß China bis heute

noch eine ideale Projektionsfigur für Autoren ist, die die sachliche Aus

einandersetzung und Differenzierung der Entwicklungsprobleme des

Landes aufgrund eigener Verallgemeinerungswünsche vernachlässigen.

Schon die äußeren Umstände des Negtschen Buches erschrecken selbst

den wohlgesonnensten Betrachter: nach einer nur 18-tägigen organisier

ten Rundreise im Jahre 1980 erscheint das Buch mit Reiseaufzeichnun

gen und Gedankenexperimenten 1988. Dabei ist weder die neuere China-

Literatur hinreichend eingearbeitet noch werden die Alltagsaufzeichnun

1 Hier liegt der große Zukunftskonflikt Chinas, wenn die egalitare Tendenz bei steigenderMarkt- und Ka

pitalorientierung immerweiter aufgegeben werden muß und neue soziale Gegensatze entstehen. Ande

rerseits sind die egalitären Versuche in der Kulturrevolution fundamental gescheitert, so daß hier in der

Bevölkerung kaum noch Bereitschaft für weitere Versuche vorhanden ist.
2 Weggel, der in der Makroanalyse China unseres Erachtens richtig nicht als Ableger anderer Länderent

wicklungen betrachtet, verfolgt in den Phänomenen, die er oft gut beschreibt, einen Werteansatz, um
die politischen Werte und Einstellungen zu bemessen, nach denen der chinesische Alltag organisiert
wird. Genau hierin aberwurzelt die Schwierigkeit seiner Zuschreibungen, die sehr oft traditionelle Werte
und Werte Anfang der 80er Jahre zu pauschal verallgemeinern. Damit sind die neueren marktorientier
ten Entwicklungen in den späten 80er Jahren nicht genügend erfaßt worden.



gen, die als aktueller Bericht 1980 vielleicht interessant waren, aber die

Zeitbeschreibung nur wenig überdauern konnten, genügend auf die ge

genwärtigen Probleme Chinas bezogen. Stattdessen wird das Buch in

seinen Gedankenexperimenten zu einer Auseinandersetzung mit allge

meinen Problemen der Modernisierung - kritisch im Blick auf Europa -,

wobei problematische Folgen für China - vor allem im Blick auf die Um

weltzerstörung - für Negt nicht einmal zu existieren scheinen. Dagegen

schreibt er: "Als eine der schärfsten geschichtlichen Provokationen der

Gegenwart erachte ich es, daß ausgerechnet in dem Augenblick, da sich

Dämmerung über den Geist der Moderne zu legen scheint und vielerorts

an Grabreden über deren längst fälliges Ende gefeilt wird, das volkreich

ste Land der Erde seine Stimme erhebtund einModernisierungsprogramm

verkündet."Ebd., S.11 Negt zeigt sich optimistisch, daß das Modernisie

rungsprogramni auch ein Demokratisierungsprogramm sein könnte. Er

diskutiert dies am Beispiel des Rechtssystems, wobei er die problemati

schen Seiten bürgerlichen Rechts skizziert. Statt nun aber das chinesische

Recht kritisch zu analysieren, bleibt ein oberflächliches Bild, das den

Vorteil von chinesischen Schlichtungsverfahren strapaziert. Dieses Vor

gehen, das chinesische Verhältnisse immer nur kurz anreißt, durchzieht

das ganze Buch. Wichtig ist wohl, was Negt dabei z.B. erörtert: so die Be

deutung von europäischer Entwicklungstheorie im Zusammenhang von

Politik und Ethik, wo bekannte Theäretiker wie z.B. Machiavelli, Marx,

Max Weber diskutiert werden. Doch auch hier bleiben die Ubertragun

gen aufChina problematisch, weil Negt nicht die Wirkung solcher Ansätze

in China selbst verfolgt und kommentiert. Hier ist gerade mangels Sprach-

kompetenz schnell die Grenze erreicht, wo der Autor die Wirkung abend

ländischer Theorienbildung auf die chinesische Philosophie und andere

Disziplinen nicht überschaut und in Spekulationen verharrt oder zu Wie

derholungenund eigenen Nachentdeckungen gelangt, was besonders den

gebildeten chinesischen Leser frustriert.

Es ist aus der Sicht einer linken Kritik wenig befriedigend, bloß Erörte

rungsmodelle in abstraktester Ebene diskutiert zu finden - also Vergleich

etwa konfuzianischer Nicht-Entkopplungvon Ethik und Politik, wie es für

das Abendland charakteristischwar -,wenn sich gerade hier konkrete Pro

bleme - wie etwa die Durchsetzung von Rechtsnormen in der Gegenwart,

die Bedeutung der fehlenden Rolle des Bürgertums, vorhandene Klassen

und Schichtdifferenzierungen - stellen, die ein ausgewiesener Soziologe

wie Negt differenziert erörtern könnte. Vergleiche bleiben oft ungenau

und problematisch - so etwa wenn Negt den Konfuzianismus ausgerech

net mit Machiavelli vergleicht, obwohl hier ein Vergleich zu den Legali
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sten sehr viel sinnvoller gewesen wäre. Hingegen bleiben wesentliche phi

losophische Vergleichsmöglichkeiten ungesehen, die sich entweder von

der Antike aus - hier z.B. von Platon und nicht nur von Aristoteles her -

oder mit der bürgerlichen Aufidärung hätten ergeben können. Unabhän

gig davon, wie interessant und gut einzelne Analysen bei Negt sind, so

wendet sich das Verfahren der Bearbeitung in einen eigenen Mythos, wie

er immer wieder bei westlichen Autoren anzutreffen ist: den Mythos von

der Andersartigkeit Chinas, der zur Projektion eigener Wünsche und

Angste gerät. Ein kurzer Einblick in die Kultur, ein oberflächlicher Ein

druck von der Sprache, das sind die idealen Voraussetzungen für China-

Bücher, die den Mythos fördern und das Verständnis mindern. Daß Negts

einzelne Analysen dabei tiefergehender ideologische Probleme des Mar

xismus ansprechen als ein Großteil der Arbeiten von Sinologen, entschä

digt zum Teil. Argerlich ist jedoch die vertane Chance fundierterer Ana

lyse, die Negt durch eine Kooperation mit chinesischen Kollegen hätte er

reichen können. Negt entwickelt ein sehr naives China-Bild,1 wenn er

meint, die Mängel konkreterer Analysen über sein Reisetagebuch auszu

gleichen. Besonders befremdlich ist hier für uns sein "Mut", die gewalti

gen Veränderungen seit seiner Reise im Jahre 1980 in einer Publikation

mit dem Titel der "Modernisierung" im Erscheinungsjahr 1988 nicht rezi

piert zu haben und so den Leser in die Irre zu lenken. Für China ist die

Modernisierung ein Uberlebensversuch, für viele kritische Intellektuelle

im Westen ein Debakel der Fortschrittslogik der Industrienationen, für

das Tschernobyl einen Wendepunkt darstellt. Will man hier nicht in Skep

tizismus und Eurozentriertheit verharren, dann ist die Hinwendung nach

China sicher sinnvoll, aber so, wie wir von Chinesen erwarten, wenn sie

bei uns studieren wollen, daß sie mit Sprache und Kultur vertraut werden,

so sollten wir umgekehrt nicht mit deutschen Projektionen nach China

reisen, um doch wieder Hoffnung auf Modernisierung zu bekommen, weil

wir von dem, was gedacht und gesprochen wird, nichts verstehen oder der

wohlwollende Dolmetscher uns unser Gesicht nicht verlieren läßt. Solche

Reisen, die die Negtsche Delegation und viele andere führten, haben wir

oft - unsere chinesischen Autorinnen teilweise selbst dolmetschend -

kennengelernt. Ebenso jene Reiseprofessoren, die mit Ehefrau zu unver

bindlichen Besuchen kommen, weil die Kollegen dies auch tun. China als

Austauschland gehört mittlerweile leider zu den Prestigeländern, wo man

einmal gewesen sein muß. Aber nur in der Arbeit der Langzeitdozenten,

die zum Teil an abgelegenen Orten als Lektoren tätig sind, der Entwick

1 Vor dem er ironischerweise den Leser selbst warnt, vgl. S. 41 f.
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!ungshelfer und Projektmitarbeiter, die vor Ort berufliche Bildung auf

bauen oder Fabriken leiten oder an anderen Orten mit bescheidenen

Mitteln zu helfen versuchen, wird begreiflich, was Modernisierung heißt

und - kritisch aus unserer Sicht - besser nicht heißen sollte. Hier werden

Dialoge möglich, die für uns - den Westen - immer dringlicher werden, um

Chinas Entwicklungs- und Umweltprobleme mit kritischer Intention zu

beeinflussen, die aber für die Chinesen noch viel wichtiger sind, um au

ßerhalb der mythischen Zuschreibungen eines westlichen Paradieses, das

sie nun auchhabenwollen, ihre realen Chancen1besser einzuschätzenund

das aufzunehmen, was aus projektiver Sicht so leicht weggegeben ist: sich

von den materiellen Dingen nicht nur faszinieren zu lassen, sondern auch

hinter sie so weit sehen zu wollen, daß die kapitalistischen Realitäten der

Moderne nicht hinter dem Mythos vom reinen Paradies verschwinden.

1 Dem Kulturpessimismus, der unter deutschen Intellektuellen verbreitet ist, wird von Chinesen meist ein
naiver Optimismus entgegengestellt, der besonders nach erfahrungsbezogener Uberprüfung verlangt,

um die projektiven Wünsche auf das real Mögliche und zivilisatorisch besonders ökologisch Sinnvolle

zurückzuführen.
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4.2. Anmerkungen zur Lage der Hochschulintelligenz und zu Problemen

wissenschaftlicher Arbeit

4.2.1. Zur historischen Lage der Hochschulintelligenz

"Jiaoshi" auf deutsch: Lehrmeister ist eine Zusammensetzung aus dem

Wort "Jiao" lehren und dem Wort "Shi" Meister. Das Wort "Jiao" be

deutet zum einen "lehren, unterrichten, erziehen", zum anderen heißt es

`jemanden mit Worten belehren und mit Taten erziehen". Also ist mit

"Jiaoshi" jemand gemeint, der anderen sein Wissen vermittelt und auf

grund seines Wissens, seiner Persönlichkeit als Vorbild betrachtet wird.

Dies ist das Ideal, während die Realität doch recht anders auszusehen

scheint. Wenn man in die mehr als zweitausend Jahre alte Geschichte

Chinas zurückblickt, muß man eher sagen, daß "Jiaoshi" stets derjenige

blieb und bleibt - und wohl sehr wahrscheinlich noch länger bleiben wird

-, der anderen lediglich sein Wissen zu vermitteln versucht. Ob er durch

sein Wissen als eine besondere Persönlichkeit, als gebildeter und daher in

seiner geistigen Arbeitbesonders geachteter Mensch angesehen wird, war

und ist hingegen eine andere Frage. Diese Tendenzwar durchaus auch im

Abendland zu beobachten, wo jedoch zum einen durch den gebildeten

Klerus und dann besonders durch die Produktivität der wissenschaftlich-

technischen Intelligenz ein sehr hoher sozialer Status für geistig Arbeiten

de entwickelt wurde, der im 20. Jahrhundert schließlich auch auf die

Lehrberufe, die zuvor noch ein sehr niedriges Ansehen hatten, übertra

gen wurde.

In China blieb die geistige Elitenbildung immer auf eine dünne Schicht,

die einer radikalen herrschaftsbezogenenAuslese unterworfenwurde, be

schränkt. Selbst Konfuzius war zu seinen Lebzeiten ein wenig geachteter

Mann. Man wertete ihn erst in späteren Jahren deutlich auf und gewähr

te seinen späteren Schülern Schutz, weil seine Ideologie nun den Bedürf

nissen der feudalen Gesellschaft entsprach und dem Kaiser herrschafts

bezogene Ordnungsleistungen nach der Gründung seiner Dynastie ge

Währen konnte. Unter dieser neuen Voraussetzung machten viele "Shi"

Gelehrte oder "Rusheng" konfuzianische Gelehrte im alten China

Karriere. Zu ihnen gehörte aber unter keinen Umständen der breite Kreis

von Lehrern, die im Volksmund "Shushi" Lehrer einer Privat- oder

Familienschule genannt wurden. Im Gegenteil, der Lehrerberuf, den sie

ausübten und der keinem hohen Beamtenposten entsprach, galt im alten

China schon seit seiner Entstehung fast immer als ein Synonym für



"Bettler". Was ein Lehrer verdiente, das war für das Leben zu wenig und

für das Sterben zuvieL Was ihre wirtschaftliche Stellung betraf, so waren

die Lehrer sehr arm. Die im alten China verbreiteten Redensarten, wie

z.B. "Zum ersten Rang gehört ein Mandarin, zum zweiten ein Amtsgehil

fe...zum neunten ein Lehrender und zum zehnten ein Bettler", oder: "Hat

man auch nur fünfDekaliter Getreide zu Hause, sollte man keinesfalls ein

Kinder-König werden", leben noch bis in die Gegenwart im Volksmund

fort und sind nicht vergessen.

Nach der Revolutionvon 1949 erlebten die Lehrer in ChinaweitereWech

selfälle bezüglich ihrer gesellschaftlichen Stellung und politischen Posi

tion. Generell nahmen sie nach der sozialistischenRevolution endlichAb

schiedvon der Zeit, wo manamMorgennichtwußte,was einemamAbend

zustoßen würde. Jeder bekam einen gesicherten Arbeitsplatz zugewiesen

und monatlich ein festes, geregeltes Gehalt. Intellektuelle fanden soziale

Anerkennung und wurden als "Ingenieure der Seele der Menschheit" und

"fleißige Gärtner" hoch geschätzt. Aber kurz nach der ersten Konsolidie

rung des Systems entfachte der Kampf gegen die sogenannten Rechtsele

mente der Bourgeoisie, Auseinandersetzungenbegannen, in denen Intel

lektuelle allgemein diskriminiert wurden. Noch 1988, so schien es, war

dieser Kampf überstanden, aber der vorsichtige, erfahrungsgeleitete In

tellektuelle erahnte, daß es auch nur eine Zwischenpause sein könnte. Für

die Intellektuellen wurde in den letzten Jahren aus Sicht der Hochschul

Funktionäre meist so gesprochen:

"Den Intellektuellen liegt es am meisten am Herzen, daß ihre Arbeitsbe

dingungenverbessert werden. Sie freuen sich schon,wenn sie Bücher und

Forschungsmöglichkeitenhaben". Dies sagte Prof. Xie Xide, Rektorin der

Fudan-Universitätund Vorsitzende der Politischen Konsultativkonferenz

des chinesischen Volkes in Shanghai, auf einer Pressekonferenz anläßlich

des 13. Parteitags der KP Chinas, über die chinesischen Intellektuellen.1

Die Forderungen und Wünsche der chinesischen Intellektuellenschicht

sind von der Gründung der Volksrepublik 1949 an bis 1978 in der Tat auf

die Erlangung elementarer Arbeitsbedingungen ausgerichtet, die vor

allem durch politische Kampagnen gegen die Intelligenz immer wieder

gefährdet waren. Folgende Kampagnen schränkten die Arbeit der

Intellektuellen besonders ein und behinderten ihr Schaffen:

- 1957 die "Kampagne gegen die Rechten". Als Folge dieser politischen

Bewegungwurden in China 450.000 bis 550.000 Menschen als"bürgerliche

1 Renmin Ribao, Peking, vom 3.10.1987, S.3. -
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Rechtselemente" klassifiziert. Der größte Teil von ihnen waren Intellek

tuelle, denen das Recht auf wissenschaftliche Forschung und Lehrtätig

keit entzogen wurde. Eine angemessene Rehabilitation fand erst im Jahre

1978 statt.

- 1958 die Kampagne des "Großen Sprungs nach vorn". Für diesen später

als Illusion bezeichneten "großen Sprung" im wirtschaftlichen Bereich, der

seinerzeit als das vordringlichste Ziel Chinas im Parteiprogramm stand,

wurden die Intellektuellen dazu veranlaßt, ihre ursprünglichen Tätig

keiten einzuschränken bzw. einzustellen, um sich vor allem an der

Stahlproduktionzu beteiligen.

- 1963-1965 die "Kampagne der Kritik im ideologischen Bereich", die zur

Folge hatte, daß zahlreiche Akademiker, vor allem Dramatiker, Schrift

steller und Sozialwissenschaftler als "Revisionisten" und "parteifeindliche

Elemente" verurteilt wurden, weil sie ideologisch von den herrschenden

politischen Standardauffassungen abwichen.

- Schließlich die "Große Proletarische Kulturrevolution" von 1966 - 1976,

die heutzutage sowohl in der Presse als auch im Volksmund als "zehnjäh

rige Katastrophe" paraphrasiert wird, unter derjedoch die Intellektuellen

nicht allein gelitten haben. Das Ende der Kulturrevolution wurde vom

ganzen chinesischen Volk gefeiert, insbesondere allerdings von den Intel

lektuellen. Sie nennen diese gesellschaftliche Veränderung ihre "zweite

Befreiung". Während der Kulturrevolution wurden die Hochschulen ge

schlossenund viele Intellektuelle in Arbeits- und Umerziehungslagerver

schickt.

Im Jahre 1978 schlug Deng Xiaoping eine völlig neue politische Linie ge

genüber den Intellektuellen ein, wobei diese nunmehr als Bestandteil der

Arbeiterklasse eingestuft wurden.1 Seitdem scheint die Zeit vorbei, in der

sie sich damit abfinden mußten, von der führenden Arbeiter- und Bauern-

klasse umerzogen zu werden. Die gleichberechtigte Position neben den

Arbeitern und Bauern als Trägerschicht des sozialistischen Vaterlandes,

von der sie früher nicht zu träumen wagten, war nun fest verankert.

Hervorgehoben wurden jetzt ihr Wissen und ihre Kenntnisse, die in

Abschlußzeugnissender Schule bzw. Hochschulausbildung ihre Anerken

1 Deng Xiaoping Rede auf der Eröffnungszeremonie der Landeskonferenz für Wissenschaft, 18.3.1978;
Renmin Ribao 19.3.1978.



nung fanden und finden. "Der Frühling der Wissenschaft" sei gekommen,

so prophezeite Guo Moruo, einer der prominentesten Intellektuellen
1978, drei Monate vor seinem Tod. Unterton dieser Aussage: gekommen
sei der Frühling für die chinesische Intellektuellenschicht, die die Wis
senschaft als vorwärtstreibende Kraft einer nunmehr sich entwickelnden

Gesellschaftverkörpern soll. Dies war ein lange nicht gehörtes und unver
kennbares Signal für ein neues Selbstbewußtsein der Intellektuellen im
Reich der Mitte. Es durfte sich natürlich nicht allein auf das soziale An

sehen und das gesellschaftliche Image beschränken, etwas Praktisches

mußte hinzugefügt werden: Geld, Wohnung, Privilegien. "Infolge der Be

einträchtigung und Sabotage durch Lin Biao und die `Viererbande`

wurden Massen von Intellektuellen politisch verfolgt, seelisch gequält.

Außerdem waren ihre Arbeitsbedingungen schlecht und sie hatten zahl

reiche Schwierigkeiten im materiellen Leben", hieß es in einem Doku

ment des ZK.`

Seither kam und ging der Frühling bereits etliche Male, während von dem

Frühling der Wissenschaft unter Chinesen kaum noch gesprochen wird.
Immer häufiger wird hingegen von Schwierigkeiten berichtet.

Negativ wiegt zur Zeit besonders die Einstufungspolitik, die traditionell

weniger an der Leistung orientiert ist, sondern stärker durch die Lange

der Betriebszugehörigkeit und die Beziehungen zu den personalführen

den Stellen bestimmt wird. Man rät heute den Lehrern und Hochschul

lehrern, neben ihrer eigentlichenArbeit einen zweitenund dritten Job an

zunehmen, um die materielle Lage zu verbessern. Dies hat seine Wurzeln

in dem beschäftigungspolitischen Anachronismus: ein Lehrer unterrich

tet entgegen dem theoretischen Lehrdeputat etwa 10 bis 12 Stunden die

Woche, ein Hochschuldozent etwa sechs, Professoren oft garnicht, wobei

die Vorbereitungszeit zwar als sehr hoch behauptet wird, was angesichts

der dominierenden Lernform mit vorgegebenen Lehrwerken und stereo

typen Lernmustern jedoch vielfach bloß eine Entschuldigung der Lehrer

selbst ist. Dieser Widerspruch verhindert derzeit viele Professionalisie

rungstendenzen. In den Hochschulen spiegelt er sich insbesondere in der

wissenschaftlichen Arbeit, deren Selbstanspruch systematisch untergra

ben wird, wider. Besonders in den Gesellschaftswissenschaften zeigt sich,

daß die Normen wissenschaftlicher, allerdings westlich importierter,

1 Meinungen des Ministeriums für die Organisation des ZK der KPCh über die Verwirklichung der po
litischen Richtlinie der Partei in Sachen der Intellcktuellen vom 3.11.1978, in: Ministerium für die Or
ganisation des ZK/Archiv des ZK Dokumentensammlung zur Frage der Intellektuellen, Peking 1980,
S.61.
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Selbstverständlichkeiten sehr oft nicht eingehalten werden Professoren

übersetzen ausländische Werke oft ohne Verfasserangabe, das Zitieren

von Werken, aus denen man seine Einsichten gewonnen hat, ist in China

nicht einheitlich geregelt und sehr oft unüblich und eine redliche Ausnah

me, die von den Kollegen meist als unangemessen belächelt wird. Die Be

hauptung einer vermeintlich allseitigen Qualifikation des Professors wird

als Pseudoschutzwall seiner Pfuschversuche gewertet - in dem Sinne, daß

das nicht Zitierte ja ohnehin zum Allgemeingut der Wissenschaft gehöre.

Für die Karriere sind Beziehungsgeflechte im politisch-bürokratischen

Dickicht oft noch feudal anmutender Strukturen wichtiger als herausra

gende Einzelleistungen.

Jüngere Wissenschaftler haben allerdings ein hohes Eigentinteresse an

einerÄnderung dieser Situation. Die Aufstiegsstellen sind - bedingt durch

die Auswirkungen der Kulturrevolution - oft mit nicht so qualifizierten

Altvorderen besetzt. Besonders diejenigen, die im Ausland Studienab

schlüsse erworben haben, sind eher an der Leistungsorientierung interes

siert, denn das alte System, das Aufstieg nur durch die Empfehlung des

Professors, der einen fördert, garantiert, wurde durch den Auslandsauf

enthalt unterbrochen. Vielfach gibt es erste Klagen darüber, daß Zurück

gekehrte sogar diskrinmiert werden, weil die Stellen nicht entsprechend

der Qualifikation besetzt werden können. So erging es einer Bewerberin

mit Promotion, was in der Presse diskutiert und kritisiert wurde.2 In der

offiziellen Politik der Erziehungskommission zeichnet sich seit Ende der

80er Jahre ohnehin eine größere Vorsicht ab. Die bisherige Offnung zum

Auslandsstudium soll beschränkt werden. Bevorzugt werden Postgradu

iertenförderungen, die man jedoch am liebsten auf ein oder zwei Jahre

einschränkenmöchte. Die Vorstellung, daß man Promotionen dann selbst

abnehmen könnte, greift derzeit stärker um sich, obwohl gar keine aus

reichende Zahl an bereits promovierten Professoren zur Verfügung steht.

Andererseits hat man sehr negative Erfahrungen mit der Rückkehrquote

von länger im Ausland weilenden Studenten gemacht: sehr viele bleiben

dort, besonders in Amerika und Japan.

All diese Tendenzenbedingen eine große Unzufriedenheit und Unsicher

heit der Hochschulintelligenz. Bei geringstem Anspruch versteht man

Weiterbildung als eine Art Selbstzweck, der persönlich neue Erfahrungen

möglichstim Ausland, darüber vielleicht auch neue Erwerbsquellenund

1 Ausnahmen sind Werkausgaben beruhmter Autoren, besonders ungenau sind die Lehrbücher.
2 Sie bekam mit einem in den USA erworbenen.PhD in Peking keine Hochschulstelle, obwohl Bedarf

besteht, vgl. China Daily vom 16.5.1988, S.3.



bei Auslandsaufenthalten die Möglichkeit zum Sparen von harten

Devisen mit einschließt. Weitere gesellschaftliche Wirkungen werden
vorsichtig beurteilt, denn die progressiven und restaurativen Tendenzen

lassen sich aus dem derzeitigen Zustand schwer gegeneinander abwägen,
und die Erfahrungen der Kulturrevolution sind den jüngeren Akademi
kern noch deutlich präsent. Gerade die Hochschule zeigt noch die büro
kratischen Muster von Stellenverwaltung im Sinne eines feudalen Lehns

systems, was insbesondere die freie-Bewerbung auf Stellen, die offene

Konkurrenz, das Maß der Qualifikation und das Prinzip der Leistung aus

schließt. Andererseits hatte sich das Diskussionsklima so weit verändert,

daß Kritik bis zum Massaker offener als früher ausgesprochen werden

konnte, so daß die Hochschulintelligenz die Rolle eines unabhängigen

Kritikers und Sehers erspürte, wenngleich die Wirkungsgewalt solchen

Sehens und die Formen der Kritik noch vielfach unklar blieben. Zwar war

die Zensur bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen entschärft, um so

schärfer kalkulierten aber die Verlage mit dem Marktwert der veröffent

lichten Werke, seit sie auf marktwirtschaftliche Prinzipien hin orientiert

waren. Nach dem Massaker und mit der politischen Gleichschaltung

wurden etliche progressive Verlage geschlossen, und die Zensur wurde

wieder verstärkt.

Viele Schul- und Hochschulangehörigeüben sich derzeit in stiller Verwei

gerung. Sie machen nur das Notwendigste in der Hochschule, gehen

getreu jeden Freitag zur politischen Schulung und denken sich ihren Teil,

privatisieren und suchen materielles Glück in Nebenjobs, wobei beson

ders die Lehrer und Studenten dequalifizierende Tätigkeitenwie Verkauf

von Teeiern, das Eröffnen von Cafs oder Bars hinnehmen, denn das

persönliche materielle Glück im Land ist noch der angenehmste Weg, bis

man vielleicht das Land verlassen kann, um im goldenen Westen ein noch

besseres Glück zu finden.

Dem westlichen Beobachter sind viele dieser Entwicklungen unverständ

lich, selbst für Chinareisende bleibt der tiefere Sinn und die Widerstän

digkeit des Alltags oft verborgen, zum einen, weil bestimmende Traditio

nen unbekannt bleiben verbunden mit den Sprachproblemen, zum

anderen, weil die Chinesen gegenüber Ausländern nicht immer offen

sprechen wollen.

Zwei Richtungen wollen wir hier kurz verdeutlichen:

Einmal die Tradition von Prüfungssystemen, um verständlich werden zu

lassen, warum bis heute ein reproduzierendes gegenüber einem kreativen
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Lernen bevorzugt wird.

Zum anderen geht es um gegenwärtige Probleme im Ringen um akade

mische Anerkennung, um Schwierigkeiten im Alltag der Wissenschaftler

und eine Kritik an den dominierenden Arbeitstechniken, die Chinas Weg

zu mehr Qualität in der wissenschaftlichen Arbeit stark behindern.

1
4.2.2. Das kaiserliche Prufungssystem als ideologischer Ballast

Das kaiserliche Prüfungssystem, "Ke-Ju", ist ein System, das die chinesi

schen Kaiserdynastien entwickelt und immer weiter verfeinert haben, um

ihre Beamten auszuwählen. "Ke-Ju" bedeutet ursprünglich etwa "Auswahl

der Beamten in unterschiedlichen Fächern". Es wurde während der Sui

Dynastie 518-618 eingeführt, besonders von den Kaisern der Tang-Dy

nastie 618-907 weiter ausgebaut und blieb bis zum Ende der Qing-Dy

nastie 1638-1911 in Kraft. In mehr als 1300 Jahren übte es als Auswahl-

muster und Denkschule einen starken Einfluß auf Politik, Staat, Wirt

schaft und Gesellschaftwie auch aufdie Erziehungsvorstellungenin China

aus.

Die verschiedenen chinesischen Dynastien hatten ihre Beamtenschaft

unterschiedlich organisiert. Bevor das eigentliche Prüfungssystem einge

führt wurde, gab es bereits in der Han-Dynastie 206 v.u.Z.-220 eine vom

Staat betriebene kaiserliche Schule, in der Kinder höherer Beamten ge

schult wurden vgl. DongfWu 1987. In den darauffolgenden Dynastien

entstanden neunstufige Beamtenordnungen, wobei man durch Prüfungen

bei angesehenen Männern der Zentralregierungen Aufnahme finden

konnte. Diese in der Regel mündlichen Prüfungenwaren recht willkürlich

und boten der Korruption ein geeignetes Feld. Erst die Zentralisierung

der Prüfung konnte diese Mängel beseitigen und garantierte eine halb

wegs objektive Auswahl, was erheblich zur Stabilisierung der Verwal

tungsstruktur beitrug.

Seit der Song-Dynastie 960-1279 war das klassische Prüfungsmuster

herausgebildet. Man unterschied zwei Prüfungsarten, die reguläre Prü

fung Changke und die Sonderprüfung Zhike. Sonderprüfungen wur

den auf Befehl des Kaisers anläßlich großer feierlicher Anlässe veranstal

tet, während reguläre Prüfungen regelmäßig alle drei Jahre durchgeführt

wurden. Seit der Ming-Dynastie 1368-1644 fanden sie auf drei Ebenen

statt: auf der Regional-, der Provinz- und der Zentralebene. Auf der

1 Vgl. hierzu die Darstellungen in Enzyklopädie 1985, S.202 ff..
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Regionalebenewurden primäre Prüfungen im Kreis bzw. Großkreis unter

dem Beisitz und der Kontrolle der Kreisvorsteher oder Studieninspek

toren der Zentrairegierung durchgeführt.

Auf der Provinzebene konnten die besten drei Absolventen der Primär-

prüfung antreten. Dafür existierten drei Prüfungstermine. Die erste

Prüfung bezog sich auf die klassischen "Vier Bücher", und es mußte ein

Gedicht geschrieben werden. Im zweiten Termin wurden die "Fünf kano

nischen Werke" geprüft. Der dritte Termin blieb Fragen aus Politik, Wirt

schaft und Militär vorbehalten. Wer die Prüfungbestand, der erhielt einen

akademischen Grad und wurde entsprechend seiner Leistung im Staats

dienst beschäftigt. Die besten wiederum durften an der höchsten Prüfung

teilnehmen.

Die zentrale Prüfungwurdevom Ministerium der Zeremonie veranstaltet

undvom Kaiser persönlich geleitet. Die Prüfungsthemen deckten sich mit
denen der Provinzebene. Die drei besten dieser Prüfung wurden sofört

von der kaiserlichen Akademie eingestellt. Die anderen mußten eine Re

gierungsprüfung ablegen und bekamen je nach Leistung Beamtenstellen

zugewiesen.

Die Prüfungsfächer bezogen sich auf Kenntnisse in den klassischen

Werken, auf Gesetze, auf Kenntnisse in Arithmetikund Kalligraphie. Die

Prüfungen fanden überwiegend schriftlich statt. Unter schriftlichen Prü

fungen verstand man folgende Formen:

- Tiejing tie = zudecken; jing = klassisches Werk war eine der wichtig

sten Methoden. Man wählte eine beliebige Seite aus einem klassischen

Werk; ließ nur einen Satz auf der Seite offen, wobei allerdings meist noch

einige Schriftzeichen dieses Satzes verborgen blieben. Der Prüfungskan

didat mußte aus dieser Information die zugedeckten Schriftzeichen er

schließen. In der Regel bekam man 10 Sätze, von denen man mindestens

fünf richtig ergänzen mußte.

- Moyi mo = auswendig schreiben; yi = Bedeutung war ebenfalls eine

Gedächtnisprüfung. Bestimmte Fragen zu klassischen Texten mußten

textgetreu und ohne Abweichung vom Original beantwortet werden.

- Cewen ce = Politik; wen = fragen war eine Form, in der der Kandi

dat seine Meinung zu Fragen der Politik, Wirtschaft oder zum Militär

schriftlich äußern mußte.

- Shifu shi = Lyrik; fu = Prosadichtung bedeutete, daß die Kandidaten

nach vorgegebenen Themen Gedichte und Prosatexte schreiben mußten,

wobei sie strenge Ordnungsregeln einzuhalten hatten.

Obwohl es bei diesen Prüfungsmethoden während der Dynastien durch

aus unterschiedliche Bevorzugungen gab, so dominierte doch immer das
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eher reproduktive System der Kenntnis- und Wissensvermittlung. Indirekt

förderte dieses System auch das Schulwesen im damaligen China. Etliche

Kinder auch aus ärmeren Schichten versuchten, die Aufnahmeprüfung zu

bestehen. So wurden überall in China private bzw. regionale Schulen von

Adligen, Grundherren, Despoten oder auch gelehrten Männern gegrün

det, um über die Wissensvermittlung zu Reichtum und Ansehen zu gelan

gen. Durch diese Privatbemühungen wurde der Staat von Ausgaben für

das Schulwesen entlastet, jedoch für die Prüfungskandidaten erhöhte sich

der Leistungsdruck und die Konkurrenz immer mehr. Dies spiegelte sich

in ständig strenger werdendenPrüfungsmethoden, die dem mechanischen

Auswendiglernen den Vorzug gaben, wider. Damit verloren die Schulen

aber an Bedeutung, denn die Kandidaten schrieben sich überwiegend nur

formal ein, erhielten Lernhinweise, um dann zu Hause eifrig auswendig

zu lernen. Dieses System wurde erst am Ende der Qing-Dynastie ange

zweifelt. 1905 wurde entschieden, das öffentliche Schulwesen zu fördern

und das kaiserliche Prüfungssystem abzuschaffen, aber die bürgerliche

Revolution von 1911 setzte hier ohnehin neue Zeichen vgl. Enzyklopä

die 1985, S. 204.

Betrachtet man die chinesische Prüfungstradition, so ergeben sich etliche

Gemeinsamkeiten mit der Gegenwart:

- auch heute noch gibt es Schwierigkeiten, die einheitliche Rolle des

Staates bei der Schulpflicht durchzusetzen; die allgemeine Schulpflicht ist

zwar formal, aber noch nicht vollständig in der Praxis durchgesetzt;

- auch heute noch ist eine einheitliche Aufnahmeprüfung für die Univer

sitäten entscheidend für die Karriere der Intelligenz trotz der mittler

weile immer mehr sich entwickelnden Fortbildungsmöglichkeiten auch

für Berufstätige;

- mechanische Lernweisen dominieren bis heute, was sich in einer über-

proportionalen Verwendung von Lehrbüchern, die stellenweise bloß aus

wendig gelernt werden, ausdrückt; als Unterrichtsmethode wird der

Frontalunterricht bevorzugt;

- vereinfachte politische Losungenund Denkbilder förderten ein Denken,

das im Schwarz-Weiß-Schema verharrt und stereotype Beurteilungsmu

ster bevorzugt typisches Beispiel die Mao-Bibel, die dann wiederum aus

wendig gelernt werden.

Daraus resultieren Arbeitsweisen der Intelligenz, die wir nachfolgend

exemplarisch noch näher beschreiben werden.
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4.2.3. Gegenwärtige Probleme der wissenschaftlichenArbeit.

Das Ringen um akademische Titel

Die chinesischen Intellektuellen brauchten sich bis zur blutigen Nieder

schlagung der studentischen Proteste 198.9 nicht mehr von dem Alptraum

bedrückt zu fühlen, als Anhänger des Kapitalismus, als dekadente Ele

mente der Gesellschaft beschuldigt zu werden Nunmehr verschärft sich

wieder der ideologische Druck, so wie es vom Herbst 1983 bis Frühjahr

1984 bereits in der Kampagne gegen die "geistige Verschmutzung" sicht

bar geworden war. Und doch scheint die Masse hiervon recht unberührt:

Ihr Hauptproblem besteht darin, daß die bisherigen Forderungen nach

einem angemessenen Wohlstand keineswegs befriedigt werden konnten.

Im Gegenteil, die Intellektuellen klagen: nur wenn sich die materielle

Lage verbessere, könne eine Leistungssteigerung erreicht werden. Es sei

nicht zu übersehen, daß die Erfolge der geistigen Arbeit immer von den

materiellen Bedingungen abhängen. Man müsse die Ausdauer und den

Fleiß derjenigen bewundern, die in ungeheizten Zimmern frierend philo

sophieren oder die in einer knapp fünfzehnQuadratmetergroßenEinzim

merwohnung inmitten der ganzen Familie mathematisieren. Berichte

über solche "heroischen Leistungen" sind in der Presse ein beliebtes

Thema.

Unter den Intellektuellen ist die schlechte Versorgungslage ein ständiges

Tagesgespräch. Bücher und Forschungsmöglichkeiten alleine führten

auch nicht immer zu Freude noch gar zu Begeisterung. Wenig diskutiert

wird die Frage, inwieweit ordentliche wissenschaftliche Forschungsarbei

ten geleistet werden. Den Intellektuellen in China stellt sich seit Ende der

80er Jahre eine andere Frage: Soll man sich nicht lieber nach der Mehr

heit richten, die eher realistisch denkt und den wirtschaftlichen Notwen

digkeiten entsprechend handelt? Der Staat zeigt Verständnis dafür, je

doch ist es für ihn nicht leicht, die immer höher werdenden Ansprüche zu

befriedigen: genug Wohnungen kann man nicht aus dem Armel schütteln;

extreme Gehaltserhöhungen haben eine vermehrte Inflation zur Folge.

Zwar kostete es den Staat nichts, das akademische Titel-System wieder

einzuführen, aber für die Intellektuellen blieb dies ein kurzer und nicht

hinreichender Trost, der sich weder mit den materiellen Wünschen noch

mit dem erwarteten gesellschaftlichen Sozialprestige verbinden ließ.

Bereits Anfang der 50er Jahre wurde das akademische Titel-System nach

dem sowjetischen Muster eingeführt. Die Akademiker wurden ent
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sprechend der im Titel eingeschlossenenQualifikationbezahlt. Nach 1956

hat sich das Gehalt sowohl für Hand- als auch Kopfarbeiter nicht mehr

erhöht. Die Intellektuellen behielten den Titel, wie sie ihn erworben

hatten, aber bei den Beförderungen und beim Bekleiden außergewöhnli

cher Amter war bis 1966 von akademischen Gradenkaum mehr die Rede.

Während der Kulturrevolution wurde das Titel-System als ein Rest des

Kapitalismus kritisiert und abgeschafft. Aus einem Dokument des Staats

rates im März 1978 geht hervor, daß das akademische Titelsystem wieder

eingeführt werden sollte, zuerst im Hochschulwesen und später auch in

anderen Bereichen vgl. Zheng 1984, S.623. Die akademischen Titel der

50er Jahre wurden erneut anerkannt, und bei Beförderungen sollten sie

wieder eine größere Rolle spielen.

Innerhalb der ersten drei Jahre, also bis 1981, profitierten im Hochschul

wesen des ganzen Landes über 130.000 Personen von dem Titel-System,

unter ihnen etwa 23.000 mit Titeln höheren Ranges, sie wurden zu Profes

soren bzw. außerordentlichen Professoren ernannt ebd.. Rasch wurde

klar, daß der Titel nicht nur "akademisch" bedeutet, sondern auch noch

eine ganze Reihe von materiellen Vorteilen verspricht, wie z.B. bei der

Gehaltserhöhung und Wohnungsverteilung. Er wird praktisch eine Art

Maßstab sowohl für das Ansehen in der Offentlichkeit als auch für die ma

teriellen Ansprüche, die die Akademiker unterschiedlichen Ranges

erheben dürfen. Er ist auch eine Art von Bezugsschein, der den Inhaber

eines Titels berechtigen soll, bei der Verteilung von Vergünstigungenbe

vorzugt zu werden. Weil die Anzahl dieser Bezugsscheine für den jewei

ligen Grad vorgeschrieben wird, ist das Ringen um einen Titel bzw. um

die Beförderung im Titelgrad unvermeidlich. Der Kampf verschärft sich

noch durch die Furcht, daß die Durchführung dieses Systems verzögert

oder gar gestoppt werden könnte, wie dies auch schon 1981 kurzfristig

geschah. Die ganze Intellektuellenschicht wurde durch diese "Schlacht"

mobilisiert, in der jeder für sich kämpft und die Konkurrenten aus dem

Felde zu schlagen versucht. Keiner will den anfahrenden Zug verpassen.

Zahlreiche Probleme tauchen dabei auf:

- Es gibt zu wenigund meist nur unzureichendeNormenbeim Erwerb von

Hochschulgraden. Die qualifiziertesten Abschlüsse im Magister-, Di

plom- oder Promotionsbereich werden im Ausland erworben, aber den

Rückkehrern stehen vielfach skeptische Professoren gegenüber, die auf

grund des althergebrachten Ernennungssystems meist ohne entsprechen

de Leistungsnachweise ernanntwurdenund dementsprechend auch Angst
vor einem Gesichtsverlust durch ihre besser qualifizierten Mitarbeiter
haben.



- Das alte Ernennungssystem gründet in der chinesischen Vorliebe, dem.

Alter bzw. dem Jahr des Studienabschlusses Priorität gegenüber anderen

Leistungsmerkmalen einzuräumen. Dies scheint am einfachsten durch

führbar zu sein und stimmt auch mit den moralischen Gepflogenheiten

der Gesellschaft überein, die Älteren zu ehren. Einer Untersuchung in

dreizehn Einheiten zufolge hat nur ein winziger Teil der "jüngeren" Wis

senschaftler unter45 eine Chance, einen Titel höheren Grades zu erlan

gen. In Prozenten ausgedrückt: O,9%.1 Diese Art von Beförderung scheint

- so, "als ob man nach dem Geburtsjahrgang an der Kasse schlangestünde,

um eine Eintrittskarte zu bekommen. Ein akademischer Titel bedeutet

ein Ehrentitel, der nur dem Älteren zuzugestehen ist", klagen die Jünge

ren, für die ein Professoren-Titel sehr wahrscheinlich zu erwarten ist,

wenn sie zu alt sind. Andererseits sind die älteren Akademiker einem

großen Druck ausgesetzt, wenn sie ihre Chance verpaßt haben, denn be

züglich ihres gesellschaftlichenAnsehens haben sie ohne den Erhalt eines

Titels das Gesicht verloren. "Ich schäme mich, meiner Frau und meinem

Sohn ins Gesicht zu sehen", so äußerte sich demütig ein Ingenieur in einem

Forschungsinstitut. Seine Frau wurde befördert und sein Sohn von einer

Universität aufgenommen. Beide werden in ihrer Karriere als erfolgreich

angesehen,während er trotz seines Alters nichts "erreicht hat". Das Gefühl

einesTaugenichts quält ihn! Solche BeschreibungenundAußerungen sind

mittlerweile in chinesischen Intellektuellenkreisen als typisch zu bezeich

nen.

- ImRingenum akademische Titel finden auch vielfältige Tricks und Intri

gen ihre Anwendung. Dazu sagte Zhao, der in einem Forschungsinstitut

in Peking gearbeitet und unter den Machenschaften dort gelitten hat, bei

spielsweise:2 "... die zwischenmenschlichen Beziehungen in diesem

Forschungsinstitut sind außerordentlich kompliziert, äußerst miserabel.

Es sind lauter Intellektuelle. Sie bilden eigene Fraktionen und kämpfen

gegeneinander. Manche sind eher intrigante Politiker als Gelehrte und

Wissenschaftler. Sie interessieren sich eher für Machenschaften als für

wissenschaftliche Forschungen." Zu dem akademischen Grad meinte er:

"Der akademische Titel entspricht nicht dem akademischen Niveau.

Manche gelangen zu einemTitel höheren Grades nur durch Tränen, durch

Krachmacherei sowie durch Bestechungen und Beziehungen."

- Viele können oder wollen an der Titel-"Schlacht" nicht mehr teilhaben

1 Daten und nachfolgende Zitate aus: Gao, Shenying Sphinx-Rätsel unserer Zeit - das Ringen um akade.
mische TiteL in: "Zeitung der Befreiung" Jie Fang Ribao, Shanghai 7.1.1988, S.6.

2 Nachfolgende Zitate aus: Shang, Fenkang: Rindriicke über einige chinesische Auswanderer in den USA
Reportage. In: Zeitschrift "Literatur Tianjin", Heft 12/1987.
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und suchen ihre individuellenAuswege. Ein Psychologeum 50 verzichtete

auf seinen Lehrstuhl an einer bekannten Pädagogischen Hochschule und

nahm stattdessen eine Stelle in einer kleinen Hochschule an, wo man ihm

den Titel eines außerordentlichen Professors versprach. Solche Fälle

häufen sich zusehends. Manche wandern aus, Zhao ist einer von ihnen. Er

lebt jetzt in denUSAund leitet ein Forschungsprojekt für Supraleitungen.

Das ständige Ringenum Forschungsmöglichkeitenund Anerkennung der

Leistungen kostet in der Regel zu viel Zeit, Mühe und Nerven. "Wer kann

sich noch auf die wissenschaftliche Forschung konzentrieren, wenn man

sich den ganzen Tag mit intriganten Leuten umgeben und ständig ärgern

muß?" faßte Zhao seine Erfahrungen mit der Titel- "Schlacht" zusammen.

Diesen Umständen entspricht der Sachverhalt, daß viele chinesische Sti

pendiaten, besonders in den USA und Japan, nicht mehr in die Volks

republik zurückkehren.

Schlamperei und Pfuscherei als Ausdruck von Intelligenz:

anonyme Literatur

Ein Literaturverzeichnis als Bestandteil ihrer wissenschaftlichen Arbeit

ist bei den meisten chinesischen Fachbuchautoren nicht zu finden. Es

werden z.B. in einem Lehrwerk für Psychologie, das für Lehrveranstal

tungen an Pädagogischen Hochschulen bestimmt ist, zwar Dutzende von

Psychologen erwähnt und ihre Experimente dargestellt, es läßt sich aber

kein einziger Buchtitel als Quellenangabe finden. Intensivierungsstudien

werden so erschwert oder unmöglich gemacht.

In anderen Fachgebieten sieht es nicht viel besser aus. So führt z.B. Wang

Dechun 1983 in seinem Buch "Studies of Modern Linguistics" zahlrei

che Theorien der modernen Linguistik und mehr als hundert Linguisten

an. Das 315 Seiten starke Buch enthält als Anhang eine kurze Ubersicht

über die sowjetischen Linguisten der 60er und 70er Jahre 11 Seiten, eine

Inhaltsangabeüber "Ideenund Strömungen der Linguistik in unserer Zeit"

von einem Moskauer Professor 9 Seiten und ein Verzeichnis über 81

Aufsätze und Ubersetzungen des Autors selbst. Ein Literaturverzeichnis

hingegen fehlt.

Oft wird das Literaturverzeichnis absichtlich-weggelassen, wenn ein Bei

trag oder gar ein Buch ins Chinesische übersetzt wird. Für viele ist ein Li

teraturverzeichnis überflüssig, weil man - falls es sich um die chinesische

Literatur handelt - voraussetzt, daß die Kollegen bzw. Leser mit der Lite
ratur auf dem betreffenden Fachgebiet vertraut sind und keine Nachhil



festunden seitens des Autors benötigen. Geht es um die verarbeitete

fremdsprachige Literatur, dann scheint ein diesbezügliches Literaturver

zeichnis noch unnötiger zu sein: der Großteil der LeserbeherrschtFremd

sprachen nicht in dem Maße, daß sie den Originaltext verstehen könnten.

Hinzu kommt noch, daß die fremdsprachige Literatur kaum zu erhalten

ist, weder in der Bibliothek noch in den Buchläden:

Der eigentliche Grund für Lehrwerke ohne Literaturangabe scheint aber

noch einfacher zu sein und verweist darauf, daß es in China noch kein hin

reichendes Verständnis für den Sinn wissenschaftlichen Zitierens gibt:

Ein Lehrwerk wird zumeist von sogenannten Fachautoritätenzusammen

gestellt. Diese als unangreifbar betrachteten Personen bilden eine Art ge

schlossenes System, das Kritik seitens der Lernenden kaum zulassen darf.

Die Lernenden, so könnte man formulieren, sollen sich ausschließlich mit

den "Lehrwerken" beschäftigen und von der Korrektheit des Geschrie

benen überzeugt sein. Eine kritische, eigenständige Auseinandersetzung

mit dem Lehrwerk oder die Beschäftigung mit der weiterführenden Lite

ratur, die über das vorgeschriebene Lehrwerk hinausgeht, sind in dem tra

ditionsgemäß ablaufenden Lernprozeß unerwünscht. Ihre Aufgabe ist es

lediglich, sich fast wörtlich das zu merken, was in einem Lehrbuch steht.

Wer zu viel weiß oder auch fragt, der kann unter Umständen ebenfalls wie

derjenige, der zu wenig weiß, mit schlechten Noten bestraft werden.

Eine einheitliche Zitierweise, wenn Zitate denn vorhanden sind, existiert

ebenfalls nicht. Es lassen sich mühelos zahlreiche Beispiele finden, die ein

vöffiges Durcheinander des Zitierens belegen. Manche Zitate werden

zwar mit Anführungszeichen gekennzeichnet, allerdings ohne Autoren-

und Titelangabe. Das Zitieren sogenannter Fachautoritäten erübrigt in

aller Regel die Notwendigkeitweiterer Angabenund Nachweise. Manch

mal wird der Name des zitierten Autors zwar genannt, es wird aber nicht

angegeben, woher dieses Zitat stammt. Chinesischen Studenten im west

lichen Ausland fällt es sehr schwer, sich an richtiges Zitieren zu gewöh

nen. Zunächst wollen sie möglichst nur die Worte ihrer Professoren ab

schreiben.

Da sich die chinesische Sprache sehr von den europäischen Sprachenun

terscheidet, ist es sehr schwierig, wenn nicht unmöglich, anhand der un
einheitlich ins Chinesische übersetzten Namen der Verfasser sowie Titel

der Aufsätze oder Bücher die originäre Literatur zu finden. Diese Schwie

rigkeiten lassen sich nur dann beseitigen, wenn der Name, Titel sowie

Verlag und der Erscheinungsort in der Originalsprache angegeben
werden. Das wird allerdings meist nicht getan.

Ähnliche Schwierigkeiten ergeben sich auch bei den ins Chinesische über
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setzten Büchern. In den letzten Jahren ist die Anzahl der Übersetzungen

rapide gestiegen, natürlich auch mit zunehmenden Unterschieden in der

Übersetzungsqualität. Hier fällt v.a. die Uneinheitlichkeit bei der Angabe

bezüglich des Originalbuchs auf: von der vollständigen Angabe bis zur

"Null-Angabe", alles ist möglich und keiner wundert sich. Bisher haben

ausländische Autoren auch keinen Rechtsschutz gegen Raubkopien.

Fachautoritäten werden überall als scheinhafte Ordnungsmuster aufge

baut. Wennman Ideen durchsetzenwill, so muß man sich auf entsprechen

de Autoritäten berufen, dieses Muster hat in China Tradition. Beispiel

haft für eine typische Kritik wäre dann folgendes Muster:

Ein Autor versucht in einem Aufsatz drei Beiträge zu kritisieren. Er gibt

die Autorennamenund Titel der zu kritisierenden Aufsätze an; wann und

wo diese Aufsätze erschienen sind, wird allerdings nicht genannt. Hinge

gen werden die drei Autoren genauestens beschrieben: bezüglich ihres

Alters, ihres Berufes, ihrer Arbeitsstellen bis hin zu den Lehrern, von

denen sie beeinflußtwurden. Der Rufund die Position der Autoren schei

nen demnach wichtiger zu sein als die Aufsätze, die hier eigentlichThema

sein sollten.

Solche Phänomene lassen sich dadurch erklären, daß die Rolle der Fach-

autorität in China meistens zu hoch eingeschätzt wird. Der Sammelband

"Studien und Untersuchungen zur Grammatik" enthält z.B. 33 Beiträge,

in denen etwa 100 Mal zitiert wird. Uber 80% der Zitate stammen von

knapp 10 Autoren, die im allgemeinen als Fachautoritäten aufdem Gebiet

der chinesischen Grammatik anerkannt werden.1

Die meisten insbesondere jüngeren Autoren berufen sich nur auf soge

nannte anerkannte Wissenschaftler. Diese Vorgehensweise besitzt min

destens drei Vorteile: Erstens beweist dies, daß der Autor mit den Kory

phäenund mit deren Forschungsgebietvertraut ist. Zweitens braucht man

sich nicht zu genieren, bekannte Personen zu zitieren. Zitate von einem

"Namenlosen" fügen einem eher Schaden als Nutzen zu. Keiner will das

Risiko eingehen, daß die Leistung dadurch geringgeschätzt wird. Drittens

besteht durch die Berufung auf eine Autorität eine größere Chance, daß

das Geschriebene publiziert wird. Ob ein Aufsatz oder ein Buch gedruckt

wird, hängt in vielfacher Hinsicht davon ab, ob der Autor selbst eine Ko

ryphäe ist oder ob er sich an eine bekannte Autorität anlehnt und in deren

Sinne spricht. Für die Bücher, die von weniger bekannten Autoren ge

schrieben werden, ist ein Vorwort von einer Autorität jedenfalls zu emp

1 Vgl. Studien und Untersuchungen zur Grammatik, hrsg. von der Redaktion der Zeitschrift "Chinesische
Philologie" Z1ong Guo Yu Wen, Bde 1/2, Peking 1983/84.



fehlen, um die Veröffentlichung zu garantieren.

Bibliothek a1 Schaufenster

Wenn ein Literaturverzeichnis für wissenschaftliche Arbeiten überflüssig

scheint und die Zitate ohne oder nur mit mangelhafter Quellenangabe ab

gesichert sind, wenn der Rufund die Bekanntheit eines Autors wesentlich

relevanter als der Inhalt und die Qualität eines Buches sind, wenn die Be

schäftigung mit der weiterführenden Literatur nicht erforderlich scheint

und die Auseinandersetzung mit den Lehrern oft als Unfug oder Arroganz

angesehenwird, dann verwundert es nicht, daß auch die Bibliothekenver

nachlässigt werden. Viele Bibliotheken der Universitäten und Hochschu

len stellen sich eher als Schaufenster für den Besuch der Gäste und für die

Inspektion der übergeordneten Instanzen dar, als daß sie im Dienste der

wissenschaftlichen Forschung stehen. Die erste Hauptschwierigkeit liegt

darin, daß ein Bewußtsein für eine möglichstvollständige Literatursamm

lung fehlt. So kann es passieren, daß man ein Buch ausleihen will, das 1958

erschienen ist und dessen Karteikarte auch noch in dem Karteikasten

steht, die Bibliothekarin aber erklärt, daß das Buch zusammen mit vielen

anderenmit demEinverständnisderBibliotheksleitungbereits aussortiert

worden ist, weil es "schon alt" gewesen sei und dem neuen, mit den hüb

scheren Umschlägen versehenen Bestand Platz machen müsse.

Es mangelt an qualifizierten Mitarbeitern. Die Ausbildung der Bibliothe

kare erscheint vielen als sinnlos und lächerlich. Schon während der Kul

turrevolutionwaren die Tätigkeiten an Uni-Bibliotheken in dem Bewußt

sein der Menschen fast mit Zwangsarbeiten gleichzusetzen, als eine

Aufgabe für diejenigen, die Flecken in ihrem Personalbogen hatten oder

immer noch "kapitalistisch" gesinnt waren und denen deshalb das Recht

entzogen wurde, an das Pult der sozialistischen Hochschulen zu treten.

Nach der Kulturrevolutionwurden diese Art von "Strafmaßnahmen" zwar

als falsch zu bewertende Strategien der "Viererbande" kritisiert, aber es

wurden nun Stellen an Bibliotheken denjenigen zugewiesen, die gemes

sen an ihrem Abschlußzeugnis "weniger wertvoll" erschienen. Ihre wich

tigsten Aufgaben bestehen immer noch darin, die Bibliotheken dreißig

Stunden in der Woche offenzuhalten und darüber zu wachen, daß keine

Bücher abhanden kommen.

Unterschiedliche Maßnahmen werden getroffen, um diesen Aufgaben

gerecht zu werden. Fürjede Benutzung der städtischen Bibliothek Shang

hai wird z.B. von den Lesern für die Abteilung, die nicht der Allgemein-
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heit - aus politischen und moralischen Gründen - offensteht, neben dem

Personalausweis noch ein extra ausgestellter "Empfehlungsbrief` von der

jeweiligen Arbeitsstelle verlangt, in dem u.a. der Eintritt in die Stadtbi

bliothek begründet und um die freundliche Genehmigung des Zugangs

gebeten wird. Ein ständiger Leserausweiswird nur bestimmtenberechtig

ten Personen ausgestellt. Ob dadurch der Diebstahl in der Bibliothekver

hindert werden kann, scheint ungewiß. Eines hingegen ist sicher, daß

neben der Unmöglichkeit für die Massen, die Bücher ihrer Wahl zu ergat

tern, auch etliche der privilegierten Leser von dieser umständlichen Be

nutzungsanordnungabgeschrecktwerden und daß sich die Arbeitsintensi

tät der Bibliothek dadurch erheblich vermindert. Die wenigen Unnach

giebigen, denen der Eintritt in die Bibliothek letztendlich gelingt, dürfen

dann nicht zu viel erwarten. Die Bibliothekarin kommt häufig nach minu

tenlangem Verschwinden mit leeren Händen zurück: "Mei You" Es gibt

nicht ist hier - wie so oft in China - die Antwort. Darunter ist zu verste

hen, daß die Bücher ausgeliehen oder gar nicht mehr in der Bibliothek

vorhanden sind. Weitere Nachfragen sollte manin diesem Stadium unter

lassen, sie könnten nur Arger geben und die Chancen auf einen Erfolg

beim nächsten Mal verringern. Darüber hinaus kann das Transportband

so oft außer Betrieb genommen werden, wie die Bibliothekarinnen keine

Lust haben, von ihrem Sitzplatz aufzustehen. Beiwem sollte man sich auch

beschweren?

"Ich bin froh, wenn ich dort zwei von zehn Büchern, die ich gerne haben

möchte, ausgeliehen bekomme!" so drückte ein Professor von der Fudan

Universität seine Erfahrungen mit der Stadtbibliothek uns gegenüber in

einem Interview aus. Die Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln kostet

ihn etwa drei Stunden, wenn alles gut läuft.

In Maos Epoche machte der Slogan "Kritikund Selbstkritik" häufig Schlag

zeilen. Diese politische Bewegung richtete sich in erster Linie gegen die

Intellektuellen. Im Sinne eines taktisches Verhaltens verfolgte die Mehr

heit von ihnen lediglich das Prinzip der Selbstkritik, während sie die

andere Hälfte lieber der anderen, der ruhmreichen Arbeiter- und Bauern-

klasse überließen, deren Vorkämpfer sich um des Sozialismus willen zur

Kritik an der Parteifeindlichkeit, an der dekadenten Ideologie sowie an

der bourgeoisen Lebensart aufgerufen fühlten. Die Mehrheit der Intellek

tuellen lavierte mit dieser Kritik, nur wenige trauten sich aufzubegehren.

Seit dem Ende der Kulturrevolution bewegten sich viele Intellektuelle

freier. Aber selbstkritische Einschätzungen über das eigene Tun fehlten

oft. Die neueste Propagandapolitik fördert wieder Duckmäusertum und

Kritik an Sündenböcken - auch hier wird eine notwendige redliche Selbst-



kritik zu einer Farce. Statt über wissenschaftliche Normen zu streiten, do

minieren bei der Mehrheit ohnehin andere Themen: Das Geld ist nie aus

reichend und die Wohnungen sind nicht groß, beil und warm genug. Der

Titel ist nicht hoch genug und die Chance zum Auslandsaufenthalt nicht

günstig genug. Viele wollen sich in der Offentlichkeit nur mit ihren soge

nannten "akademischen Titeln" produzieren. Für sie ist der Titel wichti

ger als der Name, und der Name wiederum wichtiger als das Können. Die

Quantität der Veröffentlichungenwird der Qualität gegenüber bevorzugt.

Bücher mit einem modisch und herrlich klingendenTitel lassen sich leich

ter publizieren und besser verkaufen als andere, fundiertere. Unverkenn

bar ist auch die Neigung unter vielen Akademikern, dicke Bücher zu

schreiben und zwar für den Titel, für die Karriere und auch für das Geld.

Vergleicht man aber die Bücher zu einem ähnlichen Thema, dann wird

die Abschreiberei ans Licht gebracht. In Wirklichkeit ist es nur eine

Schein-Gelehrsamkeit, in der manvoneinander abschreibt und die fremd

sprachige Literatur kopiert. Allerdings sind solche Phänomene nicht nur

für China typisch, wenngleich strukturell besonders ausgeprägt.

Dieser oberflächliche Arbeitsstil und die bedenkliche Arbeitstechnik sind

so verbreitet, daß die Gelehrten, die sich hier nicht anpassen, buchstäb

lich benachteiligt und gefährdet scheinen. Außerdemwerden dadurch die

wissenschaftlichenNachwuchskräfteunglücklicherweise, aber doch folge

richtig beeinflußt. Die Studenten an den wissenschaftlichen Hochschulen

haben sich z.B. in ihrer vier- bis fünfjährigen Ausbildungszeit fast aus

schließlich mit einer geringfügigen Anzahl von intellektuell weniger an

spruchsvollen "Lehrwerken" beschäftigt. Kritische Auseinandersetzungen

und selbständiges Arbeiten werden selten von ihnen gefordert. Wissen

schaftliche Arbeitstechniken scheinen für sie ein Fremdwort zu sein. Bi

bliotheken sind bestenfalls Orte, wo sie sich zur Entspannung hinbegeben,

etwa wie ins Kino oder ins Theater. Für das Abschlußzeugnis müssen sie

dann eine schriftliche Abschlußarbeit abfassen, deren Thema genauso

modisch und großartig klingt und deren Inhalt genauso leer ist wie der der

Fachwerke der sogenannten "Autoritäten". Damit ist der "erfolgreiche"

Abschluß des Ausbildungsprozesses garantiert.

Der unbewältigteAlltag: Verwirrung im Bezugsscheinnetz

"Wie schönwäre es, wenn alle Gebrauchsartikel nur gegen Geld zu kaufen

wären", meinte ein Dozent, der in Europa promovierte und vor kurzem

zurückkam, in einem Interview, das wir führten. Er klagt wie viele ktel
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lektuelle über das Bezugsscheinsystem: "Ich muß die Gültigkeiten ver

schiedener Bezugsscheine in meinem Terminkalender eintragen und

ständig daran denken, daß sie nicht überfällig werden."

Das Bezugsschein-System gehört zu den planwirtschaftlichen Grund-

mustern. Ein Leben ganz ohne Bezugsscheine kennen die Chinesen nicht.

Die Anzahl der Scheinsorten schwankt mit der Versorgungssituation. In

keiner Stadt Chinas mag dieses System so raffiniert praktiziertwerdenwie

in Shanghai. Jedes Vierteljahr holt jeder Haushalt einen Stapel von

Bezugsscheinen für Gebrauchsartikel und Lebensmittel ab, wobei man

nicht nur sein Privatsiegel und das Getreideheftchen der Familie bei sich

haben muß, sondern auch Geduld beim allgegenwärtigenSchlangestehen.

Beim Kaufen entsprechender Waren hat man den richtigen Schein

termingemäß abzugeben. 1988 waren in Shanghai etwa 10 Sorten von

Bezugsscheinenim Umlauf. Zu den klassisch rationiertenWaren gehören

Grundnahrungsmittelwie Reis, Mehl, Nudeln sowie Brot, Kekse, Speise-

öl und andere. Die Bezugsscheine dafür sind mit Monatsangaben verse

hen. Sie sind vom ersten Januar bis zum 31. März des folgenden Jahres

gültig, dürfen aber nicht vor dem angegebenen Monat verwendet werden.

Hinzu kommen noch Bezugsscheine für Lebensmittel wie Eier, Sojapro

dukte, Zucker, Fleisch und Salz, Bezugsscheine für Artikel wie Seifen,

Streichhölzer, Zigaretten u.a. Die Gültigkeit für die jeweiligen Bezugs

scheine ist unterschiedlich: Manche Scheine sind innerhalb von drei

Monaten wie Zucker, Seife u.a., manche innerhalb eines Monats wie

Salz, Streichhölzer u.a. und manche innerhalb von zehn Tagen wie Eier,

Fleisch, Zigaretten u.a. einzulösen. Allerdings ist zu bemerken, daß es

fast alle rationiertenArtikel mittlerweile auch ohne Bezugsschein aufdem

freien, meist teureren Markt zu kaufen gibt. Gerade die Intellektuellen

sind aufgrund ihres geringen Einkommens darauf angewiesen, das Be

zugsscheinnetz zu nutzen. In Shanghai z.B. betrug laut einer Statistik1 das

durchschnittliche Gehalt der Intellektuellen im Jahre 1986 109,33 Yuan,

das sind 23,39 Yuan weniger als das durchschnittliche Gehalt aller Be

schäftigten.

Allerdings sind die Bezugsscheine nicht das einzige Hindernis, das viele

Intellektuelle in ihrer Konzentration auf die geistige Arbeit und in ihrer

geistigen Leistung, besonders bezüglich der Zeitökonomie und der Kon

tinuität der Forschung beeinträchtigt. Es sind weitere Schwierigkeiten

1 Daten nach Gao, Shenying a.a.O.; in Relation zur DM liegt der Lohn eines Lehrers umgerechnet etwa
zwischen 60,- und 80,. DM im Monat. Sehr niedrig liegen die Mieten, wohingegen die L.ebensmittelprei.
se besonders auf den freien Märkten in den letzten Jahren stark anstiegen und stellenweise durchaus
deutsches Niveau erreichen.



vorhanden, die sich von Haushalt zu Haushalt, von Person zu Person un

terscheiden. Der eine kann z.B. wegen schlechter Wohnverhältnisse vor

10 Uhr abends nicht in Ruhe arbeiten, und der andere muß bis zu vier

StundenamTag in überfüllten Verkehrsmittelnhin und zurück zur Arbeit

fahren. Die Jüngeren müssen überall Beziehungen knüpfen, damit ihre

Kinder in einem namhaften Kindergarten untergebracht werden können;

die etWas Alteren benötigen für ihre Kinder sehr viel Zeit, damit sie die

Aufnahmeprüfung der Universität bestehen können; die Alteren müssen

vielleicht zwei Mal in der Woche zum Arztbesuch ins Krankenhaus, wo

die Wartezeit zwei Stundenund die eigentliche Behandlungzehn Minuten

dauert...

Nach dem Massaker 1989 hat sich die Lage der Intellektuellen nochmals

deutlich verschlechtert, da sie zum einen als Studierte in einen Interessen

zusammenhang mit den studentischen Demonstrationen gebracht wer

den, zum anderen als Lehrer auch für sogenannte Verfehlungen ihrer

Schüler verantwortlich scheinen. In den Intellektuellen findet die Propa

ganda seitdem wieder das Organ der notwendigen Umerziehung und den

Sündenbock, dervon den Fehlern der Regierungund Partei ablenken soll.
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4.3. Das Lehrer-Schüler-Verhältnis im Spannungsfeld

von Konfuzianismus und Kulturrevolution

Eine Betrachtung des Lehrer-Schüler-Verhältnisses enthüllt besonders

deutlich die noch immer ausgeprägten konfuzianischen Formen der chi

nesischen Bildung.

4.3.1. Negative Auswfrkungen des Konfuzianismus aufdie Bildung

Bei der Kritik und Interpretation des Konfuzianismus wird die Schule,

hierbei insbesondere das Lehrer-Schüler-Verhältnis als Unterordnungs

verhältnis, in der Regel bis heute ausgeklammert. Doch auch hier gibt es

negative Auswirkungen, die ein effektives Lernsystembehindernund eine

bewußte Reflexion erfordern. Wir wollen drei Zusammenhänge hervor

heben:

a Die "Fachautorität des Lehrers" als ein Grundprinzip in der Schule

wurde zuerstvomKonfuzianerXunZi aufgestellt. Bei ihm heißt es: "Wenn

man etwas sagt, ohne sich dabei auf seinen Lehrer zu berufen, das heißt

Verrat; beim Lehren sich nicht auf seinen Lehrer berufen, das heißt

Zuwiderhandeln. Die Verräter und die, die zuwiderhandeln, nimmt der

weise König nicht auf, mit denen sprechen die gelehrten Beamten bei

einer Begegnung auf dem Weg nicht." Xun Zi 1974, S.308

Mit der dogmatischen Erstarrung des Konfuzianismus in den Kaiserdyna

stien wurden der konfuzianische Gelehrte "Rusheng" und die Gelehrten

"Shi" zu einem Idol der blinden Anbetung, mit denen ein offenherziger

und persönlicher Meinungsaustausch für die Schüler in den meisten

Fällen undenkbar war. Damit waren allerdings nicht die Massen von

Lehrern "Shushi" gemeint, die Privat- oder Familienschulen leiteten und

wesentlich weniger bzw. gar keine Achtung genossen. Nach der bürgerli

chen Revolution 1911, teilweise allerdings auch schon zuvor, vermischten

sich die oben genannten Zuschreibungen der beiden Personenkreise der

Gelehrten und Lehrer. Nach der sozialistischen Revolution erfolgte eine

ideelle Aufwertungund Achtung des Lehrerberufs im allgemeinen - ohne

die bisherige Trennung nach "Shushi" und "Shi" beizubehalten, anderer

seits konnten aber nicht dieser Aufwertung entsprechende materielle Lei

stungsentschädigungen verwirklicht werden.

In der Schule wird offiziell und aus der Sicht der bildungsorientierten



Eltern die führende Rolle des Lehrers - manchmal mehr, manchmal

weniger, jedoch mit Ausnahme der Zeit der Kulturrevolution - stets

betont, wobei die Aktivität und Individualität der Schüler stark vernach

lässigt wird. Was der Lehrer sagt, das wird selten bezweifelt, und der

Lehrer selbst hinterfragt seine Rolle und die Autoritätsabhängigkeit

kaum. Der Lehrer bevorzugt in China bis heute den gehorsamen Schüler.

Der Mangel an demokratischer Atmosphäre führt allerdings bei derzeitig

stärker aufbegehrenden und demokratieorientierten Jugendlichen unter

Umständenzu einer - meist noch unausgesprochenen - Protesthaltungund

zu einer Persönlichkeit mit Doppelmoral. -

Die scheinbar unangreifbare Fachautorität des Lehrers ordnet sich ihrer

seits in hierarchische Systeme ein: Jeder Lehrer verweist auf seinen

Lehrer; bei Bewerbungen ist der Name des eigenen Lehrers Garant für

Qualität und Weiterkommen; das eigene Selbstvertrauen knüpft sich an

die Bildung sogenannter Denkschulen. Obwohl damit in positiv& Weise

eine Art Familiensinn und Fürsorgepflicht angesprochen ist, der eigene

Lehrer also väterliche Rollenübernimmt, so überwiegen bei negativerBe

trachtung gerade hier folgende Punkte:

- die autoritäre Untertänigkeit führt zu einemblinden Gehorsam, bei dem

der Schüler zu wenig eigene Verantwortung und kritisches Denken über

nimmt; in den Lernkontrollen und Prüfungsverfahren setzen sich die ne

gativen Seiten einer bloß reproduktivenLernhaltung so wiewir sie weiter

oben für das kaiserliche Priifungssystem beschrieben haben - fort;

- daraus erwächst ein Konventionalismus, der zwar auf gewisse Etiketten

und Rituale peinlichgenau achtet, gerade damitjedoch die zu besprechen

de Sache, den kritisch zu analysierendenZusammenhangin den Bannkreis

üblicher Sichtweisen zurückholt und abweichendes, kreatives oder spon

tanes Denken verhindert;

- für den Lehrer entsteht hieraus eine hohe moralische Anforderung, die

ihm in der Verpflichtung seiner eigenen Vorbilder aufgegeben ist und die

einen übertriebenen Hang zur Rückversicherung produziert: nur das an

erkannte Lehrbuch, die scheinbar vollständig abgesicherte Lehrmeinung,

ja insgesamt ein Denken, das die Eindeutigkeit und Perfektheit von Er-

ldärungssystemenbenötigt, erscheint akzeptabel, umder eigenenAufgabe

zu genügen.

Unter diesen Voraussetzungen kehrt sich die Fachautorität gegen sich

selbst: moderne Wissenschaft muß die Widersprüche, die ihre For

schungsweise produziert, aushalten können, wenn sie nicht in den magi

schen Kreis vorwissenschaftlicher Denkweisen und damit Dogmensyste

me zurückgezogen werden soll.
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b Das ?aukverfahren" hat eine lange Geschichte, durch das besonders

die konfuzianische Schule im Endstadium der feudalen Gesellschaft

gekennzeichnet war. Die verhältnismäßig guten Lehrmethoden einiger

hervorragender konfuzianischer Pädagogen mußten sich dem großen

Rahmen, den der Inhalt der konfuzianischen Bildung bestimmt hatte,

fügen. China hat keine Blütezeit der experimentellenWissenschaft erlebt.

Der Haupinhalt der traditionellen Erziehung war Ethik und Moral, der

Spekulation kam beim Lernen eine große Rolle zu. Ohne objektive, em

pirisch orientierte Uberprüfungskriterienwar das Wort des Lehrers abso

lute, allgemeingültige Wahrheit. Uber die Jahrtausende hat sich so

schließlich eine Erziehungstradition herausgebildet, deren Merkmale

Orientierung am Alten, Wiedergabe ohne Schöpfung, stagnierender Stil

des Lehrens und Lernens sind. Für viele ist das Studium nur Bücherlesen.

Diskussion, Experiment, Praktikum usw. gehören zu einem Lernen
zweiten Ranges. Systematische Anordnung des Wissens scheint wichtiger

als die Lebendigkeit der Unterrichtsgestaltung zu sein. Berücksichtigung

der individuellen Unterschiede, Anregung zum selbständigen Denken,

Verkürzungen der Prüfungsketten erscheinen als immerwährende Pro

bleme.

c "Wergut lernt, der wird Beamter", diese Zielsetzung war in der feudalen

Gesellschaft Antriebskraft für die Schüler. "In den Büchern gibt es

goldene Häuser und schöne Frauen wie Jade", so lautet eine Redenswei

se. Akademische und amtliche Würden, Erfolg bei der kaiserlichen

Prüfung: durch diesen Traum ließen sich die Schüler anspornen, also

"ZehnJahre an dem kalten Fenster studieren, um eines Tagesweltbekannt

zu werden." Die Beamtenlaufbahnwar oft der einzige Weg für die Schüler,

um dem normalen und überwiegend armseligen Leben zu entrinnen.

Wenn dieses Ideal durch einen staatlichen Bürokraten- und Pfründe

posten nicht realisiert werden konnte, war die wirtschaftliche Stellung

eines konfuzjanischen Gelehrten kaum besser als die eines Bettlers. Zwar

schien der Beruf des Lehrers angesehen zu sein, aber als solcher mußte

man in ärmlichen Verhältnissen leben. Auch heute noch rangiert der

Lehrer vor allem bezüglich seiner wirtschaftlichen Verhältnisse auf einer

der untersten Stufen.1 Die Eintrichterungsmethode verhindert besonders

eigenständiges Denken. Auch hier setzt sich die Tradition fort, die wir

weiter oben für das kaiserliche Prüfungssystem beschrieben haben. In der

Schule besteht für viele Lehrer heute das Problem, daß sie ihre wesentli

1 Solche Zustände sind heute für alle Entwicklungsländer tpiscb.



che Aufgabe nicht in der allgemeinen Bildung aller Kinder, sondern in der

Erhöhuug der Aufrückungsquote und Auslese der wenigen Begabten

erblicken müssen. Bildung erscheint hier als Elitebildung Inder Volksre

publik wird dies dadurch relativiert, daß jeder gleichermaßen die Schule

besuchen könnte und damit die Chance hätte, die Aufnahmeprüfung einer

Hochschule zu bestehen. Doch hier gibt es mehrfache Hindernisse:

- Nicht überall im Land sind die Schulen ausreichend ausgestattet mate

riell als auch vom Niveau der Lehrer her; die Differenzierung zwischen

normalen Mittelschulen und Schwerpunktmittelschulen, die geballter in

den Städten anzutreffen sind, verstärken das Stadt-Landgefälle massiv;

vielfach wird aufdem Land die Schulpflicht aufgrund wirtschaftlicherNot

wendigkeiten nicht eingehalten;

- es werden überwiegend die Kinder von Intellektuellen auf die Aufnah

meprüfungen der Hochschulen vorbereitet bzw. getrimmt.

Eltern mit entsprechender Bildung oder den dazugehörigen Idealen un

terstützen die Lehrer in ihrem Bemühen, eine Elite zu produzieren, und

bürden ihren Kindern große Lasten auf, in der Hoffnung, daß sie in die

Hochschule aufgenommen und später "die anderen um Haupteslänge

überragen" werden. In der Gesellschaft hingegen macht sich eine neue

Tendenz bemerkbar, die man als Wiederaufleben der "Studium-ist-ün

nütz-Bewegung" und "Entwertung des Wissens und seines Trägers" be

zeichnen kann. Sie findet ihre Begründung in den aufkommenden Ware-

Geld-Beziehungen, die das Geld als den fast ausschließlichen Hoffnungs

träger für eine bessere Zukunft erscheinen lassen. Da die Schere zwischen

dem Einkommen des gebildeten geistigen Arbeiters und dem des halb-

analphabetischen Einzelhändlers immer größer wird, erkennt man, daß

viele Wege zum materiellen Glück führen, aber wohl nicht der Weg des

Lehrers. Der Lehrer steht vor der Wahl, sich auf seine geistige Arbeit zu

konzentrierenund weiter "arm, aber sauber" zu leben, oder sein "überheb

liches Getue" abzulegen und sich an die Warengesellschaft anzupassen.

4.3.2. Das Lehrer-Schüler-Verhältnis während der Kulturrevolution

Angesichts dieser negativen Auswirkungen des Konfuzianismus erhebt

sich die Frage, inwieweit die Kulturrevolution das traditionelle Lehrerbild

in China hat auflösen und modifizieren können. Bei näherer Betrachtung

zeigt sich, daß das Gegenteil der Fall war. In einer kurzen Ubersicht über

verschiedene gesellschaftliche Ansprüche an das Lehrerhandeln, seine
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soziale und politische Stellung während der Kulturrevolution wollen wir

dies verdeutlichen.

Die Kulturrevolution richtete sich gegen überkommene Ideologien und

ihre Anhänger, ohne daß in differenzierter Formverdeutlichtwurde, nach

welchen Kriterien bürgerliche oder revisionistische Elemente zu erken

nen sein sollen. So kam es zu zahlreichen Pauschalurteilen und Sünden

bockzuschreibungen,von denen auch die ersten Erziehungsleistungender

noch recht jungen Volksrepublik nicht verschont blieben. Die Errungen

schaften des Erziehungssystems in den ersten 17 Jahren nach der Grün

dung der VR China wurden sehr oberflächlich und undifferenziert in

Bausch und Bogen verdammt, ohne daß eine klärende Analyse auch nur

in Ansätzen durchgeführt worden wäre. Stattdessen herrschte ein relativ

blinder Aktionismus, der insbesondere im Rahmen der Unterordnungs

verhältnisse, die für die chinesische Gesellschaft typisch sind, diskutiert

werden kann. Weiter oben war in dem Gespräch mit Koiifuzius von den

"Fünf Beziehungen" die Rede, die in China das Verhältnis der Menschen

untereinander regeln. Vater-Sohn, Herrscher-Untertan, Ehemann-

Ehefrau, älterer Bruder-jüngerer Bruder, älterer Freund-jüngerer

Freund: dies waren und sind in China Regulationsinstanzen, die zwar

strikte Gleichheit verhindern, aber andererseits die Stellung für jeden im

Alltag erleichtern und übersichtlich und einsichtig machen. Auch das

Lehrer-Schüler-Verhältnisläßt sich aus dieserTradition heraus als Unter

ordnungsverhältnis verstehen. Genau dies aber mußte in der Kulturrevo

lution bekämpft werden, um dem Anspruch der radikalen Bewußt

seinsveränderung als Startsignal einer Gesellschaftsveränderung zu ent

sprechen. Eine weit verbreitete Losung in der Anfangszeit der Kultur

revolution lautete dementsprechend: "Rebellion ist berechtigt".

Wie alle Intellektuellen wurden die Lehrer seit 1966 zur "stinkenden

Nummer Neun" abgestempelt. Da sie "Kram und Trödel des Feudalismus,

Kapitalismus und Revisionismus" hatten zirkulieren lassen, erlebten sie

das gleiche Schicksal wie ihre acht älteren Brüder Gutsbesitzer, Groß-

bauern, Konterrevolutionäre, Schlechte, Rechte, Verräter, Agenten,

Machthaber auf dem kapitalistischen Weg. Viele alte Professoren und

junge Assistentenwurden als "reaktionäre akademische Autoritäten" und

"revisionistische Sprößlinge" der Verfolgung ausgesetzt. Auf viele Schul

leiter wartete Amtsentlassung und Zwangsarbeit.

In den ersten zwei Jahren der Kulturrevolution fiel der Unterricht überall

aus. Nach der "Säuberung von klassenfremden Elementen" fand ein

"Sandverrnischungs"-Prozeßstatt: die Arbeiter, Bauernund Soldatenmar

schierten als "revolutionäre Kraft voller Vita1ität in den bisher von "bür



gerlichenIntellektuellen" besetzten Überbau ein, um mit den Lehrern, die

"umformbar" gewesen waren, ein neues Lehrerkontingent zu bilden.

Wenig später wurde den Lehrern ein "Ausweg" geboten. Sie verloren

dabei zwar die lang genossene Autorität und mußten ab und zu die Miß

achtung und -handlung der Schüler ertragen. Ihre Lage verbesserte sich

aber dadurch, daß man zu der Einsicht kam, daß die "Entfaltungder Funk

tion der Lehrer" von dem "Mißtrauen gegenüber bürgerlichen Intellektu

ellen" unterschieden werden müsse. Das rettete damals viele vor der

Zwangsarbeit.

Zum Anarchismus angeheizt verehrten die Schüler ihre Lehrer nicht

mehr. Die in der "Roten Garde" und "Kleinen Roten Garde" organisier

ten Jugendlichen machten Revolution sowohl in der Gesellschaft als auch

in der Schule. Um den letzten Rest der Lehrer-Autorität zu zerschlagen,

traten nun die "Kleinen Kämpfer" ans Podium und lernten und lehrten ihr

Hauptfach "Klassenkampf`.

Einige Jahre später setzte man die Schulordnung und Unterrichtstätigkeit

wieder auf die Tagesordnung. Gemäß der "höchsten Anweisung" sollten

sich die Schüler "hauptsächlich mit dem Studium befassen, müssen aber

auch andere Dinge lernen, das heißt neben ihrem Buchwissen auch die In

dustrie, Landwirtschaft sowie das Militärwesen studieren. Sie müssen

auch Kritik an der Bourgeoisie üben".1 So gingen die Lehrer ünd Schüler

in Fabriken, Dörfer, Truppen und betrieben auf diese Art und Weise ihre

Schule "bei offener Tür". Indem eine Verbindungzwischen der Schule und

der Arbeitseinheit hergestellt war, lernten die Schüler aus der Praxis. Die

jenigen, die sich mit den Sozialwissenschaften beschäftigten, sollten die

ganze Gesellschaft zu ihrer "Fabrik" machen. Dem Unterricht an Ort und

Stelle wurde ein großer Wert beigemessen. Zu dem "Ausgehen" kam noch

das "Einladen" - Arbeiter, Bauern oder Soldaten erteilten Unterricht in

der Schule.

Die "Noten konnten nicht mehr das Kommando führen". "Studium ist

unnütz" - dieser Slogan verbreitete sich damals sehr rasch unter den Schü

lern, denn jeder von ihnen konnte reibungslos, also ohne Gefahr des Sit

zenbleibens, die Schule absolvieren und nach den Bestimmungen einen

Arbeitsplatz zugewiesen bekommen. Von einer Motivation zum Lernen

konnte kaum die Rede sein, weil die Zukunft bereits festgelegt war. In die

Hochschule nahm man nur die später scherzweise ABSS genannten Ar

beiter-, Bauern- und Soldaten-Studenten auf. Die meisten Mittelschulab

1 Die "höchste Anweisung" war das damalige maoistische Programm.
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gänger hingegen mußten, falls sie nicht das einzige Kind der Familie oder

das Kind von Uberseechinesen waren, "ins Gebirge und aufs Land", um

sich dort zu stählen und ihre Weltanschauung umzuwandeln.

Nachdem die Bestimmungen über die Arbeitsteilung etwa ab 1970 locke

rer wurden, gewann der Lehrer wieder eine Art Autorität, die darin zum

Ausdruck kam, daß er durch die Leistungsbeurteilungen für die Zukunft

der Schüler bis zu einem bestimmten Grad verantwortlich war. Trotzdem

konnten die Lehrer durch ihre Bemühungen die Situation in der Schule

nicht verändern, die durch undiszipliniertes Verhalten und unsystema

tisches Lernen gekennzeichnet war.

In der Propaganda, die über die Massenmedien zur Zeit der Kulturrevo

lution verbreitet wurde, finden sich zahllose Beispiele zur Illustration der

hier kurz beschriebenen Situation. Es gehört zu den Eigentümlichkeiten

der chinesischen Gesellschaft, daß eine systematische Analyse und Kritik

dieser Zustände - nicht nur für den Erziehungsbereich - bisher aussteht.

Wir nennen exemplarisch drei Beispiele, um unsere Aussagen zu veran

schaulichen. Alle drei sind typisch für ein weiteres Problem der chinesi

schen Propaganda: Es zählt nicht der individuelle Fall, sondern die funk

tionelle Einsetzbarkeit eines solchen Falles, der die Politik, die der jewei

lige Zeitgeist erfordert, veranschaulichen soll. So gesehen waren die agie

renden Personen offensichtlich Marionetten in der Hand jener Funktio

näre, die die zentral herausgegebenen Parolen mit Fallbeispielen zu be

legen hatten:

Der "Held des unausgefüllten Prüfungsbogeus"
1

Zhang Tie-shen versagte bei einer Aufnahmeprüfung für die Hochschule

und schrieb einen Brief an die Leitung. Er konnte die gestellten Aufgaben

in der Prüfung nicht lösen und schrieb zur Begründung auf die Rückseite,

daß er auf dem Land hart arbeiten mußte und daher nicht wie diejenigen

die Antworten wissen könnte, die entgegen den Anweisungen des Vorsit

zenden Mao sich dem Bücherwissen anstatt der körperlichen Arbeit zu

gewandt hätten. Der Briefwurde in den Medien veröffentlicht. Er wurde

dort als ein "Held, der gegen den Strom schwimmt und wirklich politisch

rot und fachlich qualifiziert" ist, bezeichnetund bekam daraufhin eine füh

rende Position in einem Institut für Landwirtschaft.

1 In: Der Almanach der Eiiehung in der VR China 1949-1982. Hrsg. vom Zentralforschungsinstitut für
Elzichungawissenschaft, Beijing Verlag für Erziehungswissenschaft 1983, S.452 f.
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"Leserbriefund Tagebücher einer Grundschülerin"1

Huang Shuai, die mit ihrem Lehrer nicht auf gutem Fuß stand, ver

öffentlichte einen Leserbrief und ihre Tagebücher, in denen sie das reak

tionäre Tun des Lehrers beschrieb. Damit wurde eine neue Bewegung

gegen die Autorität der Lehrer in Gang gesetzt. Diese Zwölfjährige, so die

redaktionelle Anmerkung, habe eine große Frage aufgeworfen. Es sei

nötig, denvergiftenden Einfluß des Revisionismus aufdem Gebiet der Er

ziehung restlos auszumerzen.

"Mazhenfu Mittelschule"2

Diese Mittelschule wurde berühmt durch Zhang Yuqing. Diese Schülerin

gab bei einer Englischprüfung ein leeres Blatt ab. Ihre Klassenleiterin las

auf der Rückseite des Prüfungsbogens das folgende Gedicht: "Ich bin Chi

nesin / brauche keine Fremdsprache / ohne ABCzu lernen! känn ich auch

Fortführer der revolutionären Sache sein". Die Lehrerin verlangte von

ihr eine schriftliche Selbstkritik. Zwei Tage später wurde die Leiche des

Mädchens in einem Staubecken gefunden. Wegen dieser "üblen Nachwir

kung der revisionistischen Erziehungstheorie" wurden die Lehrerin und

der Schulleiter zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt.

4.3.3. Das Lehrer-Schüler-Verhältnis

nach der Kulturrevolution und in der Gegenwart

4.3.3.1. Kurze Übersicht:

Kurz nach der "Zerschlagung der Viererbande" im Jahr 1976 fing man an,

das Erziehungswesen neu zu strukturieren. Die Aussage aus der Zeit der

Kulturrevolution "Mir ist ein ungebildeter Arbeiter lieber als ein gebilde

ter Nicht-Arbeiter" hatte ihre Bedeutungund ihren Einfluß verloren. Um

denAnforderungen der Modernisierunggerecht zu werden, schien es nun

dringend geboten, den Umfang der Bildung zu vergrößern und das Ent

wicklungstempo zu beschleunigen. In dieser Zeit, als das Erziehungs

wesen wie nie zuvor - zumindest in der Presse - Beachtung fand, unterlag

das Lehrer-Schüler-Verhältnis und die gesellschaftliche Position der

1 Tagesblatt Bcijing vom 12.12.1973.

2 Almanach der Erziehung, a.a.O., S.460.
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Lehrer einem erheblichen Wandel.

Die Intellektuellen, die früher Objekte von "Zusammenschluß,Erziehung

und Umerziehung" waren, gehörten nun gemäß einer neuen Parteiauffas

sung zu der Arbeiterklasse. Man definierte ihre Stellung als geistige Ar

beiter des Sozialismus. Viele Verfolgte wurden rehabilitiert und in der

Schule wieder eingesetzt.

"Unseren Volkslehrern soll Respekt gezollt werden" und "wir müssen die

aktive Rolle der Lehrer zur vollen Geltung bringen": solche Sätze las man

seitdem oft in den Zeitungen. In der Hebung des Bildungsniveaus sehen

die Lehrer seitdem eine ihrer wichtigsten Aufgaben. Sie spielen in der

Schulewieder eine wichtige Rolle und niemandwürde bestreiten, daß ihre

Arbeit einen großen Beitrag zur Entwicklung Chinas leistet. Allerdings

treten Unzulänglichkeiten im Unterricht nunmehr deutlicher hervor.

Eines der umstrittensten Gesprächsthemen ist dieAufrückungsquote. Seit

der Wiedereinführung der Aufnahmeprüfung ist das Hochschulstudium

für viele das angestrebte Ziel. Viele Eltern, die ihrer verlorenen "golde

nen Zeit" nachtrauern, setzen ihre Hoffnung auf die nächste Generation.

Vor allem die Intellektuellenfamilien wollen keinen Bruch ihrer Tradi

tion sehen. Hohes Ansehen der geistigen Arbeiter und die neue Politik

"Respekt vor den Gelehrten und Tüchtigen" veranlassen eine große An

zahl von Schülern, um einen Platz an der Universität zu kämpfen. So ent

steht eine starke Konkurrenz, die häufig so beschrieben wird: `Tausend

und abertausende von Kavalleristen und Infanteristen versuchen, auf

einer Einbaumbrückeüber den Fluß zu kommen."Da das tatsächliche Kri

terium für die Bewertung der Leistung einer Schule und eines Lehrers der

Prozentsatz der Schüler ist, die in eine Hochschule oder Universität auf

genommen werden, zwingen viele Lehrer ihre Schüler, unterstützt von

den Eltern, für die Aufnahmeprüfung zu lernen bzw. zu pauken. Im Chi

nesischen heißt es, daß die Aufnahmeprüfung als "Marschallstab" und der

"Rahmenplan für die Wiederholung" als "Verfassung" funktioniert. Die

Jungen und Mädchen sind oft durch viele Unterrichtsstunden überlastet,

schwimmen - willig oder unwillig - in dem Meer der Hausaufgaben, lernen

das auswendig, was vermutlich in der Aufnahmeprüfungpräsent sein muß

und nicht das, was für sie interessant ist. Das Paukverfahren ist dement

sprechend bei zahlreichen Lehrern beliebt, was verhindert, daß auf Krea

tivität, Originalität sowie die Fähigkeit, das Erlernte umzusetzen, genü

gend eingegangen wird.

In den letzten Jahren fanden nach der ersten, stark prüfungsorientierten

Phase Veränderungen statt. Das Zeugnis-Fieber ist bei einem Teil der

Lehrer, Schüler und Eltern zurückgegangen, während sich bei einem
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anderen Teil der Leistungsdruck noch erhöht hat. Hier stößt das Erzie

hungswesen durch die wirtschaftliche Entwicklung und die Kommerziali

sierung vieler Lebensbereiche auf neue Schwierigkeiten, von denen das

Lehrer-Schüler-Verhältnis nicht ganz unberührt bleibt. Das nach wie vor

niedrige Einkommen kann mit der Preissteigerung nicht Schritt halten, so

daß den Lehrern nichts anderes übrigbleibt, als neben der Lehrtätigkeit

andere Arbeiten zu übernehmen, damit ihr Lebensstandard nicht sinkt.

Um die materiellen Bedingungen ihres Lebens zu verbessern, versuchen

sie alle sich anbietenden Quellen auszunutzen. Die Meinungen gehen

darüber auseinander, ob sich das Profitinteresse positiv auf die Erziehung

auswirkt oder nicht. In den Sitzungen des Nationalen Volkskongresses

sind einige Vertreter aus den pädagogischen Kreisen damit unzufrieden,

daß es nur eine leere Phrase bleibt, daß das Bildungswesen Vorrang ge

nießen muß, wenn man die Wirtschaft entwickeln will. Die Tatsache, daß

der Lehrerberuf, "der fasziierendste Beruf unter der Sonne", wenig at

traktiv ist, wird deutlich, wenn man sieht, daß die Schüler nur ungern an

der Pädagogischen Universität und dem Institut für Erziehungswis

senschaft studieren wollen. Auch die Kinder der Lehrerfamilien verspü

ren keine Lust mehr, in die alten Radspuren zu geraten, wo der Wagen

schon einmal umgekippt ist. Die Ein-Kind-Familie interessiert sich einer

seits für die Intelligenzerschließung ihres "kleinen Königs" oder ihrer

"kleinen Königin" und braucht dazu einen guten Lehrer, andererseits ver

sucht sie ihr Kind davon abzuhalten, Lehrer zu werden.

Die Lehrer müssen ihre Schüler gegenwärtig mit anderen Augen sehen.

Die Jugendlichenwollen sich nicht mehr in demElfenbeinturmhinterver

schlossener Tür und hinter den Büchern vergraben. Verglichen mit den

"Schäfchen mit den besten Noten" in den 50er und 60er Jahren sind sich

die heutigen Schüler ihrer Selbständigkeit und Individualität bewußter.

Derpolitischenund ideologischen Schulung alten Stils gegenübernehmen

sie häufig eine Protesthaltung ein. Was der Lehrer sagt, wird nicht mehr

bedenkenlos akzeptiert. Die Schüler versuchen, sich von den alten Sche

matazu befreienund ihren Gesichtskreis zu erweitern. Die Studenten, die

die schnelle Entwicklung der Gesellschaft mit ihren täglichen Veränder

ungenwahrnehmen, fühlen sich durch ihre zukünftige Position bzw. deren

gesellschaftliche Bedeutung entwertet und in Ungnade gefallen.. Einige

Aspiranten Magisterstudium unterbrechen ihr Studium und bewerben

sich um einen Arbeitsplatz in erstklassigen Ausländer-Hotels und Joint

Ventures Unternehmen mit Ausländerbeteiligung. Für viele ist die

ideale Arbeitseinheit die GesellschaftfürAußenhandelund nicht mehr das

Forschungsinstitut oder die Universität. Handel im Campus, Jugendliebe
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in der Schule, Gleichgültigkeit gegenüber der Lernleistung, diese neuen

Phänomene haben eine heftige Debatte unter den Erziehern ausgelöst.

Die einen meinen, daß die Schwierigkeiten aus einer inneren Krise des

Erziehungssystems herrühren. Sie wollen unverzüglich eine Reform des

Erziehungswesens durchführen, weil es der heutigen Situation nicht mehr

entspreche. Für die anderen macht die Gesellschaft insgesamt eine Krise

durch. Sie sehen die äußeren Faktoren als bestimmend an. War das Erzie

hungswesen in der Kulturrevolutionder Diener der Politik, so gehe esjetzt

eine Ehe mit der Wirtschaft ein.

Gleichzeitig zeigen sich auch in offiziellen Darstellungen immer mehr die

materiellen und ideellen Schwierigkeiten, die eine Reform des Bildungs

systems behindern. Obwohl die Kommission für Erziehung den positiven

Willen zeigt, die neunjährige Schulpflichtim Lande durchzusetzen, immer

mehr Jugendlichen und Erwachsenen Weiterbildungsmöglichkeiten zu

bieten, so kann das Programm bisher vor allem nur in den Städten umge

setzt werden. Ein großes Hindernis stellt neben den nicht ausreichenden

materiellen Aufwendungen besonders die mangelnde Qualifikation der

Lehrer dar.

Alle diese Ereignisse werden in der chinesischen Presse vielfach beschrie

benund durch Fälle belegt. Dabei ist die Veränderunggegenüber der Kul

turrevolution recht augenfällig. Dienten die Fälle dort der Propaganda, so

steht gegenwärtig die Unsicherheit und damit eine kritische Diskussion -

allerdings mehr im Sinne der Problemauflistung und weniger der Ent

scheidungsanalyse - im Vordergrund, die durch Ereignisse ausgelöst wer

den, über die man keine Kontrolle mehr zu haben scheint. Im nachfolgen

den Abschnitt haben wir Auszüge aus Zeitungen Chinas zusammenge

stellt, um dies zu illustrieren.

4.3.3.2. Gegenwärtige Schwierigkeiten der Bildung und Erziehung in China -

Beschreibung von Krienphänomenen am Beispiel von Zeitungsberichten

Obwohl die Beispiele zufällig ausgewählt wurden, repräsentieren sie

unserer Ansicht nach zahlreiche, täglich erscheinende Zeitungsartikel zu

diesem Thema. Wir gliedern sie in die Bereiche

1. Lehrerverhalten Nebentätigkeiten der Lehrer, Flucht ins Ausland,

Klagen über Lehrer und Klagen der Lehrer, Diskriminierung der Lehrer

bei Einstellungen, Mängel der Lehrerausbildung;

2. Schülerverhalten Aufrückungsquote und Leistungsdruck, Schülerein

stellungen, Verwöhnung und mangelnde Arbeit;



3. Schulpflicht und eine erste Privatschule.

1. Lehreri`erhalten.

Nebentätigkeiten der Lehrer:

"Tee-Ei und Schuhe verkaufen statt Unterrichtzu erteilen"1

In der Provinz Fujian, wo die Entwicklung der Warenwirtschaft in gewis

ser Hinsicht schneller voranschreitet, haben 800 Lehrer ihren Beruf auf

gegebenund treibenjetzt Handel. Durch die Umstände gezwungen, schla

gen 148 Schulen ihre Türen zu. Ein Lehrer, der für seinen abwesenden

Kollegen Unterricht erteilt, kommt mit seinem monatlichen Gehalt von

33 Yuannicht aus. Er beginnt, Tee-Eierzu verkaufenund hat in dreiTagen

über 200 Yuan verdient. Eine andere Lehrerin macht einen Schuhver

kaufsstand auf, und ihr Einkommen hat sich verzehnfacht.

Ge14, oh Geld

Die Wenhui-Tageszeitunghatm20.04.1988 einen Artikel mit demTitel

"Geld, oh Geld" veröffentlicht. Nach dem VerfasserAn Di sollte der Aus

spruch "Geld verdienen" als der am weitesten verbreitete Modeslogan des

Jahres 1988 gelten. Im Artikel heißt es: "Geld, oh Geld, man hätte sich

nicht vorstellen können, daß sich nun die ganze Gesellschaft um dich

drehen würde. Der eine ist vor Freude außer sich, der andere ist voller

Sorge. Alles dreht sich um dich, Geld, oh Geld." Der Zeitungsartikel

besteht aus mehreren Abschnitten. Sie sind wie folgt betitelt: Dem "Geld"

einen richtigen Namen geben; Abschied von der Armut; Geld, kannst du

eine gesellschaftliche Stellung mit dir bringen?; "Yi, warum gehst du nicht

nach Japan?"; Kummer, den das Geld nach sich zieht.

Abschied von derArmut:

In den Augen der alten chinesischen Weisen ist das Geld nie ein gutes

Ding gewesen. Schlägt man die Worte der in alter Zeit lebenden Weisen

einmal nach, dann bemerkt man ohne weiteres, daß alle Darstellungen

über das "Geld" negativ sind, wie zum Beispiel "der Edle setzt sich mit der

Gerechtigkeit aüseinander, der Niederträchtige dagegen mit dem Ge

winn" oder "aufder Suche nach Reichtum gibt es keinErbarmen". Es heißt

auch: "lieber arm, aber ehrsam, als reich, aber gewissenlos". Die Worte

1 Wenhui-Zeitung vom 4.6.1988.

2 Wenhui.Zeitung vom 20.4.1988, S.3; wir übersetzen die Auszüge `Abschied von der Armut` und "Yi,

warum gehst du nicht nach Japan?"
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"Geld" und "Reichtum" scheinen fast immer mit Begriffen wie "Er

barmungslosigkeit", "Grausamkeit" und "schlechtes Gewissen" in Zusam

menhang zu stehen. Daher galt für die chinesische Intelligenz seit eh und

je als Lebensregel: Zufriedenheit mit der Armut und Freude an der

Armut.

Z ist ein Lehrer, der über 20 Jahre seine Lehrtätigkeit an einer Mittel-

schule ausgeübt hat. Er arbeitete mehr als 20 Jahre lang behutsam und

verantwortungsbewußtund erteilte eifrig und gewissenhaft seinen Unter

richt. Er hat "überall unter dem Himmel" seine Schüler, um dies mit einer

chinesischen Redensart auszudrücken. Er sollte sich normalerweise

glücklich und zufrieden fühlen. Aber jedesmal, wenn er nach der Arbeit

nach Hause kam, sah er nichts anderes vor sich als eine primitive Ausstat

tung und vier kahle Wände. Verglich er sein Einkommen mit dem seines

Nachbarn Xiao Li, der Huntung Suppe mit gekochten Fleischtäschchen

verkaufte, dann stand er schlechter da. Selbst sein Gegenüber Xiao Fang,

der erst vor einem Jahr nach Abschluß der Mittelschule mit seiner Arbeit

in einemBetriebbegonnenhatte, ließ ihn bereits eine große Strecke hinter

sich. Früher konnte er im Innersten seine Balance noch halten, aber in den

letzten Jahren sah er mit seinen eigenen Augen, wie die anderen immer

reicher wurden. Beamte haben Beamtenwege, Kaufleute haben Kauf

leutewege, Diebe haben Diebeswege. Jeder geht seinen eigenen Weg. Nur

Z und seine Frau beharrten nach wie vor stur auf der ehemaligen Lebens-

regel, sich mit der Armut zufrieden zu geben und sich froh zu fühlen, ein

gutes Gewissen zu haben.

Aber was verhalf ihm plötzlich zu so großem Mut? Vor zwei Jahren legte

er sein arrogantes Gehabe ab, über den irdischen Gütern zu stehen. Nach

der Arbeit schob er eine Karre in das Stadtzentrum und verkaufte Tee-

Eier. Zu Beginn schämte er sich vor Bekannten zu Tode. Mit der Zeit

wurde es ihm gleichgültig. So geht es bereits zwei Jahre, und der alte Z

kann nun mit einem Lächeln um den Mund seinen Kollegen gegenüber

zugeben: "Ich habe von der Armut endlich Abschied genommen."

Vor kurzem verbreiteten sich in der Gesellschaft zwei Redensarten: "Ein

Raketenerfinder verdient nicht so viel wie ein Tee-Eierverkäufer" und

"Ein Operationsmesser ist nicht so viel wert wie eine Haarschere". Neuer

dings sind die Intellektuellen, vor allem die jüngeren, realistischer ge

worden. Es hilft gar nichts, bloß seinem Unmut Luft zu machen. Es würde

ihnen allen besser gehen, wenn sie ihre Klugheit und Weisheit entfalten

würden, um Geld zu verdienen.

Allerdings könnte es Leute geben, die sich beschweren, daß sich die
soziale Moral von Tag zu Tag verschlechtere, oder Leute, die bis heute



noch stur und hartnäckig darauf beharren, sich mit der Armut zufrieden

zu geben. Aber wenn es vorkommt, daß der Sohn ins Ausland gehen oder
die Tochter ein Klavier kaufen möchte oder der Enkelsohn heiraten will,

dannmüßten diese Leute sehrwahrscheinlich zugeben, daß die Armut mit

gutem Gewissen schlechter als der praktische Nutzen des verderblichen

Geldes sei.

Geh zum Teufel, Armut! Hoffentlich wirst du nie mehr die armen chine

sischen Intellektuellen belästigen.

Flucht in dasAuslancL

"Yi,warum gehst du nicht nach Japan?"

Solch eine Frage stellen sich die Jugendlichen heute oft, wenn sie sich

treffen. Wer unter den gegenwärtigen Jugendlichen nicht nach Japan

fliegen will, der wird als ein seltsamer Außenseiter betrachtet.1

Nach denAngaben zuständigerBehördenhat sich die Zahl der Shanghaier

Jugendlichen, die als Selbstzahler nach Japan fliegen, von Jahr zu Jahr um

ein Mehrfaches gesteigert. Im Vergleich zum vorigen Jahr verdoppelte

sich ihre Zahl. Verglichen mit dem entsprechenden Zeifraum des letzten

Jahres hat sich die Zahl im Januar und Februar dieses Jahres bereits ver

vierfacht. Am Eingang des Verwaltungsbüros des Amtes für öffentliche

Sicherheit stehen die LeuteTagund Nacht Schlange,um einen Gesprächs-

termin zu vereinbaren. Ein großer Aufschwung der Flüge nach Japan mit

dem schönen Namen "Auslandsstudium" erfaßt die ganze Stadt Shanghai.

Am Eingang des Verwaltungsbüros für Ein- und Ausreise hat der Verfas

ser einen gebildet aussehenden jungen Mann mit Brille interviewt. Er

sagte, er sei ein Mittelschullehrer. Neben dem Unterricht in der Schule

erteile er gewöhnlich an der Abendschule noch zusätzlich ein paar

Stunden Unterricht pro Woche. Sein monatliches Einkommen betrage

etwa 200 Yuan. Normalerweise sollte dies schon ausreichend sein, aber

in den letzten Monaten flogen viele seiner Freunde einer nach dem

anderen nach Japan. Sie schrieben ihm, daß ihr Einkommen in Japan be

trächtlich sei, auch wenn die Arbeit etwas mühsamer wäre. Daraufhin

redete seine junge Frau ausführlich mit ihm und sagte, daß er zu nichts

tauge und nicht Mann genug sei, etwas zu erreichen. Infolgedessen könne

er nicht unihin, den Mut aufzubringen und die Ausreise nach Japan zu

wagen.

Nach der Darstellung derjenigen, die in Japan teils arbeiten und teils stu

dieren, können sie dort pro Stunde 500 bis 600 Yen etwa 20 Yuan

1 Japan steht hier an erster Stelle, aber auch andere Under, besonders die USA, sind begehrt.
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verdienen; selbst dann, wenn sie eine Arbeit niederen Rangeswie z.B. Tel

lerwaschen ausüben. Was man im Ausland an einem Tag verdiene, über

treffe einen Monatslohn im Inland. Deshalb könnte man nicht sagen, daß

die Anziehungskraft nicht groß genug wäre, die Heimat zu verlassen.

Also versuchen Jugendliche aus allen Berufen, auf jede nur erdenkliche

Art und Weise nach Japan zu gelangen. Nicht selten schließen sich sogar

manche des mittleren Alters ihren Reihen an. Sie scheuen keine Anstren

gungenund Unkostenund lassen mit großer Entschiedenheit ihre Familie

im Stich. Nur noch sehr wenige unter ihnen würden heute beschämt ver

leugnen, daß sie nach Japan fliegen, um mehr Geld zu verdienen. "Warum

verneinen? Ich gehe dorthin, um zu arbeiten, nicht um zu stehlen. Warum

sollte ich mich schämen? Ich arbeite und verdiene dabei. Man sollte ganz

ruhig ja sagen", so sagt mir ein junger Freund, der bald auch nach Japan

fliegen wird. Höchstwahrscheinlich hat dieser junge Mann die Gedanken

von vielen, wenn nicht sogar von allen nach Japan fliegenden Jugendli

chen zum Ausdruck gebracht.

Klagen von Lehrern 15 Beschwerden der Lehrer:1

Uber die Beschwerden von Lehrern hat He Ping eine empirische Unter

suchung durchgeführt. In einem Landkreis befragte er 229 Lehrer, davon

162 Männer, die auf dem Land in der Regel die Mehrheit bilden, und 67

Lehrerinnen aus 8 Schulen. Diese Schulen waren eine Schwerpunktmit

telschule des Kreises, eine allgemeine obere Mittelschule, eine von der

Fabrikbetriebene Schule mit einem 12-Jahres-System, zweivom Kreis be

triebene Mittelschulen der unteren Stufe und drei Dorfschulen mit einem

8-Jahres-System. He hat die Beschwerdenund Bedürfnisse derjeweiligen

Lehrer untersucht und analysiert. Hinsichtlich der Beschwerden wurden

insgesamt 58 Arten festgehalten. In der Untersuchung stellen die folgen

den 15 Arten die Hauptbeschwerden der Lehrer dar. Diese 15 Beschwer

den wurden insgesamt 1130 mal positiv bestätigt. Das macht 46,7% der

Gesamtzahl 2421 aus. Statistisch kommt die Untersuchung zu einemEr

gebnis, das wir auf der folgenden Seite in einer Tabelle mit Prozentsätzen

wiedergeben.

1 Vgl. `Theorie und Praxis der Erziehung, Heft 1/1985.
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15 Beschwerden von Lehrern nach He Fing:

___________________

Durch-
schnitt

Dorf-

schule
unt. Mit-

telschule
ob. Mit-

telschule
Fabrik

schule
die Mühen der
Lehrer werden

nicht ernst ge-
nommen

58,3 51,8
..

42,9 64,7 84,4

zu niedriges Ge-
halt, finanzielle
Sorgen

53,7 58,8 41.3 45,8

.

45,5

kein gleicher

Lohn für gleiche
Arbeit

38 38,8 22,2 45,8 51,5

viel in Anspruch
genommen, stra-
paziert und lang-
wellig1

36,2 34,1 31,7 39,6 45,5

keine Chance zur
Fortbildung

35,4 25,9 41,3 33,3 51,5

keine Zeit für die
Kinder

30,1 32,9 17,5 31,3 48,5

kaum Aufstiegs-

chancen1
29,3 25,9 20,6

.

31,3 51,5

Familie kann

nicht genügend
versorgt_werden3

29,3 37,6 25,4 29,2 15,2

wirkliche Fähig
keiten bleiben un
genutzt4 28,8 28.2 20.6 35.4 36.4

- wir leisten die

Arbeit, die Lei
tung erntet An-
erkennung

27,9 22,4 23,8 29,2 48,5

kein Verstlndnis
von der Leitung,
Demütigung durch
Arbeitsvergabe

27,5 31,8 17,5 27,1 36,4

Bücher und In

formationsma

terislien sind

kaum zu be
mno

27,1 21,2 31,7 39,6 15,2

zuviel Inanspruch
nahme, keine Zeit

zum_Selbslztudium

25,4 18,8 15,9 20,8 66,7

FanUSD
mehr tun, aber

ernten auch mehr
Kritik

24,7 24,7 20,6 20,8 33,3

Leitung Ist vor
eingenommen, er-
höht und er
aledrint

23,6 5,9 19 37,5 48,5

Insgesamt 32,9 30,9 27 35,7 45,3



1 Hierunter sind Leerlauf- und Routineaufgaben zu verstehen, die sich für chinesische

Lehrer durch die - landesweit sehr unterschiedlich gehandhabte - Anwesenheitspflicht

am Arbeitsplatz ergibt. Bei nur wenigen zu haltenden Stunden sitzen die Lehrer dann

meist bloß ihre Zeit ab.

2 Vorher spielt das Abschlußzeugnis die entscheidende Rolle bei der Ubernahme einer

Arbeit, später entscheidet die Leistung überhaupt nicht mehr, so die Klage der Lehrer.

3 Hier wurden Lehrer auf dem Land befragt. Sie meinen, daß ihr Gehalt allein nicht hin-

reiche, die Familie zu ernähren. Eine Behauptung, die nach unseren Eindrücken durch

aus auf Städte übertragen werden kann.

4 Hier äußert sich Kritik an der Einstellungspraxis in China, die zu sehr auf Zeugnisse

abgestellt ist, wirkliche Leistungen aber unterbewertet. Dies ist im Zusammenhang mit

der Aufrückungsquote zu sehen.

"1
Untersuchung der Lehrmethode:

Eine empirische Untersuchung von Professor Qian Weichang zeigt, daß

ein Drittel der Hochschullehrer den Text aus dem landeseinheitlichen

Lehrbuch bloß herunterleiert, ein Drittel - mit dem Inhalt des Buches

selbstverständlich nach etlichen Wiederholungen vertraut - meclanisch

auswendig vorträgt und nur ein Drittel eine erfolgreiche Lehrmethode

praktiziert eine Methode, die zumindest einwenig die Lerneraktivitätbe

rücksichtigt, d.Verf.. In einer anderen Untersuchung von He Shaochu

wird festgestellt, daß die "Entenmast-Methode" in China die Klassenräu

me beherrscht.

"Unvernünftige Vorschriften"2

Das Büro für die Personalverwaltung Shanghai stellt Kader ein, aber von

dem Personenkreis der Grund- und Mittelschullehrer soll abgesehen

werden. In die Lehrsäle für Sozialwissenschaften dürfen sie nicht eintre

ten. In der Pädagogischen Universität bekommen nicht selten nur dieje

nigen Studenten, die bei der Abschlußprüfung gut abgeschnitten haben,

einen Platz in der "Nichtpädagogischen Arbeitseinheit". Die Lehrer

seufzen: "Wir sind eben minderwertig". Solche Bestimmungen und Vor

schriften sind hundertfach wirksamer als der Slogan: "Seid der Sache des

Bildungswesens der Partei treu ergeben". Von daher ist es kein Wunder,

1 VgL Forschung der Hochschulbildung, Heft 3/1986, S.75 ff.
2 Bericht der Demokratischen Liga Shanghai vom 31.1.1988.



daß sich die jüngeren Lehrer von ihrem Beruf losreißen wollen, obwohl

es recht viele starre Regeln zur Stabilisierung des Lehrerkontingents gibt

"Mangelnde Lehrerqualiflkation":1

Die gegenwärtige Rückständigkeit unserer Elementarerziehung ist zum

einen bedingt durch den Entwicklungsstand unserer Volkswirtschaft.

Doch der Hauptgrund liegt zum anderen im wesentlichen darin, daß das

Problem der Lehrkräfte immer noch nicht optimal gelöst erscheint.

Betrachten wir zunächst einmal den Entwicklungsstand unserer Lehr

kräfte.

Erstens: keine ausreichende Quantität. Die gegenwärtig zur Verfügung

stehende Anzahl von Grund- und Mittelschullehrern kann den Anfor

derungen der Entwicklung des Bildungswesens unseres Landes bei wei

tem nicht gerecht werden. Inder Mittelschule ist der Mangel an Lehrkräf

ten besonders groß. Als problematisch erweist sich ebenfalls die Vertei

lung der Lehrkräfte auf die einzelnen Fächer. In einigen Fächern besteht

ein verhältnismäßiggroßer Uberschuß, während in anderen Fächern eine

große Knappheit zu finden ist. Besonders schlimm ist es vor allen Dingen,

daß in den letzten Jahren viele erfahrene Lehrer in den Ruhestand getre

ten sind und keine jungen, qualifizierten Kräfte sie ersetzen können, so

daß sich die Lage im Bildungswesen bedeutend verschlechtert hat.

Zweitens: schlechte Qualifikation. Eine relativ hohe Anzahl von Lehrern

hat den gegenwärtig geforderten Bildungsstand, der in den staatlichen Bil

dungszielen vorausgesetzt wird, nicht erreicht. Die Zahl der Grund-

schullehrer mit einem Abschlußzeugnis der oberen Mittelschule und der

pädagogischenLehranstalt beträt bei uns nur 314.000, das sind nur 58,5

Prozent aller Grundschullehrer. Die Zahl der Lehrer der unteren Mit

telschule mit einem Abschlußzeugnis der dreijährigen Fachhochschule

beläuft sich auf49.000, das macht nur 23,4 Prozent aller Lehrer unterer

Mittelschulen aus. Die Zahl der Lehrer oberer Mittelschulen mit einem

Hochschulabschlußzeugnis beträgt 18.500, das sind ebenfalls nur 40,2

Prozent aller Lehrer oberer Mittelschulen. Selbst die Lehrer, die schon

den vom Staat festgelegten Bildungsstandard erreicht haben, müssen sich

wegen der zu sehr eingegrenzten Fachkenntnisse und der-Veraltung ihrer

Kenntnisse und Lehrmethoden fortbilden.

Drittens: es gibt kein stabiles Lehrerkontingent. Die Abwanderung von

Fachlehrkräften vergrößerte sich in den letzten Jahren zusehends, vor

1 Guang Ming-Tageszeitungvom 19.7.1985, S.i
2 Daten aus einer Provinz; Gesamtzahlen vgl. S. 37 f.
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allem der Zustand der Lehrerkollegien in denvom Kollektiv selbst betrie

benenund verwalteten Schulen bleibt außerhalb notwendiger Kontrollen.

Zur Zeit habenwir ungefähr300.000 Grund- und Mittelschullehrer sy

stematisch fortzubilden.

2. Schülen`erhalten:

Aufrückungsquote und Leistungsdruck.

"Tragödie eines neunjährigen Schülers"1

In der Provinz Qinghai wurde ein Kind namens Xia Fei von seiner Mutter

mit einem Prügelstock totgeschlagen, nachden es bei einer Prüfung 90

Punkte nicht erreicht hatte. Die "gutherzige" Mutter hat ein Bekenntnis

abgelegt: "Ich habe mich mit Leib und Seele der Erziehung des Kindes ge

widmet. Aber meine barbarische Lehrmethode führte eine Tragödie

herbei".

"Ungenügende Berufsmoral eines Lehrers"2

In einer Grundschule der Stadt Ruoyang hat ein Schüler seine Hausauf

gaben nicht rechtzeitig erfüllt. Anstatt ihn geduldig zu lehren, hat sein

Lehrer ihn mit bitterer Ironie und ätzendem Spott aus der Schule gewie

sen. In seinem Stolz und seiner Selbstachtung schwer verletzt, hat sich das

Kind erhängt.

"Vereinbarung zwischen Vater und Sohn"3

Ein Ehepaar, beide Professoren an der Technischen Hochschule Ostchi

nas, wurde vom Sohn ermordet, weil dieser zu Hause "keine Wärme und

Geborgenheit gespürt hat". Zum Nachdenken veranlaßt eine schriftliche

Vereinbarung zwischen Vater und Sohn: "Falls Wang Lins durchschnittli

che Leistung in der Semesterabschlußprüfung 1987 unter 70 Punkten liegt

oder wenn sie über 70 Punkten liegt, aber in irgendeinem Fach das Prädi

kat ungenügend lautet, dann kommt der Vater nicht mehr für das Schul

geld 1988 auf."

1 Erziehung in Gansu, Heft 4/1988, S.46 f.
2 Wang, Zhengping Moral des VoHcslehrers, Beijing Verlag der volkserziehung 1982, S.2.
3 Wenhui-Zeitungvom 8.4.1988.
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"Dilemma eines Schuileiters"1

Zhong, Leiter einer Schwerpunktmittelschulein Shanghai, ist sich darüber

im klaren, daß seine Schule in der Lage ist, Schüler über dem eigentlichen

Soll aufzunehmen. Er weiß auch, daß das einen Beitrag zur Lösung des

Bildungsproblems in dem überbevölkerten Bezirk bedeuten würde.

Trotzdem lehnt er nach langer Uberlegung diese Aufgabe ab, damit die

Aufnahmequote nicht sinkt und seine Schule nicht zu einer "normalen

Mittelschule" degradiert wird.

"Rangfolge nach der Note"2

Bei einer Elternversaninilung liest ein Klassenleiter die Reihenfolge der

Noten vor und verwarnt in aller Offentlichkeit die Kinder, deren Note

relativ schlecht ist. Der Korrespondent appelliert: "Es ist notwendig, diese

krankhafte Konkurrenz in der Schule in Schranken zu halten."

Schülereinstellungen:

"Stelle des CAAC-Stewards sehrgefragt"3

In Beijing konkurrierenmehr als 250 Studentenmiteinanderum20 Stellen

bei der chinesischen Fluggesellschaft CAAC. Hingegen interessieren sich

nur wenige für die Aspirantenausbildung, selbst nicht in den berühmten

Universitäten. Wang Chen, Diplompädagoge an der Erziehungswissen

schaftlichen Fakultät der Pädagogischen Universität Beijing, nimmt kein

Blatt vor dem Mund: "Ich bewerbe mich um diese Stelle nur deswegen,

weil ich hier mehr Geld verdienen kann."

Wertewandel und Einstellungen von Schülern:4

Huo Maozheng, ein Grundschullehrer der 2. Versuchsschule Peking, hat

kurz vor dem "Lehrertag" bei einer Diskussion über die Elementarerzie

hung einen Vortrag gehalten. Er wies daraufhin, daß die Elementarerzie

hung mit der Ausbildung der gut qualifizierten Fachkräfte und den vier

Modernisierungen Chinas eng zusammenhänge. Inder letzten Zeit wurde

eine Umfrage bei 20.213 Gründschülern gemacht. Auf die Fragen "Was

ist Dein zukünftiges Ideal?" und "Was willst Du später werden?" haben die

Kinder verschiedene Antworten gegeben. Fünf Prozent der Schüler

1 Wenhui-Zeitungvom 12.4.1988.
2 Wenhui.Zcitungvom 8.4.1988.

3 Wenhui-Zeitungvom 20.5.1988.
4 Wenhui.Zeitungvom 6.10.1987.
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wollen Arbeiter werden, ein Prozent wollen Bauern werden, die meisten

der übrigen aber wollen Autofahrer oder Hotelbedieristete werden. Die

Antwort auf die Frage "Warum willst Du Autofahrer oder Hotel

bediensteter werden?" lautet im Durchschnitt: "Diese Arbeit ist mir

bequem, man braucht sich keine Mühe zu geben, außerdem kann man

auch unheimlich viel Geld verdienen." Dies ist das erschreckende Ideal im

Herzen der Kinder. Auf die Frage "Wie wirst Du dich verhalten, wenn Du

auf Schwierigkeiten stößt?", die an 194 ausgewählte Schüler gestellt

wurde, antworteten 174 Schüler so: "Ich werde mich an meine Elternwen

den", oder "Ich werde mich an meinen Lehrer wenden". Nur ein Prozent

der Schüler sagte: "Ich werde es mir einmal überlegen und versuchen, die

Probleme selbst zu lösen".

Auf die Frage "Wird die Bettdecke nach dem Aufstehenvon Dir selbst zu

sammengelegt?", die an Schüler von drei Klassen des 2. bis 4. Schuljahr

gangs gestellt wurde, antworteten 76 Prozent der Schüler: "Das habe ich

noch nie gemacht".

Aus diesen Umfragen ist zu entnehmen, daß die Kinder kein erhabenes

Ideal, kein Interesse an der Arbeit haben, harte Arbeit scheuen und eine

Abhängigkeitsmentalität besitzen. Dies betrifft jede Familie. Unter dem

pädagogischen Blickwinkel betrachtet, bedeutet dieses Problem nichts

anderes als eine Krise.

Verwöhnung und mangelndeArbeit:1

Der Direktor der Erziehungskommission Shanghai, Yuan Chai, hat in

einem Aufsatz in der Zeitschrift "Erziehung in Shanghai" folgendes ge

schrieben:

Heutzutage ist die tägliche außerschulische Arbeitszeit der Grundschüler

in vielen Ulndern länger als in China: in den USA z.B. arbeitet der Grund

schüler jeden Tag 1,2 Stunden, in Thailand 1,1 Stunden, in Südkorea 0,7

Stunden, in England 0,6 Stunden, in Frankreich 0,5 Stunden, in Japan

0,4 Stunde, aber in China nur 0,2 Stunden. Warum ist die Arbeit im Aus

land so bedeutend? Der Grund liegt wohl darin, daß man im Ausland

großen Wert darauf legt, die praktische Fähigkeit der Schüler zu fördern.

Aber in China haben die Eltern ihre Kinder so verwöhnt, daß man wirk

lich darüber erstaunt sein kann. Auf dem Lande machen sogar die Eltern

für ihre Kinder in der Schule Dienst. Noch schlimmer ist es, wenn die

Kinder andere Dienst machen lassen, indem sie dafür Geld bezahlen.

Solche Phänomene sind nicht zu vernachlässigen. Die Aufgabe der Lehrer

1 Wenhui-Zeitung vom 3.5.1988.



ist es, die Schüler zur Arbeit heranzuziehen, sie durch Teilnahme ander

Arbeit Fähigkeiten entwickeln zu lassen, sie zu lehren, ihre Schwie

rigkeiten zu überwinden und Frustrationen zuvermindern

Arbeiten ist eine effektive Methode zur Beseitigung der "Uberheblich

keit" und der "Verweichlichung" der Kinder.

3. Schulpflicht und eine erste Privatschule:

Etwa 3 Millionen schulpflichtige Kinder in China versäumen die Grund

schule:
1

Journalisten haben bei der "Diskussion über den Schulbesuch der

Mädchen Chinas" erfahren, daß die Einschulungsrate der schulpflichtigen

Kinder in ganz China 97 Prozent betrage. Uber 2,7 Millionen schul

pflichtige Kinder gingen nicht in die Grundschule, davon seien 87 Prozent

Mädchen. Von der Gesamtheit der Schüler hätten 97,2 Prozent die

Grundschule kontinuierlich besucht, die übrigen 2,8 Prozent der Schüler

also ungefähr 3 Millionen hätten öfter den Schulbesuch unterbrochen,

davon seien 70-80 Prozent weiblich.2

Eine Privatschule in Wuhan wirbt durch Anzeigen Lehrer an:3

Eine Privatschule sucht durch Anzeigen Lehrer. Diese Tatsache hat die

Stadt Wuhan sehr erregt. Nach der Zeitung hätten sich auf die Anzeige

hin ca. 700 Personen, u.a. außerordentliche Professoren, hochgestellte

Ingenieure, Lehrer und Hochschulabsolventenbeworben. Indem Artikel

heißt es:

Die Schule, welche die Lehrer über Anzeigen sucht, heißt "Privatschule

der privaten Kleinwarenbetriebe in Hanzhenje"und wird von Privathänd

lern und Privatbetrieben unterhalten. Während die Geschäfte der Klein

händler blühen und sich ihr Lebensstandard immer mehr erhöht, werden

ihre Schwächen in der allgemeinen Schulbildung immer stärker sichtbar.

Von insgesamt 2183 privaten Händlern sind 283 Analphabeten und nur

702 haben die Grundschule besucht. 42 Prozent dagegen haben die untere

Mittelschule absolviert. Auch die Kinder der Privathändler haben ähnli

che Ausbildungsprobleme. Sie wollen zwar gerne eine Schule besuchen,

aber die vom Staat angebotene Ausbildung kann ihre berufsspezifischen

1 Wenhui-Zeitungvom 3.5.1988.

2 Vgl. weiter oben S.37.

3 `Chinesische Jugendzeitung` vom 2.4.1988.
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Bedürfnisse nicht befriedigen. Der Vorstandsvorsitzende der Privatschu

le, Zhang Shiqi, teilte dem Reporter mit, daß es der Wunsch der Schule

sei, durch Erziehung die Schulbesucher moralisch und geistig und nicht

zuletzt auch kulturell zu qualifizieren und damit den gesellschaftlichen

Status zu erhöhen. In dieser Schule soll der Unterricht auf dem Niveau

der Grundschule, der Mittelschule, der` berufsspezifischen Fortbildung

abgehaltenwerden. Vorgesehen sind auch Grundkurse für Analphabeten.

Prinzip dieser Schule ist, daß nur die berufliche Qualifikation der Lehrer

bei der Einstellung berücksichtigtwird. Ob er nun Professor oder Dozent,

ob er alt oder jung, ob er Hochschullehrer oder Grundschullehrer ist, dies

alles sei nicht wichtig.

Die Schulleitung hat beschlossen, daß das Gehalt der Lehrer sich nach der

geleisteten Stundenzahl richtet. Das Gehalt sei hoch und großzügig. Zu

sätzlich werden noch weitere Vergünstigungen gewährt.
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