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Fal«ultät für Kulturwissenschaften
baut die chinesisch-deutsche
Zusammenarbeit aus

Bereits seit zor3 wird die chinesisch-
deutsche Hochschutkooperation in
Paderborn sukzessive um eine kut-
turwissenschaft tiche Facette berei-
chert. Dabei tiegt der Fokus vor altem
auf Aktivitäten, die die Zusammenar-
beit der Qingdao University of Scien-
ce and Technotogy (QUSfl und der
Universität Paderborn (UPB) in den
Bereichen Maschinenbau und Che-
mie von sprachlicher Seite unterstüt-
zen.

Über die Deutschausbildung der chi-
nesischen Studierenden im Rahmen

der studienvorbereitenden DSH-Kur-

se (Deutsche Sprachprüfung für den
Hochschulzugang) hinaus sind daher
zunächst Sommerschulen für Studie-
rende, aber auch Deutschkurslehren-
de der QUST an der UPB ins Leben ge-

rufen worden. Außerdem bietet die

QUST Paderborner Kulturwissen-
schafts (KW)-Studierenden die Mög-
lichkeit, für ein Semester als Sprach-
assistenten für Deutsch als Fremd-
sprache an der QUST zu arbeiten.
lm Anschtuss an vorbereitende
Workshops und Hospitationen in den
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Paderborner DSH-Kursen können die
Studierenden so Erfahrungen im Un-

terrichten von Deutsch als Fremdspra-

che in China sammeln, wobei sie vor
Ort von einem Praktikumskoordinator
intensiv betreut und unterstützt wer-
den. Alternativ haben KW-SIudieren-
de auch die Mögtichkeit, ihre empiri-
schen Abschlussarbeiten (Bachelorar-

beiten, Masterarbeiten oder auch Dis-

sertationen) im Themenfetd,,Deutsch
für internationale Fachstudierende" in

Qingdao zu schreiben und vor Ort Da-

ten zu erheben.
Die Arbeiten werden in der RegeI im
Fachbereich Deutsch ats Zweit- und
Fremdsprache am lnstitut für Germa-

nistik und Vergleichende Literaturwis-
senschaft betreut und durch ein Re-

gierungs-Stipendium der VR China
unterstützt. Entsprechende Aus-

schreibun gen für Sprachassistenzen
und Studienstipendien werden jedes

Jahr im Februar/März veröffentticht.
ln der anderen Austauschrichtung
sind aktuetI zwei chinesische KotIe-
ginnen aus dem Sprachenzentrum der

QUST ats Promotionsstudentinnen an

der UPB tätig.
Wie der im Dekanat der Fakuttät für
Kutturwissenschaften unterzeichnete
Letter of lntent festhä[t, so[[en Studie-
renden- und Lehrendenaustausch,

Sommerschulen und Promotionsstu-
dien weiter ausgebaut werden. Zu

diesem Zweck hat die Fakuttät für Ku[-

turwissenschaften für zwei Jahre eine

Quatifikationsstelte geschaffen, die
von Hongyu Zhu besetzt wird. Länger-

fristig zielt die Kooperation darüber
hinaus auf den Aufbau gemeinsamer

Studienangebote.
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