




















ADDENDUM
zur Kooperationsvereinbarung aivischen der Peking Universität und

der Freien Universität Berlin vom 27. April 2005

Nach über acht Jahren erfolgreicher und mehrfach prämierter Arbeit des Konfuzius-lnstituts
an der Freien Universität Berlin (KIFUB) beschließen die Peking Universität und die Freie
Universität Berlin in Ergänzung zur ursprünglichen Kooperationsvereinbarung vom 27. April
2006 dieses Addendum:

1 . Die Kooperationsvereinbarun g vom 27 . April 2006 wird auf Wunsch der Chinesischen
Staatlichen Leitungsgruppe für Chinesisch als Fremdsprache (Hanban) durch eine
separate Vereinbarung zwischen dem Hanban und der Freien Universität Berlin
ergänzt. Diese Vereinbarung regelt als Ergänzung zur Kooperationsvereinbarung
weitere Einzelheiten der Zusammenarbeit zwischen dem Hauptquartier der
Konfuziusinstitute Chinas und der Freien Universität Berlin. Sie wird diesem
Addendum als Anlage beigefügt.

2. Zitf . 5 "Finanzierung" der Kooperationsvereinbarung vom 27. April 2006 wird durch
die unter Nr. 1 erwähnte weitere Koooerationsvereinbarung präzisiert. lm Übrigen gilt
die Kooperationsvereinbarung vom 27 . April 2006 fort.

3. Dieses Addendum tritt mit Untezeichnung in Kraft und gilt unbefristet. Es kann mit
einer Frist von sechs Monaten schriftlich gekündigt werden.
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Prof. Dr. Peter-Andr6 Alt

Präsident

Freie Universität Berlin

Prof. Dr. Wang Enge

Präsident

Peking Universität



Vertrag  
über die Zusammenarbeit zwischen  

der Freien Universität Berlin  
und der  

Lanzhou University  

Auf der Grundlage der bereits bestehenden wissenschaftlichen Beziehungen zwischen der Freien 
Universität Berlin und der Lanzhou University wird der folgende Vertrag über die Zusammenarbeit 
zwischen diesen beiden Hochschulen geschlossen mit dem Ziel der weiteren Vertiefung der 
Zusammenarbeit in Forschung und Lehre und anderen wissenschaftlichen Bereichen. 

Die Zusammenarbeit beinhaltet jedes Programm, das an einer der beiden Hochschulen angeboten 
wird und eines oder mehrere der oben genannten Ziele fördert. Dennoch untersteht jedes 
Kooperationsprogramm dem gegenseitigen Einvernehmen der Partnerhochschulen. Die 

Zusammenarbeit kann verschiedene Gebiete beinhalten: 

a) Austausch von Wissenschaftlern  
b) Austausch von Studenten  

c) Austausch von Veröffentlichungen  
d) Durchführung gemeinsamer Forschungsprojekte  
e) Abhaltung gemeinsamer Konferenzen  
f) Durchführung gemeinsamer Unterrichts programme  

g) Durchführung gemeinsamer kultureller Programme.  

Die Bedingungen einer solchen gegenseitigen Unterstützung und Zusammenarbeit sollen von den 

zuständigen Abteilungen beider Parteien schriftlich, vor der Einführung eines Austauschprogramms, 
festgelegt werden. 

Dieser Vertrag ersetzt die bisherige Vereinbarung beider Universitäten vom Februar 1995. Er wird 
wirksam mit der Zustimmung beider Parteien und ist zunächst für eine Dauer von fünf Jahren gültig. 
Anschließend verlängert er sich stillschweigend jedes Jahr. Beide Hochschulen sind berechtigt, den 

Vertrag spätestens zehn Monate vor Beginn eines Semesters schriftlich zu beenden. 

Berlin, den 31. Januar 2005 

Freie Universität Berlin Lanzhou University 

Univ.-Prof. Dr. Dieter Lenzen Prof. Dr. Li Fashen 

Präsident Präsident 











MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
Detween

FREIE UNIVERSITAT BERLIN,BERLIN, GERMANY
ano

NANJING AGRICULTURAL UNIVERSTTY, NANJING, P. R. CHINA

This MEMORANDUM OF UNDERSTANDING is designed to foster a friendly relationship through mulual
cooperation in teaching and research between FREjE uNlvERSlrAT BERLIN (hereafter FU BERLIN/,
Germany, and NANJING AGR|CULTURAL uNlvERslry (hereafter NAU), p. R. china. No ftnanciat
obligatjons are assumed under this agreement.

FU BERLIN and NAU have reached agreement on the following areas of cooperation, subject to mutual
consent and the availability of sufficient funding:

. Exchange of faculty. Joint research activities. Participation in seminars and academic meetings. Exchange of academic materials and other information. Special short-term academic programs. Student exchange for research and study

The terms of such mutual assistance and funding for any specific program and activity shall be mutually
discussed and agreed upon in writing by both parties prior to the initiation of a particulai program.

Each institlrtion wili designate up to two individuals to coordinate this program and all endeavors that may
derive from it. For this purpose, FU BERLIN designates Prof. Dr. Lothar H. Wieler, Faculty of Veteflnary
Medicine, lnstitute of Microbiology and Epizootics, and for clinical subjects Prof. Dr. Leo Brunnberg, Dean
of_the Faculty of Veterinary Science. NAU designates Prof. ZHANG Hongsheng of lnternational Exihange
Cffice of NAU.

This agreement constitutes the entire agreement between the parties. There are no understandrngs,
agreements, or representations, oral or written, not specified herein regarding this agreement. No
amendment, consent, or waiver of terms of this agreement shall bind either party unless ln writing and
signed by ali parties. Any such amendment, consent, or waiver shall be effective onlv in the sDecific
instance and for the specifled purpose given. The parties to this agreement by the signatures below of
their authorized representatives, acknowledge having read and understood the agreement and agree to
be bound by its terms and conditions.

This Agreement shall be in effect for five years upon its signature, at which time it shall be reviewed iorpossible extension. Thereafter it shall automatically be renewed annually. Either party may terminate rneagreemeni by written notification signed by the appropriate official of the instituiion inliiaiing ihe nc-rrice
However, such notjfication must be received by the other party at least six months prior to-ihe effectire
date of termination. Both parties wlll make an effort in completing the undergoing programs.

d zn'a/t1'
Dean
Faculty of
Veterinary IVedicine
Frere Universität Berlin

Vice President
Freie Universität Berlin

Schäfer-Korting ZHOU Guanghong
Vice President
Nanjing Agriculturai University
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AGREEMENT OF COOPERATTON
BETWEEN

NANJING UNIVERSITY, NANJING
AND

FREIE UNIvERSITAT SBRITN

NANJING UNIVERSITY, Nanjing and FREIE uNtvaRstrÄr BERLIN, wishing to enhance
relations between the two universities and to develop academic and cultural exchange in the
areas of education, research, and other activities, agree to cooperate and work together towards
the internationalization of higher education.

The areas of cooperation wiil include any program offered at either university which is felt to be
desirable and feasible for the development and strengthening of cooperative relationships
between the two institutions. However, any specific program shall be subject to mutual consent.
availability of funds, and approval ofeach university. Such programs may include:

a) Exchange of faculty members: Both universities agree to seek opportunitres to
exchange visiting faculty. Such visits will be for periods of weeks or months, for
the purpose of teaching, research and/or other activities in each case to be agreed
upon by both universities. Such visits should be based upon reciprocity and will not
necessarily take place annually. Unless otherwise agreed upon, the volume of
exchange of visiting faculty wilr be limited to five monlhs per year from each
institution.

b) Exchange of students: The two universities hereby declare their interest in student
exchanges. Such exchanges tvill be governed by a separate protocol.

c) Exchange of publications
d) Joint lesearch projects
e) Joint conferences
f) Joint teaching projects
g) Joint cultural programs

'I'he financial terms of such mutual assistance shaU be discussed and agreed upon in writing bythe appropriate responsible officers of both parties.
This agreement shall take ef'fect upon approval by both parties and shall remain in effect for aninitial period of three years. Thereafter it shall be automatically renewed on a yearly basis;
however, after the initial period, either university may terminate the agreement at the end of agiven year by giving l0 months notice in writing of such intent.

Prof. Dr. Wemer Väth
Vicepresident

NANJING L]NIVERSITY, NANJING

iä 4?"1-----J--------------'
Prof. I.Iong Yinxing
Vicepresident
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Memorandum of Understanding 

for the establishment of a Sino-German multidisciplinary and integrative center on Earth 

System Science at Nanjing University 

"Sino-Germanlfanjing !ntegrative for Earth System" (NICE) 

between  

Freie Universität Berlin, 14195 Berlin, Germany, represented by the President  

Prof. Dr. Dieter Lenzen  

and  

l\Janjing University, Nanjing 210001, China, represented by the President  

Prof. Dr. ehen Jun  

Preamble 

Extensive academic collaborations have been established for the last decade between various 

universities and institutes of the Chinese Academy of Sciences in Nanjing and earth science 

departments at universities in Germany, among which Nanjing University and Freie Universität Berlin 

are two distinctive examples. Nanjing has become a rapidly developing centre of Asia for earth 

sciences and Sino-German research interests here have been weil represented by several on-going 

bilateral research programmes in geography, geology and climatology. Beside joint earth science 

research projects, there have been long-term academic exchanges between German and Chinese 

universities. In addition, bilateral seminars have promoted knowledge transfer. These activities have 

substantially intensified cooperation between the partner institutions and have helped to strengthen 

research and teaching in both China and Germany. 

This background of long-term cooperation in research and teaching between German universities 

and Chinese institutions in Nanjing has led to an opportunity for developing interdisciplinary research 

and teaching in order to meet the increased demands of knowledge communication and the 

challenge of competition at the international level in research and teaching in the earth sciences. 

The pre-conditions for the establishment of a Sino-German center for earth system science at 

Nanjing University under the leadership of Nanjing University and Freie Universität Berlin have been 

set up by the Agreement of Cooperation between Nanjing University (NJU) and Freie Universität 

Berlin (FUB), which was signed in 1999. Both parties hereby agree to set up the Sino-German Nanjing 

Integrative Center for Earth System Science (NICE) at Nanjing University. 
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§1 Tasks and objectives of NICE 

(1)  NICE shall function as a major interface for developing, promoting and enhancing academic 

research, exchange and knowledge communication among earth scientists from Nanjing and 

Germany. NICE will act in accordance with the agreements mentioned above in order to 

strengthen and mediate cooperation and to enhance multidisciplinary and integrated 

research in all fields of Earth System Science. In particular, on-going geoscientific research 

collaboration between Nanjing University and Freie Universität Berlin are regarded to be the 

nucleus for future joint research activities. 

(2)  NICE will widen network strategies between Nanjing University and Freie Universität Berlin to 

include further Chinese and German research institutes. Network research strategies refer to 

process-response systems on earth in all fields of earth science including human impact. 

Other institutions from China and Germany are likely to be integrated into NICE wh ich will 

facilitate an internationally highly respected interlinked network. 

(3)  The close network between participating institutions shall be used to enhance scientific 

knowledge transfer by using appropriate lines of exchange and to promote research 

outcome towards an internationally addressed audience. 

(4)  NICE shall support and mediate all activities related to new collaborative project initiatives, 

including support in finding new project ideas and realization of project applications. In 

particular, NICE will be the communication platform for possible joint research proposals 

launched by German or Chinese funding agencies. 

(5)  NICE should support meetings, workshops and other gathering activities related to joint 

research programs and to dissemination of knowledge towards a wider audience. It is 

anticipated that this will support transparency of research and increasing scientific 

knowledge between participating members as weil as deepening cooperation contacts 

between them. This will be also enhanced by the setup of an internet-based communication 

platform, organized by the management team of NICE. Moreover, NICE will support 

preparation of publications by young scientists for international journals to enhance 

internationally respected scientific outcome. 
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§2 Structure and organization of NICE 

(I)  NICE should be established under the leaderships of Nanjing University and Freie Universität 

Berlin, functioning as a central interface platform for all participating members in order to 

coordinate and mediate activities between the participating members from Nanjing and 

Germany. NICE will be established at Nanjing University as an independent centre, closely 

collaborating with the Interdisciplinary center "Ecosystem Dynamics in Central Asia (EDCA)" 

at Freie Universität Berlin. 

(2) The  center will be controlled by a Steering Committee, consisting of the President/Vice 

President of NJU, President/Vice President of FUB and representatives of all participating 

institutions. 

(3) The Sdentific Board will consist  of appointed Chinese and German scientists from each 

participating member. 

(4)  The Management Board will consist of two appointed co-directors (Chinese and German) 

from Nanjing University and Freie Universität Berlin, who are supported by staff for 

administrative and organizational tasks. 

(5) The financial terms  for NICE shall be covered by available funds, discussed separately and 

agreed upon in writing by the appropriate responsible officers of both parties. 

§3 Memberships 

Chinese and German institutions are welcome to participate in order to widen network strategies on 

earth system science, according to the objectives of NICE listed in §1. The universities and research 

institutes in Nanjing which have signed agreements with Freie Universität will be given priority to join 

the network. The cooperation agreements are listed below: 

1.  Cooperation agreement between Nanjing Agricultural University (NAU) and Freie Universität 

Berlin, signed in 2007 and 2008. 

2.  Collaboration agreement between Nanjing Institute of Geography and Limnology, Chinese 

Academy of Sciences (NIGLAS) and Faculty of Earth Sciences, Freie Universität Berlin, signed 

in 2008 
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§4 Effect and duration of NICE 

The NICE will take effect upon approval and signature by both parties and shall remain in effect for 

an initial period of three years. Thereafter it shall be automatically renewed on a yearly basis; 

however, after the initial period, either university may terminate the memorandum of understanding 

or their membership at the end of a given year by giving a six months notice ahead in writing of such 

intent. 

Berlin, July 16, 2009 

Freie Universität Berlin Nanjing University 

Univ.-Prof. Dr. Dieter lenzen Prof. Dr. ehen Jun 
President President 
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STUDENT EXCHANGE AGREEMENT
BETWEEN

NANJING UNIVERSITY. NANJING
AND

FREIE UNIVERSITAT BERLIN

In order to implement - in accordance with the Agreement of Cooperation - a program
of student exchange between Freie Universität Berlin and Nanjing University, Nanjing,
the two universities hereby agree that:

l. The exchange program shall be administered through the Oflice for Intcmational
Affairs at Nanjing University, Nanjing and the Office of Intemational Affairs at
Freie Universität Berlin.

3.

2. In principle, each university may send an equivalent number of undergraduates,
graduates or postdocs (hereafter referred to as students) each year. However, this
number may vary in any given year, provided a balance of exchanges is obtained
over the term of the agreement. The normal exchange period shall be one academic
year.

The designated student must have completed at least four sernesters of study at the
home university before beginning the exchange period, and have demonstrated
superior academic achievement and near fluency in the language of instruction.
While students nominated by the home university will normally be accepted by the
host university for exchange, the host university retains the right to review the
students nominated for exchange and to make final decisions concerning the
admission.

The Office of Intemational Programs will forward to Akademisches Auslandsamt
der Freien Universität Berlin each year by May I (or December 15 for spring
admission) a dossier of the students nominated fbr exchange, together with
appropriate documents as required by Freie Universität Berlin. Freie Universität
Berlin will inform Nanjing University, Nanjing of the final admission decision as
soon as possible.

Freie Universität Berlin will forward to Nanjing University, Nanjing each year by
May I (or December 15 for spring admission) a dossier of the students nominated
for the exchange program, together with all appropriate documents as required by
Nanjing University, Nanjing. Nanjing University, Nanjing will inform Freie
Universität Berlin of the final admission decision as soon as possible.

Each host university wjll issue the appropriate documents for visa purposes in
accordance with current laws, although it is the responsibility of the individual
student to obtain a visa in a timely manner.

6.

5.



1. Students accepted for exchange will be enrolled as full-time students. Nanjing
University, Nanjing students at Freie Universität Berlin may enroll in all courses
offered by the university, subject to usual university regulations and policies. Freie
Universität Berlin students at Nanjing University, Nanjing may enroll in all courses
offered by the university subject to usual university regulations and policies.

8. Any academic credit that the students receive from the host university may be
transferred back to the home university in accordance with procedures determined
by the home university.

9. Neither university shall make charges upon the other or upon the exchange students
for tuition or application.

10. Each host institution will provide a waiver of tuition and free housing according to
its respective situation for those students exchanged under this agreement. Any
additional exchange of students will be exempted from fiee housing and will be
liable to a payment of tuition *'ith ten percent ofreduction.

ll. The participating students shall provide for their own books, transportation,
passports, visas, health insurance, ancillary fees, and personal expenses.

12. Each institution will make a reasonable effort to place exchange students in a
residence, to assist them in finding accommodation; and will provide advice and
support in accordance with its practices and problems.

13. Each university resewes the right to dismiss any participating student at any time
for academic or personal misconduct in violation of established regulations. The
dismissal of a participant shall not abrogate the agreement for the anangements
regarding other participants.

14. upon completion of the exchange term at the host university, the participating
students must retum to their home university without fail. No extension of stay will
be authorized unless otherwise specified by the home university.

15. This exchange agreement shall remain in effect for an initial period of three years.
Thereafter it shall be automatically renewed on a yearly basis; however, after the
initial period either university may terminate the agreement by giving l0 months
notice in writine ofsuch intent.

Freie Universität Berlin Nanjing University, Nanjing

La, :ä fli
Prof. Dr. Werner Väth
Vicepresident

Prof. HongYinxing
Vicepresident
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VER T RAG 

iiber die Zusammenarbeit zwischen 

derPeking-Universität und der Freien Universität Berlin 

auf dem Gebiet der Lehre und Forschung 

Mit dem Ziel, -die guten Beziehungen zwischen den beiden 
Universitäten zu fördern und auszubauen, beschließen die 
Peking-Universität und die Freie  Berlin, die 
folgend aufgefUhrtert wissenschaftlichen Austausch- und 
Kooperationsprojekte zu realisieren. 

I 
In periodischen Abständen werden Wissenschaftler und For-
scher der Partneruniversität zu Lehrveranstaltungen bzw. 
zur Teilnahme an Forschungsprojekten eingeladen. 

11 
Beide Universitäten werden sich bemühen, daß Nachwuchs-
wissenschaftler im Austausch im Rahmen des bestehenden 
"Kulturabkommen zwischen der Volksrebublik China und der 
Bundesrepublik Deutschland" an den Partneruniversi täten 
tätig werden können. 

111 
Es ist vorgesehen, die Kooperation auf den Gebieten der 
Sinologie und Germanistik zu beginnen. 

1.  Sinologie 
a)  Die Fachrichtung Sinologie der Freien Universität und 

die betreffenden Fachrichtungen der Fakultäten fiir 
Gei steswisse;nschaften der Peking- Uni versi tät beabsich-
tigen, gemeinsame wissenschaftliche Forschungen Uber 
China betreffende Themen von beiderseitigem Interesse 
durchzuführen. Die Ergebnisse können getrennt i;n chine-
sisch bzw. deutsch oder wer-
den. 
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b)  Die Freie Universität Berlin lädt jeweils einen Fach-
vertreter aus den betreffenden Fachrichtungen der Fa-
kultäten fUr Geisteswissenschaften der Peking-Univer-
sität im Turnus von 2 Jahren fUr jeweils zwei Semester 
(neun Monate) als Gastprofessor im Bereich der Fach-
richtung Sinologie nach Berlin ein. .:. -', 

c)  Die Pekfug-Universität erklärt sich bereit, Hochschul- 
lehrer fUr die wissenschaftliche Betreuung von Dok- 
toranden und Dozenten der Fachrichtung Sinologie des  
astasien-Institutes der Freien Universität Berlin,  
die sich zu Forschungszwecken in Peking aufhalten,  
zu vermitteln und ihnen bei der Materialsammlung für  
ihre Forschungen wie auch in administrativer Hinsicht  
behilflich zu sein.  

d)  Die Fachrichtung Sinologie des astasien-Institutes  
der Freien Universität Berlin beschafft die von der  
Peking-Universität für die gemeinsam durchzuführen- 
den, China betreffenden Projekte benötigten Materia- 
lien in westlichen Sprachen. Ferner wird sich die  
Fachrichtung Sinologie um die Beschaffung westlich- 
sprachigen Materials für China betreffende Lehre und  
Forschung bemiihen.  

Die Peking-Universität wird sich bemühen, im Rahmen 
der geltenden Gesetze von der Fachrichtung Sinologie 
des astasien-Institutes gewünschte Periodika und Fach-
literatur der Volksrepublik China zu beschaffen, die 
im Ausland schwer erhältlich sind. 

2.  Germanistik 
a)  Die Peking-Universität lädt jeweils einen Hochschulleh- 

rer der Germanistik der Freien Universität Berlin im  
Turnus von einem Jahr für sechs Monate als Gastprofes- 
sor nach Peking ein.  

b)  Die Freie Universität Berlin lädt jeweils zwei Dozen-
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ten von der deutschen Abteilung der Fakultät für West-
europäische Sprachen und Literatur im Turnus von einem 
Jahr für sechs Monate nach Berlin ein, damit sie hier 
in Forschung und Lehre tätig sein können. Die Freie Uni-
versität Berlin erklärt sich bereit, diese Wissenschaft-
ler in Berlin wissenschaftlich zu betreuen und ihnen bei 
der Materialsammlung für ihre Forschungen wie 
administrativer Hinsicht behilflich zu sein. 

auch in 

IV 
Die Einladungen erfolgen in der Regel so, daß die aufnehmen-
de Seite die Namensvorschläge der entsendenden Seite prüft 
und darauf im Rahmen ihrer Möglichkeiten eingeht. 

Im Jahre 1981 trägt die Freie Universität Berlin alle Kosten 
des Austausches. In den Jahren 1982 und 1983 trägt die 
Freie Universi tät Berlin die Reisekosten beider Seiten, 
während die Aufenthaltskosten von der jeweils gastgeben-
den Universität getragen werden, Ab dem Jahre 1984 ist vor-
gesehen, daß die entsendende Universität die Reisekosten, 
die gastgebende Universität die Aufenthaltskosten übernimmt. 

" 

Die entsandten Mitglieder der 
im Gastland Bewegungsfreiheit 

jeweiligen Universität genießen 
im Rahmen der geltenden Gesetze. , 

Die beabsichtigte Erweiterung der Zusammenarbeit über die 
oben genannten Fachgebiete hinaus wird im einzelnen durch 
einen Schriftwechsel festgelegt, der hierdurch Bestandteil 
dieses Vertrages wird. '. :.... 
Im Interesse eines reibungslosen wissenschaftlichen Aus-
tausches ist es notwendig,  der Besucher bei Antritt 
seines Auslandsaufenthaltes bereits die Sprache des Gast-
landes beherrscht oder SO weit über englische Sprachkennt-
nisse verfügt, da' sie fijr die wissenschaftli ehe Arbeit und 
die Bedürfnisse des täglichen Lebens hinreichend sind. Diese 
Einschränkung gilt nicht für den Bereich der Sinologie. 

.. " ,-
". - " ... 

. 
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v 
Die Laufzeit des Partnerschaftsvertrages beginnt mit dem 
Datum der Unterzeichnung. Für den Fall, daß eine der bei-
den vertragsschließenden Parteien die Beendigung des Ver-
trages wünscht,  sie mindestens sechs Monate vor dem 
beabsichtigten Ende des Vertrages die Partneruniversität 
hiervon in Kenntnis setzen. 

Einzelheiten der Vertragserfüllung werden jeweils in Pro-
tokollen festgelegt, die die gemeinsame Arbeit für den Ver-
lauf zweier Jahre regeln. Die Gültigkeitsdauer des ersten 
Protokolls umfaßt die Jahre 1981 bis 1983. Die jeweiligen 
Protokolle über die weitere Zusammenarbeit werden schrift-
lich sechs Monate vor Ablauf des vorangegangenen Protokolls 
festgelegt. 

Für die Freie Universität Berlin / Für die Peking-Universität 

 :, .' -

Präsident Vizerektor 
Prof. Dr. Eberhard Lämmert Wang Lubin 

. -Peking, den 6. April 1981 
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I .  

VERTRAG 

aber die Ver1Xngerung  
des Vertrages aber die Zusammenarbeit  

zwischen der Peking-Oniversitlt  
und der Freien Universitlt Ber1in  

auf dem Gebiet der Forschung und Lehre  
vom 6. April 1981  

Mit dem Ziel, die fruchtbare wissenschaftliche 
Zusammenarbeit und den wissenschaftlichen Austausch 

beiden Universitäten fortzusetzen, beschlieBen 
die Peking-Universitlt und die Freie Universität 
Ber1in am 18. April 1984 die de. VertrEges 
vom 6. April 1981. 

I 
Der Vertrag «ber die Zusammenarbeit zwischen der 
Peld.ng-Oniversitlt und der Freien Universitlt Berl1n 
auf dem Gebiet der Lehre und Porsehungvom 6 •. Apri1 
1981 wird um zwei Jahre bis zum. .Ende des Jahre. 1985 
verlängert. 

I1 
In periodischen Abständen werden Wissenschaftler und 
Forscher der zu 
oder zur Teilnahme an eingeladen. 

II! 
3eide Universitäten werden sich bemühen, 
Nachwuchswissenschaftler im im Ral"..men des 
bestehenden "Kulturabkommens !wischen der 
China und der Deutschland" an der 
Partneruniversität tätig werden k!nnen. 

IV 
Die Kooperation auf den Gebieten Sinologie und 
Germanistik wird fortgesetzt. 

1, 



1.  Sinologie: 
a)  Die Fachrichtung Sinologie der Freien universitlt 

Berlin und die betreffenden Fachrichtungen der 
Fakultäten für Geisteswissenschaften der Peking-
Universität beabsichtigen, gemeinsame 
schaftliche uoer China betreffende 
Themen von beiderseitigem durchzufUhren. 
Die Ergebni;se in chineFischer 
oder deutscher oder gemeinsam veröffent-
licht werden. 

b)  Die Freie Universität Berlin lädt jeweils einen 
Fachvertreter aus den betreffenden Fachrichtungen 
der Fakultäten für Geisteswissenschaften der 
Peking-Universität im Turnus von 2 Jahren fttr 
jeweils zwei Semester (neun MOnate) als Gast-
professor im Bereich der Sinologie 
nach Berlin ein. 

c)  Die Peking-Oniversitgt erklärt sich , 
Hochschullehrer far die wissenschaftlich. 
Betreuung von Doktoranden und Dozenten der 
Facr.richtung Sinologie des Ostasien-Institute. 
der Freien Universität Berlin, die sich zu 
Forschungszwecken in Peking aufhalten, zu 
vermitteln und ihnen bei der Materialsammlung 
für ihre wie auch in administrativer 
Hinsicht behilflich zu 

d)  Die Fachrichtung Sinologie des 
der Freien Universität Berlin die von 
der für die gemeinsam 

China betreffenden Projekte 
benetigten lY'.aterialien in S"Oraehen. 
Ferner wird sich die Fechrichtung Sinologie um 
die Beschaffung westlichsprachigen Materials 
für Chir.a betreffende Lehre und Forschung 
bemühen. 

2.  



Die wird sich bemtthen, im 
Rahmen der geltenden Gesetze von der Fachrichtung 
Sinologie des Ostasien-Institutes gewUnschte 
Periodika und Fachliteratur der Volksrepublik 
China zu beschaffen, die im schwer 
erhältlich sind. 

2.  Germanistik 
a)  Die Peking-Universität lädt jeweils einen 

Hochschullehrer der Germanistik der Freien 
Universität Eerlin im von einem Jahr ffir 
sechs Monate als Gastprofessor nach Peking ein. 

b)  Die Freie Universität Berlin lädt jeweils zwei 
Dozenten von der deutschen Abteilung der Fakultät 
für Westeuropäische Sprachen und Literatur im 
Turnus von einem Jahr für sechs Monate nach 
Berlin ein, damit sie hier in Forschung und Lehre 
tätig sein k6nnen. Die Freie Universität 
erklärt sich bereit, diese Wissenschaftler in 
Eerlin wissenschaftlich .u betreuen und ihnen 
bei der Materialsammlung ffir ihre Forschungen 
auch in administrativer Hinsicht behilflich zu 
sein. 

v 
Beide Seiten beabsichtigen, eine Ausweitung des 
Vertrages die und Fodere 
3ereiche der Geistes- und Sozialwissenscbaften mit 
Ablauf des zu prlfen. 

VI 
Die Einladungen erfolgen in der Regel so, daE die 
aufnehmende Seite die der entsendenden 
Seite prüft und darauf im Rahmen ihrer MBglichkeiten 
eipgeht. 

3 .. 



Die Freie die beider 
Seiten, wobei sie die Reisekosten chinesischer Gast-
wissenschaftler auf deren oder Honorare 
verrechnet. Die Universität übernimmt die 
j eVleiligen Auf'enthal tskosten. 

Mitglieder der jeweiligen Universität 
im Bewegungsfreiheit im Rahmen der 

geltenden Gesetze. 
Die Freie Berlin gewährt den von der 

entsF.ndten Wissenschaftlern die 
gleichen Rechte und die gleichen Vergünstigungen wie 
den übrigen ausländischen der 
Freien Universität Berlin gemäB ihrer ELostufung. 
Die Peking-Universität gewärt den von der Freien 
Universität entsandten Wissenschaftlern dem Experten-
status vergleichbare Rechte und Vergünstigungen. 
Im Interesse eines reibungslosen wissenschatlichen 
Austausches ist es notwendig, daS der Besucher bei 
Antritt seines Auslandsauf'enthaltes bereits die Sprache 
des Gastlandes beherrscht oder soweit U'ber englische 
SpracrJt:enntnisse verfUgt f daB sie f'rir die rtssenschaft-
liehe Arbeit und die Bedürfnisse des täglichen Lebens 
hinreichend sind. Diese. Einschränkung gilt nicht fUr 
den Bereich der Sinologie. 

VII 

Die Laufzeit des beginnt mit den 
Datum der Für den Fall, daB eine der 
beiden vertragsschlieseenden Parteien die Beendigung 
des Vertrages wilil.s-eht, muß Eie sechs Monate 
vor dem beabsichtigten Ende des Vertrages die Partner-
universität hiervon ,in Kenntnis setzen. 



Einzelheiten der VertragserfUllung werden im 
anliegenden Protokoll festgelegt. 

Für die ?reie Universität Für die Peking-Universität 
Berlin 

Der Präsident Der Rektor 

Beijing, den 18. April 1984 

:5 •  



VERTRAG 

über die Verlängerung des Vertrages  
über die Verlängerung  

des Vertrages über die Zusammenarbeit  
zwischen der Peking-Universität  

und der ien Universität Berlin  
auf dem Gebi der Forschung und Lehre 1981  

vom 18. April 1984  

Mit dem Ziel, die fruchtbare wissenschaftliche Zusammenarbeit und den 
wissenschaftlichen Austausch zwischen beiden Universitäten fortzuset-
zen, beschließen die Peking-Universi und die Freie Universität 
Berlin am 24. April 1986 die Verlängerung des Verlängerungsvertrages 
vom 18. April 1984. 

I 

Der Vertrag über die Verlängerung des Vertrages über die Zusammenar-
beit zwischen der Peking-Universität und der Freien Universität Berlin 
auf dem Gebiet der Forschung und Lehre vom 18. April 1984 wird nun auf 
weitere zwei Jahre bis zum 24. April 1988 verlängert. 

II 

Der wissenschaftliche Austausch wird über die Fächer Sinologie und 
Germanistik hinaus auf die Naturwissenschaften und andere Bereiche 
der Geistes- und Sozialwissenschaften ausgedehnt. 

Irr 

Einzelheiten zu Punkt 11 dieses Verlängerungsvertrages werden dem 
fortgeltenden Protokoll angefügt. 

,..., <f, "/lrr' ( /9 Berl in, den I( "'"?' -

Präsident der Rektor der 
Freien Universität Berlin Peking-Universi 



ANNEX 

zum Protokoll des 
Verlängerunsvertrages 1984 

5. Die Quoten zu IV werden durch die fachliche Erweiterung geändert. 

Die Austauschquoten betragen insgesamt: 

1 Hochschullehrer fUr 2 Semester (9 Monate) jedes zweite Jahr, 
2 Wissenschaftler fUr 6 Monate je Jahr. 

Berlin, den ) 



VER T RAG 
über  die Verlängerung des 

über  die Zusammenarbeit zwischen 
der  PeKing-Universität und der Freien Universität Berlin 
auf  dem Gebiet der Forschung und Lehre vom 6. April 1981, 

zuletzt verl rt am 24. April 1986, auf die Jahre 1988-1991 

Mit dem Ziel, die fruchtbare wissenschaftliche Zusammenarbeit und den wissen-
schaftlichen zwischen beiden Universitäten fortzusetzen, beschließen 
die Peking-Universität und die Freie Universität Berlin im Jahr die Ver-
längerung des Verlängerungsvertrages vom 2a. April 1986. 

1.  Der Verlängerungsvertrag vom 24. April 1986 wird um drei Jahre bis zum 
24.  April verlängert. 

2.  Im Sinne des Vertrages vom 6. April 1981 sowie der 1984 und 1986 erfolgten 
Ergänzungen des Vertrages werden beide Universitäten fol Bereiche in 
besonderem Maße fördern: 

(1)  Austausch von Hochschullehrern und 
(2)  Durchführung eines Promotionsprogramms. 
(3)  Austausch wissenschaftlicher Materialien, Veröffentlichungen und  

In formationen.  
(a)  Durchführung von gemeinschaftlichen Forschungen und Forschungszu- 

sammenkün ften.  

3.  Beide Universitäten sind sich daß die unter 2. (1) (4) genanntenI 

Austausch- und Gemeinschaftsprogramme nach dem Grundsatz der Gegenseitig-
keit und Gleichberechtigung und durchgeführt werden. 
Die  Austauschquoten betragen 

1 Hochschullehrer für 2 Semester (9 Monate) jedes zweite Jahr 
2 Wissenschaftler für 6 Monate jedes Jahr 

lnne der gesamten Quoten können die E von der entsendenden 
Seite flexibel gestaltet werden. Darüberhinaus entsendet die Peking-Universität 
jedes Jahr einen Lektor der chinesischen Sprache für 3 Monate an die Freie 
Universität Berlin. 

4.  Die Zusammenarbeit und der Austausch zwischen beiden Universitäten nach 
diesem Vertrag werden im Rahmen des geltenden "Kulturabkommens zwischen 
der Volksrepublik China und der Bundesrepublik Deutschland" du führt. 

5.  Dieser Vertrag ist in Chinesisch und Deutsch faßt; beide Texte sind 
gleichermaßen authentisch. 

Peking, den 21.06. 1988 

J 
Rektor Präsident 
Peking-Universität Freie Universität Berlin 



PRO T 0 K 0 L L 
zum  Verlängerungsvertrag über die Zusammenarbeit 

zwischen der Freien Universität Berlin und der Peking-Universität 
vom 21.06. 1988 

Um den zwischen den beiden Universitäten abgeschlossenen Ver-
längerungsvertrag sinngemäß und im beiderseitigen Interesse 
durchführen und die freundschaftlichen Beziehungen ausbauen und 
verstärken zu können, wird gemäß Abschnitt 3. des oben genannten 
Verlängerungsvertrages folgendes vereinbart: 

1.  Die von der Freien Universität Berlin gewährten Forschungs-
stipendien oder Gehälter sind wie bei Humboldt-Stipendiaten 
ausschließlich für die Befriedigung der wissenschaftlichen 
und persönlichen Bedürfnisse des einzelnen eingeladenen chine-
sichen Gastwissenschaftlers bestimmt. 

2.  Dem Expertenstatus vergleichbare Rechte und Vergünstigungen 
werden wie folgt erläutert: 

(1)  Die Peking-Universität zahlt den Gastprofessoren für die 
Lehre bei freier Wohnung für den Aufenthalt einen monat-
iichen Zuschuß von 1200 Yüan in der jeweiligen Fortschreibung. 
Den übrigen Gastwissenschaftlern gewährt die Peking-Uni-
versität - bei gleicher Qualifikation - freie Wohnung 
sowie einen monatlichen Zuschuß von 750 Yüan in der 
ligen Fortschreibung. Ein gewisser Lehranteil ist dabei 
vorausgesetzt. 

(2)  Den Gastwissenschaftlern der Freien Universität werden' 
der Expertenausweis der Peking-Universität im Bereich der 
Kultur und Erziehung sowie der Ausweis des Hauptbüros für 
Devisenkontrolle für Einkäufe in Freundschaftsläden mit 
Inlandswährung ausgestellt. 

(3)  Für die übliche Besichtigungsreise gewährt die Peking-
Universität den Gastprofessoren der Freien Universität für 
die Lehre eine Vorzugsbehandlung. 

3.  Die Honorare oder Stipendien für chinesische Gastwissenschaftler 
sind so bemessen, daß sie die Kosten für eventuell notwendig 
werdende oder im Interesse des Forschungsaufenthaltes des 
chinesischen Gastes liegende Reisen innerhalb Deutschlands oder 
der benachbarten europäischen Länder abdecken. Die Honorare für 
die Gastprofessoren der Peking-Universität für die Lehre ent-
sprechen den an der Freien Universität Berlin üblichen Sätzen 
von DM 3.500,- für Gastprofessoren, während die übrigen Gast-
wissenschaftler einen um ein Drittel geminderten Betrag in der 
jeweiligen Fortschreibung bekommen. Ein gewisser Lehranteil ist 
dabei vorausgesetzt. 

. . /  . · 



- 2 -

4.  Unter "Bewegungsfreiheit im Gastland lt im Sinne von Abschnitt 3. 
des Verlängerungsvertrages ist zu verstehen, daß die auf-
nehmende Seite die Inlandsreisen im Rahmen der Forschung des 
Gastes nach geltendem Recht ermöglicht. 

5.  Für die Durchführung des gemeinsamen Forschungsprojekts 
" Chi n a!d erd r eiß i ger Ja h reif , ver ein bar t z w i s c h e n   

  der Freien 
Universität Berlin, und .   

  Peking-Universität, im April 1986, ge-
währt die deutsche Seite dem chinesischen Partner Mittel bis 
DM 30.000,- (Dreißigtausend)/Laufzeit des Programms 1988-1990/. 



VER T RAG  
über die Verlängerung des Vertrages  

über die Zusammenarbeit zwischen  
der Peking-Universität und der Freien Universität Berlin  
auf dem Gebiet der Forschung und Lehre vom 6. April 1981,  

zuletzt verlängert am 21. Juni 1988, auf die Jahre 1991 - 1994  

Mit dem Ziel, die fruchtbare wissenschaftliche Zusammenarbeit und 
den wissenschaftlichen Austausch zwischen beiden Universitäten 
fortzusetzen, beschließen die Peking-Universität und die Freie 
Universität Berlin im Jahr 1990 die Verlängerung des 
Verlängerungsvertrages vom 21. Juni 1988. 

1.  Der Verlängerungsvertrag vom 21. Juni 1988 wird um drei Jahre  
bis zum 24. April 1994 verlängert.  

2.  Im Sinne des Vertrages vom 6. April 1981 sowie der 1984, 1986 
und 1988 erfolgten Ergänzungen des Vertrages werden beide Uni-
versitäten folgende Bereiche in besonderem Maße fördern: 

(1)  Austausch von Hochschullehrern und Wissenschaftlern. 

(2)  Weiterführung eines Promotionsprogramms 

(3)  Austausch wissenschaftlicher Materialien, Veröffentlich-
ungen und Informationen. 

(4)  Durchführung von gemeinschaftlichen Forschungen und 
Forschungszusammenkünften. 

3.  Beide Universitäten sind sich einig, daß die unter 2. (1) - (4) 
genannten Austausch- und Gemeinschaftsprogramme nach dem Grund-
satz der Gegenseitigkeit und Gleichberechtigung geplant und 
durchgeführt werden. 

Die  Austauschquoten betragen insgesamt: 

1 Hochschullehrer für 2 Semester (9 Monate insgesamt) jedes 
zweite Jahr 
3 junge Wissenschaftler für 18 Monate insgesamt jedes Jahr 

Innerhalb der gesamten Quoten können die Einzelquoten von der 
entsendenden Seite flexibel gestaltet werden. 

4.  Die Zusammenarbeit und der Austausch zwischen beiden Universi-
täten nach diesem Vertrag werden im Rahmen des geltenden "Kul-
turabkommens zwischen der Volksrepublik China und der Bundes-
republik Deutschland" durchgeführt. 

5.  Dieser Vertrag ist in Chinesisch und Deutsch abgefaßt; beide  
Texte sind gleichermaßen authentisch.  

Berlin, den 28.11.1990 

j

Prorektor  Präsident 
Peking-Universität  Freie Universität Berlin 



PRO T 0 K 0 L L 

zum Verlängerungsvertrag über die Zusammenarbeit 

zwischen der Freien unversität Berlin und der Peking-Universität 

vom 28.11.1990 

Um den zwischen den beiden Universitäten abgeschlossenen Verlänge-
rungsvertrag sinngemäß und im beiderseitigen Interesse durchführen 
und die freundschaftlichen Beziehungen ausbauen und verstärken zu 
können, wird gemäß Abschnitt 3. des oben genannten Verlängerungs-
vertrages folgendes vereinbart: 

1.  Die von der Freien Universität Berlin gewährten Forschungssti-
pendien oder Gehälter sind wie bei Humboldt-Stipendiaten aus-
schließlich für die Befriedigung der wissenschaftlichen und 
persönlichen Bedürfnisse des einzelnen eingeladenen chinesi-
schen Gastwissenschaftlers bestimmt. 

2.  Dem Expertenstatus vergleichbare Rechte und Vergünstigungen 
werden wie folgt erläutert: 

(1) Die Peking-universität zahlt den Gastprofessoren für die 
Lehre bei freier Wohnung für den Aufenthalt einen monatlichen 
Zuschuss von 1200 Yüan in der jeweiligen Fortschreibung. Den 
übrigen Gastwissenschaftlern gewährt die Peking-Universität -
bei gleicher Qualifikation - freie Wohnung sowie einen monat-
lichen Zuschuß von 800 Yüan in der jeweiligen Fortschreibung. 
Ein gewisser Lehranteil ist dabei vorausgesetzt. 

(2) Den Gastwissenschaftlern der Freien Universität werden der 
Expertenausweis der Peking-Universität im Bereich der Kultur 
und Erziehung sowie der Ausweis des Hauptbüros für Devisenkon-
trolle für Einkäufe in Freundschaftsläden mit Inlandswährung 
ausgestellt. 

(3) Für die übliche Besichtigungsreise gewährt die Peking-uni-
versität den Gastprofessoren der Freien Universität für die 
Lehre eine Vorzugsbehandlung. 

3.  Die Honorare oder Stipendien für chinesische Gastwissenschaft-
ler sind so zu bemessen, daß sie die Kosten für eventuell not-
wendig werdende oder im Interesse des Forschungsaufenthaltes 
des chinesischen Gastes liegende Reisen innerhalb Deutschlands 
oder der benachbarten europäischen Länder abdecken. Die Ho-
norare für die Gastprofessoren der Peking-Universität für die 
Lehre (4 Semesterwochenstunden) entsprechen den an der Freien 
Universität Berlin üblichen Sätzen von DM 3.500,-- für Gast-
professoren, ohne Lehre beträgt der Satz DM 2.800,--. Die üb-
rigen Gastwissenschaftler erhalten monatlich DM 2.500, -- in 
der jeweiligen FortSChreibung. Ein gewisser Lehranteil ist da-
bei möglich. Die Peking-Universität benennt den jeweils in 
Betracht kommenden Status. 



VERTRAG 

über die Verlängerung des Vertrages  
über die Zusammenarbeit zwischen  

der Peking-Universität und der Freien Universität Berlin  
auf dem Gebiet der Forschung und Lehre vom 6. April 1981,  

zuletzt verlängert am 28.11.1990, auf die Jahre 1995-1997  

Mit dem Ziel, die fruchtbare wissenschaftliche Zusammenarbeit und den wissenschaftlichen 
Austausch zwischen beiden Universitäten fortzusetzen, beschließen die Peking-Universität 
und die Freie Universität Berlin die Verlängerung des Verlängerungsvertrages vom 
28.11.1990. 

1.  Der Verlängerungsvertrag vom 28. November 1990 wird um drei Jahre bis zum 
5. Dezember 1997 verlängert. 

2.  Im Sinne des Vertrages vom 6. April 1981 sowie der 1984, 1986, 1988 und 1990 
erfolgten Ergänzungen des Vertrages werden beide Universitäten folgende Bereiche 
in besonderem Maße fördern: 
1)  Austausch von Hochschullehrern und Wissenschaftlern 
2) Weiterführung eines Promotionsprogramms 
3)  Austausch wissenschaftlicher Materialien, Veröffentlichungen und Informationen 
4)  Durchführung von gemeinschaftlichen Forschungen und Forschungszusammen-

künften 
3.  Beide Universitäten sind sich einig, daß die unter 2. 1) - 4) genannten Austausch-

und Gemeinschaftsprogramme nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit und 
Gleichberechtigung geplant und durchgeführt werden. 
Die Austauschquoten betragen insgesamt: 
• 1 Hochschullehrer für 2 Semester (9 Monate insgesamt) jedes zweite Jahr 
• 3 junge Wissenschaftler für 18 Monate insgesamt jedes Jahr 
Innerhalb der gesamten Quoten können die Einzelquoten von der entsendenden 
Seite flexibel gestaltet werden. 

4.  Die Zusammenarbeit und der Austausch zwischen beiden Universitäten nach 
diesem Vertrag werden im Rahmen des geltenden "Kulturabkommens zwischen der 
Volksrepublik China und der Bundesrepublik Deutschland" durchgeführt. 

5.  Dieser Vertrag ist in Chinesisch und Deutsch abgefaßt; beide Texte sind gleicher-
maßen authentisch. 

,1
Berlin, den 05.12.1994 , I 

I '!)/f- / ::f? 
! I 

Präsident Prqfektor i 
Freie Universität Berlin Peking-Universität ) 



PROTOKOLL  

zum Verlängerungsvertrag über die Zusammenarbeit  
zwischen der Freien Universität Berlin und der Peking-Universität  

vom 05.12.1994  

Um den zwischen den beiden Universitäten abgeschlossenen Verlängerungsvertrag sinn-
gemäß und im beiderseitigen Interesse durchführen und die freundschaftlichen Beziehun-
gen ausbauen und verstärken zu können, wird gemäß Abschnitt 3. des oben genannten 
Verlängerungsvertrages folgendes vereinbart: 
1.  Die von der Freien Universität Berlin gewährten Forschungsstipendien oder Gehälter 

sind wie bei Humboldt-Stipendiaten ausschließlich für die Befriedigung der wissen-
schaftlichen und persönlichen Bedürfnisse des einzelnen eingeladenen chinesi-
schen Gastwissenschaftlers bestimmt. 

2.  Dem Expertenstatus vergleichbare Rechte und Vergünstigungen werden wie folgt 
erläutert: 
1)  Die Peking-Universität zahl den deutschen Gastprofessoren für die Lehre (4 

Semesterwochenstunden) bei freier Wohnung für den Aufenthalt einen monat-
lichen Zuschuß von 2200 Yüan in der jeweiligen Fortschreibung; für Überstunden 
wird ein zusätzlicher Zuschuß gewährt. Den übrigen Gastwissenschaftlern 
gewährt die Peking-Universität freie Wohnung sowie einen monatlichen 
Zuschuß: für die Professoren 2000 Yüan und für die Dozenten und Assistenten 
1500 Yüan in der jeweiligen Fortschreibung. Die Übernahme von Lehrstunden ist 
möglich. 

2)  Für Besichtigungsreisen gewährt die Peking-Universität den Gastprofessoren der 
Freien Universität Berlin für die Lehre einen einmaligen Zuschuß von 3000 YÜan. 

3.  Die Honorare oder Stipendien für chinesische Gastwissenschaftler sind so zu 
bemessen, daß sie die Kosten für eventuell notwendig werdende oder im Interesse 
des Forschungsaufenthaltes des chinesischen Gastes liegende Reisen innerhalb 
Deutschlands oder der benachbarten europäischen Länder abdecken. Die Honorare 
für die Gastprofessoren der Peking-Universität für die Lehre (4 Semesterwochen-
stunden) entsprechen den an der Freien Universität Berlin üblichen Sätzen von 
DM 3.500,- für Gastprofessoren, ohne Lehre beträgt der Satz DM 2.800,-. Die 
übrigen Gastwissenschaftler erhalten monatlich DM 2.500,- in der jeweiligen Fort-
schreibung. Ein gewisser Lehranteil ist dabei möglich. Die Peking-Universität 
benennt den jeweils in Betracht kommenden Status. 

4.  Unter "Bewegungsfreiheit im Gastland" im Sinne von Abschnitt 3. des Verlänge-
rungsvertrages ist zu verstehen, daß die aufnehmende Seite die Inlandsreisen im 
'Rahmen der Forschung des Gastes nach geltendem Recht ermöglicht. 

Berlin, den 05.12.1994 

Präsident 
Freie Universität Berlin 



Vertrag 

über die Verlängerung des Vertrages  
über die Zusammenarbeit zwischen  

der Peking-Universität und tier Freien Universität Berlin  
auf dem Gebiet der Forschung und Leh.oe vom 6. April 1981,  

zuletzt verlängert am 5.12.1 1)94, auf die Jahre 1997-2000  

Mit dem Ziel. die fruchtbare wissenschaftliche und den wissenschaftlichen Austausch 
zwischen beiden Universitäten fortzusetzen, beschlicllen dic Peking-Universität und die Freie Unversität 
Berlin dic Verlängerung des Verlängerungsvcrtrages vom 5.12.1994. 

I.  Der Verlängerungsvertrag vom 5. Dezember] ')94 wird um drei Jahre bis zum 5. Dezember 2000 
verlängert. 

2.  Im Sinne des Vertrages vom 6. April 1981 sO\\ie der ]984, 1986, 1988. 1990 und 1997 erfolgten 
Ergänzungen des VeI1rages werden bcide Universitäten folgende Bereiche in besonderem Maße 
fördern: 

1 )  Austausch VOll Hochschullehrern und Wisscilschaftiem 

2)  Weiterführung des PfOmotionsprogramms \ (11ll 5.12. 1994 

3 )  Austausch \yissenschaftlicher Matcrialien. Veröffentlichwlgen und Informationen 

4)  Durchführung von gemeinschaftlichen Forschungen und Forschungszusammcnkünften 

3.  Beidc Univcrsitäten sind sich einig, daß die ullter 2. 1) - 4) genannten Austausch- und Gemein-
schaftsprograll1I1le nach dem Grundsatz der G..:genseitigkeit und Gleichberechtigung geplant und 
durchgefiilut werden. 

Die Austauschquote bcträgt insgesamt 18 Malli VI'v10nate jedes Jahr. Dabei werden Wissenschaftler, 
die gemeinsame Forschungsprogramme durehfüluen. vorrangig berücksichtigt. 

Innerhalb der gesamten Quote können Einzelqnoten VOll der entsendenden Seite flexibel gestaltet 
werden. Jedes zweite Jahr kann von jeder der beiden Univcrsitäten aus der laufenden 
Austauschquote des Jahres ein Zeitraum bis zu 6 MannJMonaten für die Entsendung zum Studium 
des Hochschulwcscns im Land der Partnemnivcrsität in Anspruch genommen werden. 

4.  Die Freie Universität Berlin wird sich bemühen, bis zu zwei Praktikanten für ein Progranun 
"Deutsch für Ausländer" an der Peking-Ulliversität auszuwählen. während die Peking-Universität 
sich bemühen wird. bis zu zwei Praktikanten hlr ein Programm "Chinesch für Ausländer" an der 
Freicn Universität BerUn auszuwählen. 

5.  Beide Seitcn bemühcn sich, dcn Austausch von bis zu drei Studenten im Hauptstudium jährlich zu  
fördern. Sie werden sich um finanzielle Fördcrllng dieses Austausches bcmühen.  

6.  Dieser Vertrag ist in Chinesisch und Deutsch abgcfaßt: beide Texte sind gleichermaßen authentisch. 

Pcking, den ". /:t"';' -',,,J-

P2:'
Freie Ulliversitkit Bcrlill  Pekillg -U nive,rsität 



Protokoll 

zwischen der I'reien Universität Berlin und der Peking-Cniyersität 
vom 1997 

L1m den zwischen den heiden Universl1:äten Ver!ällgerungsvertrag smngemiiß und im 
IntereSSe durchführe1l11nd die BczJehung;:-:n nilshiLilcl1 und v(.orst;irK(;1t zu 

ktnmen, \\fIIc! gemäß Abschnitt 3. def; oben gctlhnntcil foigtndes vercinban.: 

1, [)ie von der Freien lTnjversität FnfSchnt1prssüpend1cn qdcr Crehälter sind 
hei ällsschließliclt für dit Befriedigung der und 
personlichen fkdurfni;;i;C' (ies ci1wclrlcn chinc"i,;dll.'il (,aslwi:-:sensdwt1krs hestimmt. 

i.} -;:i'ih1t dell tlt,;:uL"jt.:he!1 für die L(:.tae (1 
S<.::rnestelWochenstunden ) bei freIer \\' oimung nü den Antellth,Jt eindfi Immat!Jchen Zu"dmß 
von 2200 Ymm in der !ur wird ein zusatzlicher Zuschuf\ 

Den übrigen Gastwi::;5cnsLh".frJ"ITt gewährt die Peking-Universität freie \Vohmmg süv,:i.:; 
emen m0l13tticheJ l l.uscimß für die Profe:-;sOl Cil 200li \ .mn und Im die Dozenten und As;;;istenteu 
1500 Yuan jn der I:ortschrclhang. D1C C:bcrnahn-Ie von 1st möglich. 

3)  Die Pekmg·Universität zat>Jt elen Pnktlbtnten des 
Lehre ( ,·l ,) hei freier \\tühnung filf d;::H f\ufenrhetlt 
lusclmt1 von lOOUfuan in der jeweiligen h,rtschrelbllllg f)i", Te!.itwlanc 
der Peking-Lrüv;";L,itat v\lud kostenlos gewällrleisu;;r 

Die Freie tJ,idVtISiHH. Berlin z.ü.hlt Pr l)granlnlb fitr l\ ilSllirldt(" nir 
die L.:;hn' ( ·1 :."rnesl;.'r\w)dlL'lhtunden ) bei frei",1 \Vcl!l1ll;.ng für den Aufenfhalt einen monatlichen 
lllschuH von 85(t- m DIe an Lehrveransta!hlllgen 

Die Honorare oder Stipendien für chinesische Grlstwissensdmftier sind so zu h;";n\esseli, dan "le die 
Kosten ihr eVenhlell nOÜVeIldiil werdende oder im interesse de" [' ,)[;;CllUllgsifUft'1ltha.Ht::; des 
chinesischen hegenrlc innerhn1h i>eutscli!ands ader der henarhbrtTten eurnpfuscnen 

Semeq"n'l}ochensTIlnrlen ) den an der rrL1en ;;nivd:>lldl fkrlm ühl1cln::ll V0D DM 
für llastprofesSOlen., ohne Lehre heträgt der Satl. 2.X\.h.L 

Lehrant::il ebbe! 
möglich 

gem.;;msamen PromoÜonsprogrmmns <i;inztnverb"n 

verstehen, dalj ,,," ''1lfnehmcndt: Scitc die Inlandsreiscn im Prll",chung des G'istes nach 
gdtcn<bm Recht ",nnög.licht. 

Peking, den 

 
PräsIde" ",. ..
Freie ( niversität [krhn  Peking-t ;niversitäl 



VERTRAG 

über die Verlängerung des Vertrages  
über die Zusammenarbeit zwischen  

der Peking-Universität und der Freien Universität Berlin  
auf dem Gebiet der Forschung und Lehre vom 6. April 1981,  

zuletzt verlängert am 01.09.1997, auf die Jahre 2001 -2004  

Mit dem Ziel, die fruchtbare wissenschaftliche Zusammenarbeit und den wissenschaftlichen 
Austausch zwischen beiden Universitäten fortzusetzen, beschließen die Peking-Universität 
und die Freie Universität Berlin die Verlängerung des Verlängerungsvertrages vom 
01.09.1 997. 

1.  Der Verlängerungsvertrag vom 01. September 1997 wird um drei Jahre bis zum 
5. Dezember 2004 verlängert. 

2.  Im Sinne des Vertrages vom 6. April 1981 sowie der 1984, 1986, 1988, 1990, 1997 
und 2001 erfolgten Ergänzungen des Vertrages werden beide Universitäten folgende 
Bereiche in besonderem Maße fördern: 

1)  Austausch von Hochschullehrern und Wissenschaftlern 
2)  Weiterftihrung des Promotionsprogramms vom 5.12.1994 

3)  Austausch von Studierenden. Die Modalitäten hierzu werden in einem gesonderten 
Memorandum geregelt. 

4)  Austausch wissenschaftlicher Materialien, Veröffentlichungen und Informationen 

5)  Durchftihrung von gemeinschaftlichen Forschungen und Forschungszusammen-
künften 

3.  Beide Universitäten sind sich einig, daß die unter 2. 1) - 5) genannten Austausch- und 
Gemeinschaftsprogramme nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit und 
Gleichberechtigung geplant und durchgeführt werden. 
Die Austauschquote beträgt insgesamt 18 Mann/Monate jedes Jahr. Dabei werden 
Wissenschaftler, die gemeinsame Forschungsprogramme durchführen, vorrangig 
berücksichtigt. 
Innerhalb der gesamten Quote können Einzelquoten von der entsendenden Seite 
flexibel gestaltet werden. Die Fachdisziplinen, die sich mit den kulturellen, 
geschichtlichen und sozialen Phänomenen des jeweiligen Partnerlandes beschäftigen, 
sind angemessen zu berücksichtigen. Jedes zweite Jahr kann von jeder der beiden 
Universitäten aus der laufenden Austauschquote des Jahres ein Zeitraum bis zu 6 
Mann/Monaten fur die Entsendung zum Studium des Hochschulwesens im Land der 
Partneruniversität in Anspruch genommen werden. 
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4.  Die Freie Universität Berlin wird sich bemühen, bis zu zwei Praktikanten für ein 
Programm "Deutsch für Ausländer" an der Peking-Universität auszuwählen, während 
die Peking-Universität sich bemühen wird, bis zu zwei Praktikanten für ein Programm 
"Chinesisch für Ausländer" an der Freien Universität Berlin auszuwählen. 

5.  Dieser Vertrag ist in Chinesisch und Deutsch abgefaßt; beide Texte sind 
gleichermaßen authentisch. 

Berlin, den 14. 05. 2001 

Freie Universität Berlin  Peking Universität 

7} ------ItLJ  1:raf. Dr. eter GaJi;gens Dr. vJlng Debing 
Präsident Chairman of University Council 



PROTOKOLL  
zum Verlängerungsvertrag über die Zusammenarbeit  

zwischen der Freien Universität Berlin und der Peking-Universität  
vom 14. 05. 2001  

Um den zwischen den beiden Universitäten abgeschlossenen Verlängerungsvertrag sinngemäß und im 
beiderseitigen Interesse durchftihren und die freundschaftlichen Beziehungen ausbauen und 
verstärken zu können, wird gemäß Abschnitt 3. des oben genannten Verlängerungsvertrages folgendes 
vereinbart: 

1.  Die von der Freien Universität Berlin gewährten Forschungsstipendien oder Gehälter sind wie 
bei Humboldt-Stipendiaten ausschließlich für die Befriedigung der wissenschaftlichen und 
persönlichen Bedürfnisse des einzelnen eingeladenen chinesischen Gastwissenschaftlers 
bestimmt. 

2.  Dem Expertenstatus vergleichbare Rechte und Vergünstigungen werden wie folgt erläutert: 

1)  Die Peking-Universität zahlt den deutschen Gastprofessoren für die Lehre (4 
Semesterwochenstunden, auch als Blockseminare möglich) bei freier Wohnung fur den 
Aufenthalt einen monatlichen Zuschuß von 2200 Yüan in der jeweiligen Fortschreibung; 
ftir Überstunden wird ein zusätzlicher Zuschuß gewährt. Den übrigen 
Gastwissenschaftlern gewährt die Peking-Universität freie Wohnung sowie einen 
monatlichen Zuschuß: für die Professoren 2000 Yüan und ftir die Dozenten und 
Assistenten 1500 Yüan in der jeweiligen Fortschreibung. Die Übernahme von 
Lehrstunden ist möglich. 

2)  Für Besichtigungsreisen gewährt die Peking-Universität den Gastprofessoren der Freien 
Universität Berlin fur die Lehre einen einmaligen Zuschuß von 3000 YÜan. 

3)  Die Peking-Universität zahlt den Praktikanten des Programms "Deutsch fur Ausländer" 
ftir die Lehre (4 Semesterwoehenstunden) bei freier Wohnung fur den Aufenthalt einen 
monatlichen Zuschuß von 1000 Yüan in der jeweiligen Fortschreibung. Die Teilnahme an 
Lehrveranstaltungen der Peking-Universität wird kostenlos gewährleistet. 

Die Freie Universität Berlin zahlt den Praktikanten des Programms "Chinesisch für 
Ausländer" ftir die Lehre (4 Semesterwochenstunden, auch als Blockseminare möglich) 
bei freier Wohnung ftir den Aufenthalt einen monatlichen Zuschuß von DM 850,- in der 
jeweiligen Fortschreibung. Die Teilnahme an Lehrveranstaltungen der Freien Universität 
Berlin wird kostenlos gewährt. 

3.  Die Honorare oder Stipendien für chinesische Gastwissenschaftler sind so zu bemessen, daß 
sie die Kosten ftir eventuell notwendig werdende oder im Interesse des 
Forschungsaufenthaltes des chinesischen Gastes liegende Reisen innerhaI b Deutschlands oder 
der benachbarten europäischen Länder abdecken. Die Honorare ftir die Gastprofessoren der 
Peking-Universität für die Lehre (4 Semesterwochenstunden) entsprechen den an der Freien 
Universität Berlin üblichen Sätzen von DM 3.500,- fur Gastprofessoren, ohne Lehre beträgt 
der Satz DM 2.800,-. Die übrigen Gasnvissenschaftler erhalten monatlich DM 2.500,- in der 
jeweiligen Fortschreibung. Ein gewisser Lehranteil ist dabei möglich. Die Peking-Universität 
benennt den Jeweils in Betracht kommenden Status. Beide Universitäten werden sich 
bemühen, Drittmittel ftir die Realisierung und Weiterführung des gemeinsamen 
Promotionsprogramms einzuwerben. 
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4.  Unter "Bewegungsfreiheit im Gastland" im Sinne von Abschnitt 3. des Verlänge-
rungsvertrages ist zu verstehen, daß die aufnehmende Seite die Inlandsreisen im Rahmen der 
Forschung des Gastes nach geltendem Recht ermöglicht. 

Berlin,d. 14.05.2001 

Freie Universität Berlin  Peking Universität 

 t&.-'1  
/Prof. DJ Peter Gae{;;;;;- Prof. Dr. Wang Debing 
Präsideht Chairman of University Council 



VERTRAG 

über die Verlängerung des Vertrages  
über die Zusammenarbeit zwischen  

der Peking-Universität und der Freien Universität Berlin  
auf dem Gebiet der Forschung und Lehre vom 6. April 1981,  
zuletzt verlängert am 14. 05. 2001, auf die Jahre 2005 -2009  

Mit dem Ziel, die fruchtbare wissenschaftliche Zusammenarbeit und den wissenschaftlichen 
Austausch zwischen beiden Universitäten fortzusetzen, bescWießen die Peking-Universität 
und die Freie Universität Berlin die Verlängerung des Verlängerungsvertrages vom 
14.05.2001. 

1.  Der Verlängerungsvertrag vom 14. Mai 2001 wird um vier Jahre bis zum 30. 
September 2009 verlängert. 

2.  Im Sinne des Vertrages vom 6. April 1981 sowie der 1984, 1986, 1988, 1990, 1997, 
2001 und 2005 erfolgten Ergänzungen des Vertrages werden beide Universitäten 
folgende Bereiche in besonderem Maße fördern: 
I) Austausch von Hochschullehrern und Wissenschaftlern 
2) Weiterfuhrung des Promotionsprogramms vom 5.12.1994 
3) Weiterf"tihrung des Studierendenaustauschprogramms vom 14. 05. 2001. Die 

Modalitäten des erweiterten Studierendenaustauschprogramms werden in 
einem gesonderten Memorandum bis zum 31. Dezember 2005 geregelt. 

4) Austausch wissenschaftlicher Materialien, Veröffentlichungen und Informationen 
5) Durchfiihrung von gemeinschaftlichen Forschungen und Forschungszusammen-

künften 
3.  Beide Universitäten sind sich einig, daß die unter 2. I) - 5) genannten Austausch- und 

Gemeinschaftsprogramme nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit und 
Gleichberechtigung geplant und durchgefuhrt werden. 
Die Austauschquote beträgt insgesl>ffit 18 MannJMonate jedes Jahr. Dabei werden 
Wissenschaftler, die gemeinsame Forschungsprogramme durchfuhren, vorrangig 
berücksichtigt. 
Innerhalb der gesamten Quote können Einze!quoten v'on Jer entsendenden Seite 
flexibel gestaltet werden. Die Fachdisziplinen, die sich mit den kulturellen, 
geschichtlichen und sozialen Phänomenen des jeweiligen Partnerlandes beschäftigen, 
sind angemessen zu berücksichtigen. Jedes zweite Jahr kann von jeder der beiden 
Universitäten aus der laufenden Austauschquote des Jahres ein Zeitraum bis zu 6 
MannJMonaten für die Entsendung zum Studium des Hochschulwesens im Land der 
Partneruniversität in Anspruch genommen werden. 


