
4.  Die Freie Universität Berlin wird sich bemühen, bis zu zwei Praktikanten fur ein 
Programm "Deutsch fur Ausländer" an der Peking-Universität auszuwählen, während 
die Peking-Universität sich bemühen wird, bis zu zwei Praktikanten fur ein Programm 
"Chinesisch fiir Ausländer" an der Freien Universität Berlin auszuwählen. 

5.  Die Freie Universität Berlin und die Peking Universität werden die Arbeit des 
Zentrums für Deutschlandstudien an der Peking Universität auf der Grundlage 
der am 27. September 2005 in Peking zu unterzeichnenden Rahmenvereinbarung 
zwischen DAAD, Peking Universität, Freier Universität Berlin und Humboldt 
Universität zu Berlin nach Kräften unterstützen. 

6.  Die Freie Universität Berlin und die Peking Universität werden die Arbeit des an 
der Freien Universität Berlin zu gründenden Konfuzius-Instituts auf der 
Grundlage einer gesonderten Kooperationsvereinbarung nach Kräften 
unterstützen. 

7.  Dieser Vertrag ist in Chinesisc', und Deutsch abgefaßt; beide Texte sind 
gleichermaßen authentisch und gültig. 

Beijing, den 26. September 2005 

Freie Universität Berlin  'Peking Universität 

Prof. Dieter Lenzen Prof. Xu Zhihong 
Präsident Präsident 



PROTOKOLL  
zum Verlängerungsvertrag über die Zusammenarbeit  

zwischen der Freien Universität Berlin und der Peking-Universität  
vom 26. 09. 2005  

Um den zwischen den beiden Universitäten abgeschlossenen Verlängerungsvertrag sinngemäß und im 
beiderseitigen Interesse durchführen und die freundschaftlichen Beziehungen ausbauen und 
vetstärken zu können, wird gemäß Abschnitt 3. des oben genannten Verlängerungsvertrages folgendes 
vereinbart: 
I.  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: 
I)  Die Peking-Universität zahlt den deutschen Gastprofessoren für die Lehre (4 

Semesterwochenstunden, auch als Blockseminare möglich) bei freier Wohnung für den 
Aufenthalt einen monatlichen Zuschuß von 2200 Yüan in der jeweiligen Fortschreibung; 
für Überstunden wird ein zusätzlicher Zuschuß von der Peking-Universität gewährt. Den 
übrigen Gastwissenschaftlern gewährt die Peking-lIniversität 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 ven 
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 Peking-Universität zahlt den Praktikanten des Programms "Deutsch für 
Ausländer" für die Lehre (4 Semesterwochenstunden) von der Freien Universität bei 
freier Wohnung für den Aufenthalt einen monatlichen Zuschuß von 1000 Yüan in der 
jeweiligen Fortschreibung. Die Praktikanten können als Studenten seiner Zuständen und 
einschlägigen Vorschriften gemäß an Lehrveranstaltungen der Peking-Universität 
teilnehmen. 

4) Die Freie Universität Berlin zahlt den Praktikanten des Programms "Chinesisch für 
Ausländer" für die Lehre (4 Semesterwochenstunden, auch als Blockseminare möglich) 
von Peking-Universität bei freier Wohnung für den Aufenthalt einen monatlichen 
Zuschuß von EURO 430.- in der jeweiligen Fortschreibung. Die Praktikanten können als 
Studenten seiner Zuständen und einschlägigen Vorschriften gemäß an 
Lehrveranstaltungen der Peking-Universität teilnehmen. 

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 odel 
der benachbarten europäischen Länder abdecken. Die Honorare für die Gastprofessüren der 
Peking-Universität für die Lehre (4 Semesterwochenstunden) entsprechen den an oer Freien 
Universität Berlin üblichen Sätzen von EURO 1.750,- für Gastprofessoren, ohne Lehre 
beträgt der Satz EURO 1.400.-. Die übrigen Gastwissenschaftler erhalten monatlich EURO 
1.250,- 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 für die Realisierung und Weiterführung des gemeinsamen 
Promotionsprogramms einzuwerben. 



4.  Die Inlandsreisen im Rahmen der Forschung des Gastes nach geltendem Recht werden von 
der aufnehmenden Seite einschlägigen Vorschriften gemäß ermöglicht. 

Beijing,d. 26. 09. 2005 

Freie Universität Berlin  Peking Universität 

 
Prof. Dr. Dieter Lenzen Prof. Dr. Xu Zhiho:6 
Präsident Präsident 



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 26.09.2005, auf die Jahre 2010 - 2014  

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

1.  Der Verlängerungsvertrag vom 26. September 2005 wird um vier Jahre bis zum 30. 
September 2014 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 fordern: 
1) Austausch von Hochschullehrern und Wissenschaftlern 
2) Weiterführung des Promotionsprogramms vom 5.12.1994 
3) WeiterfUhrung des Studierendenaustauschprogramms vom 14.05.2001. 
4) Austausch wissenschaftlicher Materialien, Veröffentlichungen und Informationen 
5) Durchführung von gemeinschaftlichen Forschungen und Forschungszusammen-

künften 
3.  Beide Univenütäten sind sich einig, daß die unter 2. 1) - 5) genannten Austausch- und 

Gemeinschaftsprogramme nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit und 
Gleichberechtigung geplant und durchgefuhrt werden. 
Die Austauschquote beträgt insgesamt 18 MannIMonate jedes Jahr. Dabei werden 
Wissenschaftler, die gemeinsame Forschungsprogramme durchfUhren, 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 berücksicMigen. Jedes zweite Jahr kann von jeder der beiden 
Universitäten aus der laufenden Austauschquote des Jahres ein Zeitraum bis zu 6 
Mann/Monaten für die Entsendung zum Studium des Hochschulwesens im Land der 
Partneruniversität in Anspruch genommen werden. 

4.  Die Freie Universität Berlin wird sich bemühen, bis zu zwei Praktikanten fUr ein 
Programm "Deutsch fUr Ausländer" an der Peking-Universität auszuwählen, während 
die Peking-Universität sich bemühen wird, bis zu zwei Praktikanten fUr ein Programm 
"Chinesisch für Ausländer" an der Freien Universität Berlin auszuwählen. 



5.  Die Freie Universität Berlin und die Peking Universität werden die Arbeit des 
Zentrums für Deutschlandstudien an der Peking Universität auf der Grundlage der am 
26. September 2005 in Peking zu unterzeichnenden Rahmenvereinbarung zwischen 
DAAD, Peking Universität, Freier Universität Berlin und Humboldt Universität zu 
Berlin nach Kräften unterstützen. 

6.  Die Freie Universität Berlin und die Peking Universität werden die Arbeit des an der 
Freien Universität Berlin zu gründenden KonfuziusMlnstituts auf der Grundlage einer 
gesonderten Kooperationsvereinbarung nach Kräften unterstützen. 

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

Berlin, den 28. Mai 2010 

Freie Universität Berlin  Peking Universität 

Univ.MProf. Dr. Christine Keitel-Kreidt Dr. Zhang GUo\ou 
Vizepräsidentin Vizepräsident 



Freie Universität Berl,in 
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Kooperationsvereinbarung zwischen  der  Freien Universität  Berlin, Humboldt-
Universität zu  Berlin  und Peking Universität über  die  Einrichtung und Förderung eines 

„Chinesisch-Deutschen  Forums  für Geistes- und Sozialwissenschaften"  

1. Gegenstand  der  Vereinbarung  
Die  Vertragspartner haben  die  Gr~índung eines „Chinesisch-Deutschen  Forums  für 
Geistes- und Sozialwissenschaften" verabredet. Aufgrund  der  Auflagen durch  den  
Hauptförderer, das Bundesministerium  fu  r  Bildung und Forschung (BMBF), ist  es  
erforderlich,  die  ursprüngliche Vereinbarung vom Dezember  2013  zu ersetzen.  

2. Vertragspartner 
Vertragspartner sind  die  Freie Universität  Berlin, die Humboldt-Universität zu  Berlin  
und  die  Peking Universität.  

3. Zielsetzung 
Das  Forum  soll herausragenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
(„Fellows") auf dem Gebiet  der  Geistes- und Sozialwissenschaften (einschließlich  der  
Rechtswissenschaften)  die  Möglichkeit bieten, sich frei  von  ihren (haupt-)beruflichen 
Verpflichtungen während Ihres Aufenthaltes  am  Chinesisch-Deutschen  Forum  auf  die  
Forschung zu einem Thema ihrer  Wahl  zu konzentrieren und mit Forschern anderer 
Disziplinen und Wissenschaftstraditionen auszutauschen. Neben etablierten 
Forscherinnen und Forschern können auch exzellente Nachwuchswissenschaftlerinnen 
und Nachwuchswissenschaftler, Künstlerinnen und Künstler, Journalistinnen und 
Journalisten sowie Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft gefördert werden. 

Das Projekt ist zunächst für einen Zeitraum  von  einem Jahr geplant, beginnend im 
September  2014. Es  ist jedoch beabsichtigt, das  Forum  als langfristige Einrichtung zu 
verstetigen und dafur  die  erforderlichen Mittel einzuwerben. 

Das  Wissenschaftsforum  soll  möglichst  mit  den  vorhandenen, 
deutschlandstudienbezogenen Einrichtungen  an  und außerhalb  der  Peking Universität 
vernetzt werden.  

4. Standort 
Standort  des Forums  ist  die  Peking Universität. Veranstaltungen, Workshops und 
Symposien sowie Gastaufenthalte  von  Wissenschaftlern werden auch  an den Berliner  
Universitäten durchgeführt. Sowohl  die  Peking Universität als auch  die Berliner  
Universitäten (siehe Ziffer  12)  stellen entsprechende Räumlichkeiten bereit.  

5. Anzahl  der  Fellows und Dauer  des  Gastaufenthaltes 
Das  Forum  soll acht  (8)  Fellows aufnehmen, davon vier  (4)  aus  Deutschland.  Um zu 
gewährleisten, dass  die  Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einen interaktiven 
Austausch pflegen können, soll  der  Gastaufenthalt sechs  (6)  Monate betragen.  

6. Rahmenthema 
Transregionale Interaktionen und  die  Herausbildung  der  Weltgesellschaft  

7. Arbeitssprachen 
Arbeitssprachen sind Chinesisch,  Deutsch  und Englisch. 



8. Organisation 
Das Forum wird von einem Leitungsteam geleitet, dem je ein Hochschullehrer der 
beteiligten Berliner Universitäten und zwei Hochschullehrer der Peking Universität, 
als Projektleiter angehören. Einer von den beiden Projektleitern der Peking Universität 
gilt als geschäftsführend. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der Stimmen der 
Mitglieder des Leitungsteams gefasst. Die Mitglieder können sich durch Stellvertreter 
vertreten lassen. Die Auswahl der Projektleiter und ihrer Stellvertreter erfolgt durch 
die jeweilige Hochschule. 

Es wird ein Kuratorium eingerichtet, das die Projektleiter bei ihrer Arbeit unterstützt 
und auf die Einhaltung des Kooperationsvertrages achtet. Es besteht aus den vier 
Projektleitern (gern. Ziff. 8. Satz 1) und je einem Mitglied der Leitung der beteiligten 
Universitäten und des Bildungsministeriums beider Länder. 

9. Arbeitsergebnisse 
Sämtliche Rechte an Arbeitsergebnissen, die ausschließlich von Forschern eines 
Vertragspartners erarbeitet wurden, stehen ausschließlich dem jeweiligen 
Vertragspartner (Forscher) zu. Solche Arbeitsergebnisse können von dem 
Vertragspartner alleine veröffentlicht werden. 

Arbeitsergebnisse, welche durch Forscher mehrerer Vertragspartner gemeinsam 
erarbeitet wurden (gemeinschaftliche Ergebnisse), stehen den Vertragspartnern 
(Forschern) gemeinsam zu. Gemeinschaftliche Ergebnisse werden gemeinsam 
veröffentlicht. Will ein Vertragspartner gemeinschaftliche Ergebnisse alleine 
veröffentlichen, so holt er vorab die Zustimmung der anderen beteiligten 
Vertragspartner ein. Der betroffene Vertragspartner muss innerhalb von vier ( 4) 
Wochen zu einem Zustimmungsbegehren Stellung nehmen; anderenfalls gilt seine 
Zustimmung als erteilt. Kein Vertragspartner darf seine Zustimmung unbillig 
verweigern. 

Bei Veröffentlichung der Projektergebnisse ist auf die finanzielle Förderung durch das 
BMBF hinzuweisen. 

10. Geschäftsstelle 
Am Forum wird eine deutsche und eine chinesische Geschäftsstelle eingerichtet, die 
die strategische Entwicklung des Forums und die Betreuung der Fellows sicherstellt. 
Auf deutscher Seite obliegt die Wahrnehmung der deutschen Geschäftsstelle der 
Humboldt-Universität zu Berlin. 

11 . Auswahl der Fellows 
Die Auswahl der Fellows erfolgt auf der Grundlage einer Ausschreibung. Die 
Auswahl der deutschen Fellows erfolgt durch die deutschen Projektleiter, die Auswahl 
der übrigen Fellows durch die chinesischen Projektleiter. Forscher beider Berliner 
Universitäten sollen möglichst ausgewogen zum Zuge kommen. Das Forum steht auch 
Wissenschaftlern anderer Universitäten offen. Um geeignete Forscher zu gewinnen, 
verabreden die Partner, gezielt einzelne Wissenschaftler anzusprechen. 

12. Finanzierung 
Die Finanzierung des Forums erfolgt durch die Zuwendung des BMBF und durch 
Förderung des chinesischen Bildungsministeriums. Die PKU stellt die erforderlichen 



Büroräume sowie Räume für Veranstaltungen und Empfänge zur Verfügung. Die PKU 
sorgt ferner für eine angemessene Unterkunft für die Wissenschaftler während ihres 
Gastaufenthalts am Forum und bietet administrative Unterstützung. Auf deutscher 
Seite stellen die beiden Trägeruniversitäten ebenfalls Räume für wiss. Veranstaltungen 
sowie Arbeitsinfrastruktur für die Aufenthalte chinesischer Gastwissenschaftler sicher. 
Die mit der Administration betraute Hochschule stellt ferner Büroräume und 
Infrastruktur für die Geschäftsstelle bereit. 

Das BMBF stellt auf Antrag für die Finanzierung des Projekts insgesamt 300.000 
Euro zur Verfügung. Es werden insgesamt 70.000 Euro der Peking Universität zur 
Verfügung gestellt, um einen Teil ihrer Aufwendungen für die Bereitstellung von 
Ressourcen zu decken. Darauf werden die im Finanzierungsplan für den Projektantrag 
an das BMBF ausgewiesenen Aufwendungen für Catering, Internet/Homepage, 
Werbung und Publikationen (insgesamt 15.000 Euro) sowie die Beteiligung an den 
Unterkunftskosten der deutschen Fellows in Höhe von insgesamt 20.000 Euro 
angerechnet. Nach Abschluss des Vorhabens sind die tatsächlich entstandenen 
Ausgaben mit einem Verwendungsnachweis (einschließlich der Beleglisten) 
nachzuweisen. 

13. Durchführungsvorbehalt 
Dieser Vertrag wird nur unter dem Vorbehalt gültig, dass der/ die zugrunde liegende/n 
Zuwendungsbescheid/e des Bundesministeriums für Bildung und Forschung in Höhe 
der beantragten Fördersumme von rund 300.000 Euro erteilt wird. Die Partner 
verpflichten sich, die Auflagen des BMBF zu erfüllen. 
Mit der Unterzeichnung dieses V ertrag es verlieren alle den Inhalt dieses Vertrages 
betreffenden vorherigen Absprachen oder Vereinbarungen zwischen den Parteien ihre 
Gültigkeit, insbesondere der im Dezember 2013 unterzeichnete Kooperationsvertrag. 

14. Diese Kooperationsvereinbarung ist in deutscher und chinesischer Sprache gefasst und 
beide haben gesetzlich gleiche Gültigkeit. 

Berlin/Peking, Juni 2014 

a 
asident der Peking Universität 

Prof. Dr. Wang Enge 

Pra · der Humboldt-Universität zu Berlin 
Prof. Dr. Jan-Hendrik Olbertz 

Präsident der Freien Universität Berlin 
Prof. Dr. Peter-Andre Alt 

' n. 06. 14 
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Memorandum of  Understanding  
Zwischen der Freien Universität Berlin (vertreten durch die Vizepräsidentin) und der 
Peking-Universität (vertreten durch den Vizepräsidenten) 

Ziel der Unterzeichner ist es, die chinesische Ausgabe des Forschungs-, 
Übersetzungs- und Publikationsprojekts „Historisch-kritisches Wörterbuch des 
Marxismus" (HKWM) zu fördern und zu unterstiitzen. 

Seit 2017 hat die Fakultät fΥr Sozialwissenschaften der Peking-Universität das 
langfristige angelegte Projekt, das HKWM,  

 ins Chinesische zu 
~bersetzen begonnen. Die deutsche Ausgabe liegt bisher bis zum Buchstaben M in 
neun Bänden, teils mit zwei Teilbänden, vor. Für das Erscheinen der chinesischen 
Übersetzungen bestehen bereits Verlagsverträge mit dem chinesischen Verlag  
Commercial  Press (Shangwu Vinshuguan). Die Übersetzung des ersten Bandes ist 
bereits im Mai 2018 veröffentlicht worden, die Übersetzung und Publikation des 
zweiten Bandes ist in Bearbeitung. 

Die Freie Universität Berlin und die Peking-Universität betrachten dieses 
Forschungs-, Übersetzungs- und Publikationsprojekt als wichtiges gemeinsames 
Vorhaben und wichtigen Teil der strategischen Partnerschaft zwischen den 
Universitäten. 

Von Seiten der Freien Universität Berlin fungieren  
 und das Konfuzius-Institut an der Freien Universität Berlin, von 

Seiten der Peking-Universität die Fakultät fUr Sozialwissenschaften und    
,  School  of  Governance  der PKU, als Ansprechpartner, Koordinatoren 

und Mediatoren. 

Die Partner dieser gemeinsamen Absichtserklärung haben Sie sich wie folgt 
verständigt: 
1) Im Rahmen der zwischen der FU und PKU existierenden Austauschprogramme 
auch das Forschungs-, Übersetzungs- und Publikationsprojekt HKWM zu 
berücksichtigen 
2) Die Organisation jährlicher Workshops zum HKWM zu unterstUtzen und 
entsprechende Räumlichkeiten, soweit möglich, zur VerfUgung zu stellen 
3) FUr die Mitarbeiter des Projekts Zugangsmöglichkeiten zu den Bibliotheken und 
Datenbanken der jeweils anderen Institution zu schaffen 

Beide Partner ermutigen die Projektleiter auch UnterstLitzung dritter Parteien 
einzuwerben. 

Die Partner dieses Memorandums bestätigen die Vereinbarung durch Ihre 
Unterschrift. 

FUr die Freie  ersität Berlin  FUr die Peking-Universität 
,  

τ  1. Ii. 19 1 t In. 19 
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ADDENDUM 

zur Kooperationsvereinbarung zwischen der Peking Universität und 
der Freien Universität Berlin vom 27. April 2006 

Nach über acht Jahren erfolgreicher und mehrfach prämierter Arbeit des Konfuzius-Instituts 
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 Kooperationsvereinbarung 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. Ziff. 5 "Finanzierung" der Kooperationsvereinbarung vom 27. April 2006 wird durch 
die unter Nr. 1 erwähnte weitere Kooperationsvereinbarung präzisiert. Im Übrigen gilt 
die Kooperationsvereinbarung vom 27. April 2006 fort. 

3. Dieses Addendum tritt mit Unterzeichnung in Kraft und gilt unbefristet. Es kann mit 
einer Frist von sechs Monaten schriftlich gekündigt werden. 

Datum 2 ( /9 / /f'r 

Prof. Dr. Peter-Andre Alt 

Präsident 

Freie Universität Berlin 

Prof. Dr. Wang Enge 

Präsident 

Peking Universität 
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M EMD R A N D U M 

1.  Im Rahmen des Partnerschaftsvertrages zwischen der Peking-
Universität und der Freien Universität Berlin sind beide 
Seiten übereingekommen, gemeinsam ein 

PROMOTIONSPROGRAMM 
(Vertrag vom 21.6.1988, Punkt 2. (2)) 

als Arbeitsprogramm anzustreben. 

2.  Ziel des Promotionsprogramms ist die gemeinsame Qualifizierung 
förderungswürdiger wissenschaftlicher Nachwuchskräfte der 
Peking-Universität. 

3.  Das Promotionsprogramm sieht vor, daß ein Teil der Promotions-
arbeit an der Freien Universität Berlin, ein anderer Teil an 
der Peking-Universität durchgeführt wird. Das Programm soll 
grundsätzlich in drei Phasen dur=hgeführt werden. 

4.  Die Peking-Universität übermittelt der Freien Universität 
den Promotionsvorschlag des chinesischen Betreuers. Der 
betroFfene Fachbereich der Freien Universität Berlin nimmt 
zu diesem Vorschlag Stellung nach Prüfung, ob die vorgeschlagene 
chinesische in Berlin betreut und in der 
Zeit durchgeführt werden kann. 

5.  Nach der Präzisierung des Arbeitsthemas, der Aufstellung eines 
Arbeits- und Zeitplans der Klärung der Finanzierung 
beginnt die Vorbereitungsphase in China, in der sich der Kandidat 
die erforderlichen Sprachkenntnisse und die noch 
Fachkenntnisse aneignet, sich in die entsprechende Literatur 
einarbeitet und die fOr den anschließenden Aufenthalt an der 
Freien Universität Berlin Vorbereitungen trifft. 
Der Kandidat muß in offiziellen Sprachprüfungen in Deutsch und 
Englisch nachweisen, daß er die unter Punkt 6 und 7 genannten 
Anforderungen sprachlich bewältigen kann, wobei in einer der 
beiden Sprachen das Niveau einer Arbeitssprache, in der anderen 
die einer Alltagssprache erreicht werden soll. 

6.  Während des Aufenthalts in Berlin von bis zu Monaten muß der 
Kandidat die für sein Thema wesentlichen Untersuchungen durch-
führen, auswerten und durch einen Bericht in deutscher (oder 
englischer) Sprache dokumentieren. 

Gleichzeitig soll er sich dem Studium der internationalen 
Literatur widmen und ggf. fachlichen Kontakt mit relevanten 
Institutionen aufnehmen. Der erarbeitete Bericht und die ge-
wonnenen Ergebnisse bilden die Grundlage für die Anfertigung 
der Dissertation in China. 

7.  Die dritte Phase wird in China durchgeführt. Während dieser 
Zeit erarbeitet der Doktorand die endgültige Fassung der 
Dissertation. Es ist vor Einreichung der Arbeit eine voll-
ständige deutsche (oder englische) Fassung zu erstellen und 
dem deutschen Betreuer zur Stellungnahme vorzulegen . 

. . /  .. 
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Die Hinweise des deutschen Betreuers sind vom Kandidaten grund-
sätzlich zu verarbeiten und im daraus gewonnenen Ergebnis in 
der Schlußfassung der Arbeit zu berücksichtigen. Der deutsche 
Betreuer hat ein Mitspracherecht bei Formulierungen der Schluß-
fassung, die ebenfalls in deutscher (oder englischer) Sprache 
vorgelegt werden soll. 

Die  Mitwirkung des deutschen Betreuers an der abschließenden 
Beurteilung der Arbeit (durch schriftliches Gutachten) ist im 
Prüfungsverfahren vorzusehen. 

8.  Deutscher und chinesischer Betreuer verpflichten sich, den  
Doktoranden intensiv zu betreuen und während des gesamten  
Verfahrens ständig in Kontakt zu bleiben. Seide Seiten be- 
gutachten die Arbeit nach internationalem Standard.  

9.  Das angestrebte Promotionsprogramm soll aus Mitteln der beiden 
Vertragspartner oder einzuwerbenden Drittmitteln bestritten 
werden. 

10.  Seide Seiten stimmen überein, Durchführbarkeit und Erfo:g des 
Programms nach den ersten zu überprüfen und davon 
die Anwendung in dieser Form abhängig zu machen. 

11.  Das Memorandum wird in chinesischer und deutscher Sprache 
unterzeichnet. Beide haben die gleiche Gültigkeit. 
Das Sandwich-Promotionsprogramm tritt als Tei: des Partner-
schaftsvertrages zwischen der Peking-Universität und der 
Freien Universität Berlin nach UnterzeichnunG durch beide 
Seiten in Kraft.  

Peking, den 21.06. 1988 

/./ / \ 
Rektor Präsident 
Peking-Universität Freie Universität Berlin 



MEMORANDUM  

1.  Im Rahmen des Partnerschaftsvertrages zwischen der Peking-Uni-
versität und der Freien Universität Berlin sind beide seiten 
übereingekommen, gemeinsam ein 

PROMOTIONSPROGRAMM 

(Vertrag vom 28.11.1990, Punkt 2. (2» 

als Arbeitsprogramm anzustreben. 

2.  Ziel des promotionsprogramms ist die gemeinsame Qualifizierung 
förderungswürdiger wissenschaftlicher Nachwuchskräfte der 
Peking-Universität. 

3.  Das Promotionsprogramm sieht vor, daß ein Teil der Promotions-
arbeit an der Freien Universität Berlin, ein anderer Teil an 
der Peking-Universität durchgeführt wird. Das Programm soll 
grundsätzlich in drei Phasen durchgeführt werden. 

4.  Die Peking-Universität übermittelt der Freien Universität den 
promotionsvorschlag des chinesischen Betreuers. Der betroffene 
Fachbereich der Freien Universität Berlin nimmt zu diesem Vor-
schlag Stellung nach Prüfung, ob die vorgeschlagene chinesi-
sche Arbeit in Berlin betreut und in der vorgesehenen Zeit 
durchgeführt werden kann. 

5.  Nach der präzisierung des Arbeitsthemas, der Aufstellung eines 
Arbeits- und Zeitplans sowie der Klärung der Finanzierung be-
ginnt die Vorbereitungsphase in China, in der sich der Kandi-
dat die erforderlichen Sprachkenntnisse und die noch notwendi-
gen Fachkenntnisse aneignet, sich in die entsprechende Litera-
tur einarbeitet und die für den anschließenden Aufenthalt an 
der Freien Universität Berlin notwendigen vorbereitungen 
trifft. Der Kandidat muß in offiziellen Sprachprüfungen in 
Deutsch und Englisch nachweisen, daß er die unter Punkt 6 und 
7 genannten Anforderungen sprachlich bewältigen kann, wobei in 
einer der beiden Sprachen das Niveau einer Arbeitssprache, in 
der anderen die einer Alltagssprache erreicht werden soll. 

6.  Während des Aufenthalts in Berlin von bis zu 24 Monaten muß 
der Kandidat die für sein Thema wesentlichen Untersuchungen 
durchführen, auswerten und durch einen Bericht in deutscher 
(oder englischer) Sprache dokumentieren. 

Gleichzeitig soll er sich dem Studium der internationalen Li-
teratur widmen und ggf. fachlichen Kontakt mit. relevanten In-
stitutionen aufnehmen. Der erarbeitete Bericht und die gewon-
nenen Ergebnisse bilden die Grundlage für die Anfertigung der 
Dissertation in China. 

-2-
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7.  Die dritte Phase wird in China durchgeführt. Während dieser 
Zeit erarbeitet der Doktorand die endgültige Fassung der Dis-
sertation. Es ist vor Einreichung der Arbeit eine vollständige 
deutsche (oder englische) Fassung zu erstellen und dem 
deutschen Betreuer zur stellungnahme vorzulegen. 

Die Hinweise des deutschen Betreuers sind vom Kandidaten 
grundsätzlich zu verarbeiten und im daraus gewonnenen Ergebnis 
in der Schlußfassung der Arbeit zu berücksichtigen. Der 
deutsche Betreuer hat ein Mitspracherecht bei Formulierungen 
der Schlußfassung, die ebenfalls in deutscher (oder 
englischer) Sprache vorgelegt werden soll. 

Die Mitwirkung des deutschen Betreuers an der abschließenden 
Beurteilung der Arbeit (durch schriftliches Gutachten) ist im 
Prüfungsverfahren vorzusehen. 

8.  Deutscher und chinesischer Betreuer verpflichten sich, den 
Doktoranden intensiv zu betreuen und während des gesamten Ver-
fahrens ständig in Kontakt zu bleiben. Beide seiten begutach-
ten die Arbeit nach internationalem Standard. 

9.  Das angestrebte Promotionsprogramm soll aus Mitteln der beiden 
Vertragspartner oder einzuwerbenden Drittmitteln bestritten 
werden. 

10.  Beide seiten stimmen überein, Durchführbarkeit und Erfolg des 
Programms nach den ersten Erfahrungen zu überprüfen und davon 
die weitere Anwendung in dieser Form abhängig zu machen. 

11.  Das Memorandum wird in chinesischer und deutscher Sprache un-
terzeichnet. Beide Fassungen haben die gleiche Gültigkeit. Das 
Sandwich-Promotionsprogramm tritt als Teil des Partnerschafts-
vertrages zwischen der Peking-Universität und der Freien Uni-
versität Berlin nach Unterzeichnung durch beide Seiten in 
Kraft. 

12.  Entsprechend der Empfehlung der Kultusministerkonferenz der 
Länder der Bundesrepublik Deutschland vom 15.3.1990 wird die 
Laufzeit des promotionsprogramms zunächst bis 31.12.1992 be-
fristet. 

} ,('- ' 

Rektor Präsident 
Peking-Universität Freie Universität Berlin 
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4.  Unter "Bewegungsfreiheit im Gastland" 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 "China 
der dreißiger Jahre tI , vereinbart zwischen   

 der Freien Uni-
versität Berlin, und  

   Peking-Universität, im April 1986, gewährt 
die deutsche seite dem chinesischen Partner Mittel bis DM 
30.000,-- (Dreißigtausend)/Laufzeit des Programms 1991/. 



MEMORANDUM 

1.  Im Rahmen des Partnerschaftsvertrages zwischen der Peking-Universität und der 
Freien Universität Berlin sind beide Seiten übereingekommen, gemeinsam ein 

Promotionsprogramm 

(Vertrag vom 05.12.1994, Punkt 2. 2» 

als Arbeitsprogramm anzustreben. 
2.  Ziel des Promotionsprogramms ist die gemeinsame Qualifizierung förderungs-

würdiger wissenschaftlicher Nachwuchskräfte der Peking-Universität. 
3.  Das Promotionsprogramm sieht vor, daß ein Teil der Promotionsarbeit an der Freien 

Universität Berlin, ein anderer Teil an der Peking-Universität durchgeführt wird. Das 
Programm soll grundsätzlich in drei Phasen durchgeführt werden. 

4.  Die Peking-Universität übermittelt der Freien Universität den Promotionsvorschlag 
des chinesischen Betreuers. Der betroffene Fachbereich der Freien Universität 
Berlin nimmt zu diesem Vorschlag Stellung nach Prüfung, ob die vorgeschlagene 
chinesische Arbeit in Berlin betreut und in der vorgesehenen Zeit durchgeführt 
werden kann. 

5.  Nach der Präzisierung des Arbeitsthemas, der Aufstellung eines Arbeits- und Zeit-
plans sowie der Klärung der Finanzierung beginnt die Vorbereitungsphase in China, 
in der sich der Kandidat die erforderlichen Sprachkenntnisse und die noch not-
wendigen Fachkenntnisse aneignet, sich in die entsprechende Literatur einarbeitet 
und die für den anschließenden Aufenthalt an der Freien Universität Berlin not-
wendigen Vorbereitungen trifft. Der Kandidat muß in offiziellen Sprachprüfungen in 
Deutsch und Englisch nachweisen, daß er die unter Punkt 6 und 7 genannten 
Anforderungen sprachlich bewältigen kann, wobei in einer der beiden Sprachen das 
Niveau einer Arbeitssprache, in der anderen die einer Alltagssprache erreicht 
werden soll. 

6.  Während des Aufenthalts in Berlin von bis zu 24 Monaten muß der Kandidat die für 
sein Thema wesentlichen Untersuchungen durchführen, auswerten und durch einen 
Bericht in deutscher (oder englischer) Sprache dokumentieren. 
Gleichzeitjg soll er sich dem Studium der internationalen Literatur widmen und ggf. 
fachlichen Kontakt mit relevanten Institutionen aufnehmen. Der erarbeitete Bericht 
und die gewonnenen Ergebnisse bilden die Grundlage für die Anfertigung der 
Dissertation in China. 

7.  Die dritte Phase wird in China durchgeführt. Während dieser Zeit erarbeitet der 
Doktorand die endgültige Fassung der Dissertation. Es ist vor Einreichung der Arbeit 
eine vollständige deutsche (oder englische) Fassung zu erstellen und dem 
deutschen Betreuer zur Stellungnahme vorzulegen. 
Die Hinweise des deutschen Betreuers sind vom Kandidaten grundsätzlich zu ver-
arbeiten und im daraus gewonnenen Ergebnis in der Schlußfassung der Arbeit zu 
berücksichtigen. Der deutsche Betreuer hat ein Mitspracherecht bei Formulierungen 
der Schlußfassung, die ebenfalls in deutscher (oder englischer) Sprache vorgelegt 
werden soll. 
Die Mitwirkung des deutschen Betreuers an der abschließenden Beurteilung der 
Arbeit (durch schriftliches Gutachten) ist im Prüfungsverfahren vorzusehen. 
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8.  Deutscher und chinesischer Betreuer verpflichten sich, den Doktoranden intensiv zu 
betreuen und während des gesamten Verfahrens ständig in Kontakt zu bleiben. 
Beide Seiten begutachten die Arbeit nach internationalem Standard. 

9.  Das angestrebte Promotionsprogramm soll aus Mitteln der beiden Vertragspartner 
oder einzuwerbenden Drittmitteln bestritten werden. 

10.  Beide Seiten stimmen überein, Durchführbarkeit und Erfolg des Programms nach 
den ersten Erfahrungen zu überprüfen und davon die weitere Anwendung in dieser 
Form abhängig zu machen. 

11.  Das Memorandum wird in chinesischer und deutscher Sprache unterzeichnet. Beide 
Fassungen haben die gleiche Gültigkeit. Das Sandwich-Promotionsprogramm tritt 
als Teil des Partnerschaftsvertrages zwischen der Peking-Universität und der Freien 
Universität Berlin nach Unterzeichnung durch beide Seiten in Kraft. 

12.  Beide Universitäten sind sich einig, daß die Laufzeit des Promotionsprogramms 
zunächst bis zum 05.12.1997 befristet wird. 

Berlin, den 05.12.1994  } 
) dJ:- 

) 

; 
I 

Präsident Prorektor 
Freie Universität Berlin Peking-Universität 



lVlemorandum  

L Im Rallllien des Partllerschaftsvertrages zwischen der Peking-Universität und der Freien Uuiversitüt 
Berlin sind beide Seiten übereillgekommelL gellleinsam ein 

ProIllotioI1SProgra I1IIll 

(Vcrtrag ,om 1<)<)7. Puukt 2. 2) 

als Arbcitsprogramlll anzustreben. 

2. Ziel des ProlllotionsprograJllllls ist dic gemeinsame Qualifizierung fördcrungs\\iirdigcr 
schaftlichcr Nachwuchskräfte der Pekillg-Ulliw1sität. 

wisscn-

:1. Das PrOHlottonsprogranllll sieht \'OL daß ein reH der PrOlllotiollsarbeit an der Freien Ul1iversitüt 
Ber- lin. ein <lnderer Tcil au der Pckillg-L Iliversitüt durchgeführt wird. Das Programlll soll 
grulldsiitzlich in drei Phascn durchgeführt \\erckn. 

.f. Die Peking-Ulliversität übermittelt der Freien li lli\crsitiit dcn Promotiollsvorschlag des chinesischen 
Bctreuers. Ocr betroffenc Fachbereich der Frclcn Univcrsität Berlin nimlllt zu diescm Vorschlag 
Stellung nach Prüfung. ob die vorgcschlagcne: chinesische Arbeit in Berlill betreut und in der 
vorgcschenen Zeit durchgcführt werdell kann. 

5. Nach der Priizisierullg des Arbeitsthemas. dcr Aufstellullg eines Arbeits- lind Zeitplans sowie der 
Klärung der Finanzierullg beginnt die Vorbercitllngsphase in Chilla. in der sich der Kandidat die 
crforderlichen Sprachkellntnisse und die noch not"endigen Fachkenntnisse aneignet. sich in die 
entsprecllende Litcratur einarbeitet und die lür den anschließenden Aufcnthalt an der Freien 
Universität Berlin notwendigen Vorbereitllllgell trirrt. Der Kandidat muß in offiziellen 
Sprachpliifuugen in Deutsch lind Englisch nachwcisen. daß cr die untcr Punkt 6 und 7 genannten 
Aufforderungen sprachlich bcwältigen kalln. \\ ubei in einer der beiden Sprachen das Niveau einer 
Arbeitssprache. in der audcrell dic ciner erreicht werden solL 

(, Während des Aufcllthalts in Berlin \ Oll bis I.U !-!, Monaten muß der Kalldidat dic für sein Thema 
"csentlichcll Untersuchungen durchführen. um] durch eincn Bericht I\l deuTscher ( oder 
englischer) Sprache dokumcnticren 

Gleichzeitig soll er sich delll Studium der illlc:mationalell Literatur \\idmen lind gg[ Clchlichen 
Kontakt mir relevanten Institutionen ilufllehJllclI. Der crarbeitcte Bericht ulld die gewonnenen 
Ergebnisse bilden die Grundlage für die AnfcrtJ der Dissertation in China. 

7. Die drille Phase \\ird in China durchgefühl1. Wührend diescr Zeit crarbeitet der Doktorand die 
endgültige Fassung dcr Dlssertatioll. Es ist \'01 Eillfeicllllng der Arbeit eine vollständige dcutsche 
(oder englische l Fassung zu erstcllen U1ld dcm deutschen Betreuer zur Stellungnahmc vorzulegen. 

Die Hinweise des deutschen Betrcuers sind VOIil Kandidaten grundsützlich zu \crarbeiten und im 
daraus gewonnenen Ergcbnis in dcr SchIllßf;l'-sung der Arbcit zu berücksichtigen. Der deutsche 
Bctreuer hat ein Mitspracherecht bei Formuliel'lngen dcr Schlußfassung. die cbenfalls in deutscher 
(oder englischcr ) Sprache vorgelegt werden soll 

Die Mitwirkung dcs deutschen Betreuers an dcr abschließenden 
schriIiliches Gutachten) ist im Prüfungsvcr[alllc:n \orzuse]}ell. 

Beurtcilung der Arbeit (durch 

X. Dcutscher und chincsischer Betreuer yerplJichlcll siell. dcn Doktoranden intensiv zu bctreuen und 
\\iilm:nd des gcsallltell VelfahrelJs stdndig in kontakt I.U blciben. Bcide Seitcn begutachtcll die 
Arbeit nach inlcrnationalelll Stanclard. 



l) Das angestrebte Promoliollsprogramm soll aus Mitteln der beiden Vertragspartner oder einzll\\er-
benden Driltmitteln bestritten werden. 

I()  Beide Seiten stimmen überein. Durchführb,ll keil und Erfolg des Progranulls nach den erSlen 
Erfalmlllgen zu überprüfen und dm'on die Anwendung in dieser Form abh;inglg zu lllachen. 

I I. Das MemorandullI wird in chinesischer und deutsch.::r Sprache ullterzeichnet. Beide Fassungen 
haben die gleiche Gültigkeit Das Sandwich-Promotiollsprogramll1 tritt als Teil des 
Partnerschaftsvertrages zwischen der Pcking-I :ni\crsitäl und der Freien Uni\ersität Berlin nach 
Unterzeichllll!lg durch beide Seiten in Kraft. 

12.  Beiue Ulü'ersitätell sind sich einig. daß die Lallfzeit des ProlllotionsprogramlHs zunächst bis zum 
2000 befristet \\ird. 

den ..-;;? / ...,(

p,ti?:   
Rektor 

Freie Berlin Peking-Uni \ersltät 



Memorandum  

1.  Im Rahmen des Partnerschaftsvertrages zwischen der Peking-Universität und der 
Freien Universität Berlin sind beide Seiten übereingekommen, gemeinsam ein 

Promotionsprogramm 

(Vertrag vorn 14.05.2001, Punkt 2.2)) 

als Arbeitsprogramm anzustreben. 

2.  Ziel des Promotionsprogramms ist die gemeinsame Qualifizierung förderungs\vürdiger 
wissenschaftlicher 1\achwuchskräfte der Peking-Universität. 

3.  Das Promotionsprogramm sieht vor, daß ein Teil der Promotionsarbeit an der Freien 
Universität Berlin, ein anderer Teil an der Peking-Universität durchgeführt wird. Das 
Programm soll grw1dsätzlich in drei Phasen durchgeführt werden. 

4.  Die Peking-Universität übermittelt der Freien Universität den Promotions vorschlag 
des chinesischen Betreuers. Der betroffene Fachbereich der Freien Universität Berlin 
nimmt zu diesem Vorschlag Stellung nach Prüfung, ob die vorgeschlagene chinesische 
Arbeit in Berlin betreut und in der vorgesehenen Zeit durchgeführt werden kann. 

5.  Nach der Präzisierung des Arbeitsthemas, der Aufstellung eines Arbeits- und Zeitplans 
sowie der Klärung der Finanzierung beginnt die Vorbereitungsphase in China, in der 
sich der Kandidat die erforderlichen Sprachkerll1tnisse und die noch notwendigen 
Fachkenntnisse aneignet, sich in die entsprechende Literatur einarbeitet und die für den 
anschließenden Aufenthalt an der Freien Universität Berlin notwendigen 
Vorbereitungen trifft. Der Kandidat muß in offiziellen Sprachprüfungen in Deutsch 
und Englisch nachweisen, daß er die unter Punkt 6 und 7 genannten Anforderungen 
sprachlich bewältigen kann, wobei in einer der beiden Sprachen das Niveau einer 
Arbeitssprache, in der anderen die einer Alltagssprache eneicht werden soll. 

6.  Während des Aufenthalts in Berlin von bis zu 24 Monaten muß der Kandidat die für 
sein Thema wesentlichen Untersuchungen durchführen, auswerten und durch einen 
Beric ht in deutscher ( oder englischer) Sprache dokumentieren. 

Gleichzeitig soll er sich dem Studium der internationalen Literatur widmen und ggf. 
fachlichen Kontakt mit relevanten Institutionen aufnehmen. Der erarbeitete Bericht 
und die gewonnenen Ergebnisse bilden die Grundlage für die Anfertigung der 
Dissertation in China. 

7.  Die dritte Phase wird in China durchgeführt. Während dieser Zeit erarbeitet der 
Doktorand die endgültige Fassung der Dissertation. Es ist vor Einreichung der Arbeit 
eine vollständige deutsche (oder englische) Fassung zu erstellen und dem deutschen 
Betreuer zur Stellungnahme vorzulegen. 

Die Hinweise des deutschen Betreuers sind vom Kandidaten grundsätzlich zu ver-
arbeiten und im daraus gewonnenen Ergebnis in der Schlußfassung der Arbeit zu 
berücksichtigen. Der deutsche Betreuer hat ein Mitspracherecht bei Formulierungen 
der Sehlußfassung, die ebenfalls in deutscher (oder englischer) Sprache vorgelegt 
werden soll. 

2 
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Die Mitwirkung des deutschen Betreuers an der abschließenden Beurteilung der Arbeit 
(durch schriftliches Gutachten) ist im Prüfungsverfahren vorzusehen. 

8.  Deutscher und chinesischer Betreuer verpflichten sich, den Doktoranden intensiv zu 
betreuen und während des gesamten Verfahrens ständig in Kontakt zu bleiben. Beide 
Seiten begutachten die Arbeit nach internationalem Standard. 

9.  Das angestrebte Promotionsprogramm soll aus Mitteln der beiden Vertragspartner oder 
einzuwerbenden Drittmitteln bestritten werden. 

10.  Beide Seiten stimmen überein, Durchführbarkeit und Erfolg des Programms nach den 
ersten Erfahrungen zu überprüfen und davon die weitere Anwendung in dieser Form 
abhängig zu machen. 

11.  Das Memorandum wird in chinesischer und deutscher Sprache unterzeichnet. Beide 
Fassungen haben die gleiche Gültigkeit. Das Sandwich-Promotionsprogramm tritt als 
Teil des Partnerschaftsvertrages zwischen der Peking-Universität und der Freien 
Universität Berlin nach Unterzeichnung durch beide Seiten in Kraft. 

12.  Beide Universitäten sind sich einig, daß die Laufzeit des Promotionsprogramms 
zunächst bis 2004 befristet wird. 

Berlin, den 14. 05. 2001 

Freie Universität Berlin  Peking Universität 

I  ;;;;Ct()4t= .. 
Prof. Dr. Gaehtgens Prof. Dr. Wang Debing 
Präsident Chairman of University Council 



Memorandum  

1.  Im Rahmen des Partnerschaftsvertrages zwischen der Peking-Universität und der 
Freien Universität Berlin sind beide Seiten übereingekommen, gemeinsam ein 

Promotionsprogramm 

(Vertrag vom 26. 09. 2005, Punkt 2. 2» 

als Arbeitsprogramm anzustreben. 

2.  Ziel des Promotionsprogramms ist die gemeinsame Qualifizierung fdrderungswürdiger 
wissenschaftlicher Nachwuchskräfte der Peking-Universität. 

3.  Das Promotionsprogramm sieht vor, daß ein Teil der Promotionsarbeit an der Freien 
Universität Berlin, ein anderer Teil an der Peking-Universität durchgefiihrt wird. Das 
Programm soll grundsätzlich in drei."hasen durchgefiihrt werden. (siehe Punkte 5. bis 
7. des Memorandums.) 

4.  Die Peking-Universität übennittelt der Freien Universität den Promotionsvorschlag 
des chinesischen Betreuers. Der betroffene Fachbereich der Freien Universität Berlin 
nimmt zu diesem Vorschlag Stellung nach Prüfung, ob die vorgeschlagene chinesische 
Arbeit in Berlin betreut und in der vorgesehenen Zeit durchgefiihrt werden kann. 

5.  Nach der Präzisierung des·Arbeitsthemas, der Aufstellung eines Arbeits- und Zeitplans 
sowie der Klärung der Finanzierung beginnt die Vorbereitungsphase in China, in der 
sich der Kandidat die erforderlichen Sprachkenntnisse und die noch notwendigen 
Fachkenntnisse aneignet, sich in die entsprechende Literatur einarbeitet und die für den 
anschließenden Aufenthalt an der Freien .Universität Berlin notwendigen 
Vorbereitungen trifft. Der Kandidat muß in offiziellen Sprachprüfungen in Deutsch 
und Englisch nachweisen, daß er die unter Punkt 6 und 7 genannten Anforderungen 
sprachlich bewältigen kann, wobei in einer der beiden Sprachen das Niveau einer 
Arbeitssprache, in der anderen die einer Alltagssprache erreicht werden soll. 

6.  Während des Aufenthalts in Berlin von bis zu 24 Monaten muß der Kandidat die für 
sein Thema wesentlichen Untersuchungen durchführen, auswerten und durch einen 
Bericht in deutscher (oder englischer) Sprache dokumentieren. 
Gleichzeitig soll er sich dem Studiwn der internationalen Literatur widmen und ggf. 
fachlichen Kontakt mit relevanten Institutionen aufnehmen. Der erarbeitete Bericht 
und die gewonnenen Ergebnisse bilden die Grundlage für die Anfertigung der 
Dissertation in China. . 

7.  Die dritte Phase wird in China durchgefiihrt. Während  Zeit erarbeitet der 
Doktorand die endgültige Fassung der Dissertation. Es ist vor Einreichung der Arbeit 
eine ausführliche deutsche (oder englische) Abstrakt zu erstellen und dem deutschen 
Betreuer zur Stellungnahme vorzulegen. . 

Die Hinweise des deutschen Betreuers sind vom Kandidaten grundsätzlich zu ver-
arbeiten und im daraus gewonnenen Ergebnis in der Schlußfassung der Arbeit zu 
berücksichtigen. Der deutsche Betreuer hat ein Mitspracherecht bei Fonnulierungen 
der Schlußfassung, deren  Abstrakt in deutscher (oder englischer) Sprache 
vorgelegt werden soll. 
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Die Mitwirkung des deutschen Betre..:ers an der abschließenden Beurteilung der Arbeit 
(durch schriftliches Gutachten) ist im Prüfungsverfahren vorzusehen. 

8.  Deutscher und chinesischer Betreuer verpflichten sich, den Doktoranden intensiv zu 
betreuen und während des gesamten Verfahrens ständig in Kontakt zu bleiben. Beide 
Seiten begutachten die Arbeit nach internationalem Standard. 

9.  Das angestrebte Promotionsprogramm soll aus Mitteln der beiden Vertragspartner oder 
einzuwerbenden Drittmitteln bestritten werden. 

10.  Beide Seiten stimmen überein, Durchführbarkeit und Erfolg des Programms nach den 
ersten Erfahrungen zu überprüfen und davon die weitere Anwendung in dieser Form 
abhängig zu machen. 

11.  Das Memorandum wird in chinesischer und deutscher Sprache unterzeichnet. Seide 
Fassungen haben die gleiche Gültigkeit. Das Sandwich-Promotionsprogramm tritt als 
Teil des Partnerschaftsvertrages zwischen der Peking-Universität und der Freien 
Universität Serlin nach Unterzeichnung durch beide Seiten in Kraft. 

12.  Dieses Memorandum gilt bis Ende des Hochschuljahres 2006107. Bis 31. 12. 
2005 wird ein neues Memorandum über den Studierendenaustausch zwischen \ 

' ..' der Freien Universität Berlin und Peking Universität auf B.A.-, M.A.- und Ph.D.-
Ebene unterzeichnet, das ab Begirm des Hochschuljahres 200708 gilt. 

Beijing,  26. 09. 2005 

Freie Universität Berlin  Peking Universität 

Prof. Dieter Lenzen  
Präsident Präsident  U 



Freie Universität BerLin · 

Addendum to the Memorandum of Understanding on Strategie 
Cooperation between Freie Universität Berlin and Peking University 

•  In order to further enhance the cooperation in the framework of the MOU on 
Strategie Cooperation between Freie Universität Berlin and Peking University, both 
Parties agree on increasing the number of the exchange students on all levels (BA, 
MA, PhD). In addition to the existing student exchange agreement, each Party may 
send an additional eight students each year. This number may vary according to 
demand. 

•  The exchange is based on reciprocity, Le. an equal number of students from each 
institution should participate on the average. 

•  Each host institution will free the exchange student from the payment of tuition and 
any other university fees. The exchange students shall provide individually for their 
living expenses, transportation, passports, visas, books and other personal expenses. 
Each host institution will assist the students in finding suitable accommodation. 

•  This exchange agreement will remain in effect for an initial period of three years. 
After the initial period of three years, either party may terminate the agreement by 
giving written notice ten months prior to the beginning of an academic year. The 
existing student exchange agreement shall be unaffected by this addendum. 

Peking University  Freie Universität Berlin 

Prof. Zhu Shanlu Prof. Dr. Peter-Andre Alt 

Chairman of the University Council President 

Date: 10 December 2012 Date: 10 December 2012 



Freie Universität Berlin  

Dated on June 7, 2011 

Between  

FREIE UNIVERSITÄT BERLIN  

And  

PEKING UNIVERSITY  

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  

ON STRATEGIC COOPERATION  



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
ON STRATEGIC COOPERA TION  

THIS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON STRATEGIC COOPERATION is made on 
June 7, 2011 ("Effective Date") 

BETWEEN: 

(1)  FREIE UNIVERSITÄT BERLIN, having its principal address at Kaiserswerther Straße 
16 - 18, 14195 Berlin, Germany; and 

(2)  PEKING UNIVERSITY, having its registered address at No. 5 Yi Heyuan Road, Haidian 
District, 100871 Beijing, China. 

(hereinafter jointly referred to as the "Parties" and singularly as a "Party".) 

IN LIGHT of a long and fruitful cooperation, the Freie Universität Berlin and Peking University 
herewith agree to further broaden and intensify their partnership, and to renewand expand their 
existing cooperation agreement signed in 1981. 

WHEREAS the Parties agree to promote exchange and joint research and development 
activities of mutual interest in accordance with their respective needs and objectives and in the 
spirit of a strategic partners hip, and shall, by joint agreement, determine the areas and subject 
of such collaboration, on the basis of the understanding set out in this Memorandum of 
Understanding on Strategic Cooperation ("MOU-SC"). 

1  AREAS OF COOPERA TION 

The Parties agree to actively advance their collaboration in the following relevant areas: 

(a)  the exchange of students; 
(b)  the exchange and joint supervision of doctoral students; 
(c)  the exchange of young researchers and faculty; 
(d)  the exchange of scientific, academic, and technical information and appropriate 

academic materials and other information of mutual interest for which each 
Party holds intellectual property rights; 

(e)  the identification of opportunities for cooperation and joint research and 
development in disciplines of mutual interest; 

(f)  the identification of and support for joint research proposals; 
(g)  the identification of opportunities for the commercialisation of technology; and 
(h)  the organisation and participation in joint academic and scientific activities such 

as seminars and conferences, 
(i)  and in particular the organisation of Joint Annual Symposia (as outlined in 

Appendix I to this MOU-SC). 

2  PARTNERSHIP COORDINATION 

Each party shall appoint a partnership coordinator whose function is to consider and 
expand the partnership between both universities (interest new departments, arrange 
work programs and coordinate meetings) in cooperation with the respective 
administrative units. 
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When a new partnership coordinator is appointed, all involved personnel must be 
informed as soon as possible. The validity of the contract is untouched by the change. 

3  ARRANGEMENTS AND FUN DING 

3.1  To implement the collaborative activities envisaged under this MOU-SC, 
representatives of the Parties may meet periodically to negotiate and conclude specific 
project agreements and programmes of cooperation, including the terms for their 
financing, with each other and with other parties provided that neither Party shall have 
the power to bind the other Party without the other Party's consent in writing. 

3.2  The financial arrangement relating to each collaborative activity will be in accordance 
with the specific project agreement and programme of cooperation covering each 
collaborative activity. The Parties agree that in the absence of any specific agreement 
to the contrary, all expenses, including but not limited to, salary, travel, living and allied 
costs relating to each collaborative activity shall be borne by the Party who incurs such 
expenses. 

4  INTELLECTUAL PROPERTY, INVENTIONS AND INNOVATIONS 

4.1  The terms with respect to title to and exploitation of intellectual property, inventions and 
innovations (including but not limited to trademarks and service marks, copyright, 
patents, know-how, designs and confidential information on the subject of such 
intellectual property, inventions and innovations) will be negotiated on a project-by-
project basis in the specific project agreements and programmes of cooperation 
referred to in Clause 3. Save as aforesaid, nothing in this MOU-SC shall be construed 
as a license or transfer or an obligation to enter into any further agreement with respect 
to any intellectual property currently licensed to or belonging to either Party. 

4.2  All intellectual property held by a Party prior to entering into this MOU-SC or disclosed 
or introduced in connection with this MOU-SC and all materials in which such 
intellectual property is held, disclosed or introduced shall remain the property of the 
Party introducing or disclosing i1. 

5  PUBLICATION OF ARTICLES 

Each Party may, with the written consent of the other Party, such consent not to be 
unreasonably withheld, publish the findings of the collaborative activities of the Parties 
in the form of an article in a journal, newspaper or other magazine, provided that where 
an application for registration of a trademark, service mark or design, or an application 
for a patent, will be made, such an article shall not be published for aperiod of up to 
ninety (90) days for the said application to be made. A copy of the article to be 
published shall be provided to the Party whose written consent is required hereunder 
prior to publication of the same for that Party's perusal and written consent. 

6  AMENDMENTS 

This MOU-SC may be amended and supplemented in writing at any time by the mutual 
consent of the Parties in writing. 

MOU-SC FUB-PKU_7June2011.doc  Page 2 of3 



7  TERM OF MOU-SC 

7.1  This MaU-SC shall commence on the Effective Date and shall remain in force for a 
period of three years. Thereafter, it shall renew itself automatically for a successive 
period ot one year unless either of the Parties notifies the other Party in writing of its 
desire to terminate it at least ten months before the expiry of its initial or the relevant 
extended period. 

7.2  With the signing of this MaU-SC, the Agreement of Cooperation signed by both parties 
on April 6, 1981, including all renewals up to the latest renewal on 28 May, 2010, 
remain in force and become part of this MaU-SC. 

7.3  The termination of this MaU-SC shall not affect the implementation of the projects or 
programmes established under it prior to such termination which are subject to specific 
project agreements. 

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have caused this MaU-SC to be duly executed on 
the day and year first abovementioned. 

SIGNED for and on behalf of 
FREIE UNIVERSITÄT BERLIN 

Univ.-Prof. Peter-Andre Alt 
President 

SIGNED tor and on behalf of 
PEKING UNIVERSITY 

Professor Zhou Qifeng 
President 
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APPENDIX I to MOU-SC Freie Universitat Berlin - Peking University 

Addendum to (1) AREAS OF COOPERATION, Section (f), ofthe MOU-SC: 

JOINT ANNUAL SYMPOSIA 

The Parties agree to conduct annual joint symposia on scientific subjects to be held alternately 
in Beijing and in Berlin. Both young and more established scholars of all fields will participate. 
Scholars from associated institutions, i.e. the Max-Planck Institutes or the Academies of 
Science, mayaiso participate in the symposia. The symposia aim at encouraging scientific 
cooperation between the involved institutions and providing a common ground for joint project 
application. 

The host university for a specific symposium will provide funds to pay for guest accommo-
dation and facilities; the sending institution will fund travel expenses for their scholars. 
Implementation of the activities is dependent upon the ability of the parties to secure adequate 
funding to support them. In the event of a party being unable to secure adequate funding that 
party shall not be considered in breach of the agreement. 



MEMORANDUM 

über  

zwischen der Freien Universität Berlin 
und der Peking-Universität 

" 

Zur Durchführung eines Austauschprogramms für Studierende zwischen der Freien 
Universität Berlin und der Peking-Universität wird - entsprechend dem Verlängerungsvertrag 
beider Universitäten vom 26. 09. 2005 - wird das Momorandum über den 
Studierendenaustausch vom 14. 05. 2001 verlängert. 

1.  Das Austauschprogramm wird von der Abteilung Außenbeziehungen der Freien 
Universität Berlin und dem Büro für Internationale Beziehungen der Peking- Universität 
verwaltet 

2.  Im Prinzip darf jede Universität jedes Jahr bis zu zwei Studenten/innen entsenden. 
Jedoch kann diese Zahl in einen·. beliebigen Jahr variieren, solange über den 
Gesamtverlauf des Vertrages ein ausgeglichener Austausch stattfindet Die übliche 
Dauer eines Austausches ist ein akademisches Jahr. 

3.  Vor Beginn des Austausches soll der/die Studierende mindestens vier Semester an 
seiner/ihrer Heimatuniversität studiert haben und dabei überdurchschnittliche 
Leistungen vorweisen sowie die Unterrichtssprache sehr gut beherrschen. Studierende, 
die von ihrer Heimatuniversität für einen Austausch vorgeschlagen werden, werden im 
Normalfall von der Gastuniversität akzeptiert, jedoch behält sich die Gastuniversität 
das Recht vor, die zum Austausch vorgeschlagenen Studierenden zu überprüfen und 
eine endgültige Entscheidung bezüglich der Aufnahme zu treffen. 

4.  Das Akademische Auslandsamt in der Abteilung Außenbeziehungen der Freien 
Universität Berlin wird die Dossiers der für den Austausch nominierten deutschen 
Studierenden zusammen mit den vo" der Peking-Universität benötigten Unterlagen an 
das Büro für Internationale Beziehungen der Peking-Universität schicken. Für das 
Wintersemester gilt spätestens der 1. Mai und für das Sommersemester spätestens 
der 15. Dezember als Stichtag. Die Freie Universität wird die Peking-Universität 
möglichst schnell über ihre endgültige Zulassungsentscheidung informieren. 



5.  Das Büro für Internationale Beziehungen der Peking-Universität wird die Dossiers der 
für den Austausch nominierten chinesischen Studierenden zusammen mit den von der 
Freien Universität Berlin benötigten Unterlagen an das Akademische Auslandsamt der 
Freien Universität Berlin schicken. Für das Wintersemester gilt spätestens der 1. Mai 
und für das Sommersemester spätestens der 15. Dezember als Stichtag. Die Freie 
Universität Berlin wird die Peking-Universität möglichst schnell über ihre endgültige 
Zulassungsentscheidung informieren. 

6.  Jede Gastuniversität wird die für die Beantragung eines Visums erforderlichen 
Dokumente gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ausstellen, jedoch obliegt es 
jedem/jeder einzelnen Studierenden, ein Visum rechtzeitig zu beantragen. 

7.  Wer im Austauschprogramm angenommen worden ist, wird an der Gastuniversität als 
Vollzeit-Programm-Studentlin eingeschrieben. Studierende der Freien Universität 
Berlin, die im Austausch an der Peking-Universität sind, können sich - im Rahmen der 
üblichen Hochschulbestimmungen und -richtlinien - für alle von der Gastuniversität 
angebotenen Lehrveranstaltungen einschreiben. Studierende der Peking-Universität, 
die im Austausch an der Freien Universität Berlin sind, können sich - im Rahmen der 
üblichen Hochschulbestimmungen und -richtlinien - für alle von der Gastuniversität 
angebotenen Lehrveranstaltungen einschreiben. 

8.  Jeder von der Gastuniversität ausgestellte Leistungsnachweis wird von der 
Heimatuniversität gemäß der von der Heimatuniversität festgelegten Verfahrensweise 
anerkannt. 

9.  Keine der beiden Universitäten erhebt Studien- und/oder Bewerbungsgebühren, weder 
von der anderen Universität noch von den Austauschstudierenden. 
Austauschstudenten müssen für ihren Unterhalt, ·für Verkehrsmittel, Pässe, Visa, 
Bücher und andere persönliche Ausgaben selbst aufkommen. 

10.  Jede Gastuniversität gewährt den Austauschstudierenden kostenlose Unterkunft und 
gibt sich angemessene Mühe, Austauschstudierende in Studentenwohnheimen 
unterzubringen und Austauschstudierenden Zuschüße für den Aufenthalt zu 
gewähren. 



, , 

11,  Jede Universität behält sich vor, Austauschstudierende zu jeder Zeit aufgrund eines 
vorschriftswidrigen akademischen oder persönlichen Fehlverhaltens zu relegieren, Die 
Relegierung eines Studierenden setzt nicht die Vereinbarungen in Bezug auf andere 
Studierenden außer Kraft, 

12,  Nach Beendigung der Austausct)zeit an der Gastuniversität müssen die 
Austauschstudierenden an ihre Heimathochschule zurückkehren, Es wird keine 
Verlängerung des Aufenthalts gewährt 

13.  Dieses Memorandum gilt bis Ende des Hochschuljahres 2006/07. Bis 31. 12. 
2005 wird ein neues Memorandum über den Studierendenaustausch zwischen 
der Freien Universität Berlin und Peking Universität unterzeichnet, das ab 
Beginn des Hochschuljahres 200708 gilt. 

Beijing, den 26. 09. 2005 

Freie Universität  Peking Universität 

6Prof. Dieter Lenzen' Prof. Xu Zhihong 
Präsident Präsident 









MEMORANDUM 

über den Studierendenaustausch 
zwischen der Freien Universität Berlin 

und der Peking-Universität 

Zur Durchführung eines Austauschprogramms für Studierende zwischen der Freien 
Universität Berlin und der Peking-Universität wird - entsprechend dem Verlängerungsvertrag 
beider Universitäten vom 14. 05. 2001 - folgendes vereinbart: 

1. Das Austauschprogramm wird von der Abteilung AUßenbeziehungen der Freien 
Universität Berlin und dem Büro für Internationale Beziehungen der Peking-
Universität verwaltet. 

2.  Im Prinzip darf jede Universität jedes Jahr bis zu zwei Studenten/innen entsenden. 
Jedoch kann diese Zahl in einem beliebigen Jahr variieren, solange über den 
Gesamtverlauf des Vertrages ein ausgeglichener Austausch stattfindet. Die übliche 
Dauer eines Austausches ist ein akademisches Jahr. 

3.  Vor Beginn des Austausches soll der/die Studierende mindestens vier Semester an 
seiner/ihrer Heimatuniversität studiert haben und dabei überdurchschnittliche 
Leistungen vorweisen sowie die Unterrichtssprache sehr gut beherrschen. 
Studierende, die von ihrer Heimatuniversität für einen Austausch vorgeschlagen 
werden, werden im Normalfall von der Gastuniversität akzeptiert, jedoch behält sich 
die Gastuniversität das Recht vor, die zum Austausch vorgeschlagenen Studierenden 
zu überprüfen und eine endgültige Entscheidung bezüglich der Aufnahme zu treffen. 

4.  Das Akademische Auslandsamt in der Abteilung Außenbeziehungen der Freien 
Universität Berlin wird die Dossiers der für den Austausch nominierten deutschen 
Studierenden zusammen mit den von der Peking-Universität benötigten Unterlagen 
an das Büro für Internationale Beziehungen der Peking-Universität schicken. Für das 
Wintersemester gilt spätestens der 1. Mai und für das Sommersemester spätestens 
der 15. Dezember als Stichtag. Die Freie Universität wird die Peking-Universität 
möglichst schnell über ihre endgültige ZUlassungsentscheidung informieren. 
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5.  Das Büro für Internationale Beziehungen der Peking-Universität wird die Dossiers der 
für den Austausch nominierten chinesischen Studierenden zusammen mit den von 
der Freien Universität Berlin benötigten Unterlagen an das Akademische 
Auslandsamt der Freien Universität Berlin schicken. Für das Wintersemester gilt 
spätestens der 1. Mai und für das Sommersemester spätestens der 15. Dezember als 
Stichtag. Die Freie Universität Berlin wird die Peking-Universität möglichst schnell 
über ihre endgültige Zulassungsentscheidung informieren. 

6.  Jede Gastuniversität wird die für die Beantragung eines Visums erforderlichen 
Dokumente gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ausstellen, jedoch obliegt es 
jedem/jeder einzelnen Studierenden, ein Visum rechtzeitig zu beantragen. 

7.  Wer im Austauschprogramm angenommen worden ist, wird an der Gastuniversität als 
Vollzeit-Programm-Studentlin eingeschrieben. Studierende der Freien Universität 
Berlin, die im Austausch an der Peking-Universität sind, können sich - im Rahmen 
der üblichen Hochschulbestimmungen und -richtlinien - für alle von der 
Gastuniversität angebotenen Lehrveranstaltungen einschreiben. Studierende der 
Peking-Universität, die im Austausch an der Freien Universität Berlin sind, können 
sich - im Rahmen der üblichen Hochschulbestimmungen und -richtlinien - für alle 
von der Gastuniversität angebotenen Lehrveranstaltungen einschreiben. 

8.  Jeder von der Gastuniversität ausgestellte Leistungsnachweis wird von der 
Heimatuniversität gemäß der von der Heimatuniversität festgelegten Verfahrensweise 
anerkannt 

9.  Keine der beiden Universitäten erhebt Studien- und/oder Bewerbungsgebühren, 
weder von der anderen Universität noch von den Austauschstudierenden. 

10.  Jede Gastuniversität gewährt den Austauschstudierenden kostenlose Unterkunft. 

11.  Austauschstudenten müssen für ihren Unterhalt, für Verkehrsmittel, Pässe, Visa, 
Bücher und andere persönliche Ausgaben selbst aufkommen. 
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12,  Jede Hochschule gibt sich angemessene Mühe, Austauschstudierende in 
Studentenwohnheimen unterzubringen, 

13,  Beide Hochschulen werden mindestens einem Studenten/einer Studentin ein 
Teilstipendium finanzieren, 

14,  Jede Universität behält sich vor, Austauschstudierende zu jeder Zeit aufgrund eines 
vorschriftswidrigen akademischen oder persönlichen Fehlverhaltens zu relegieren, 
Die Relegierung eines Studierenden setzt nicht die Vereinbarungen in Bezug auf 
andere Studierenden außer Kraft. 

15.  Nach Beendigung der Austauschzeit an der Gastuniversität müssen die 
Austauschstudierenden an ihre Heimathochschule zurückkehren, Es wird keine 
Verlängerung des Aufenthalts gewährt. 

16.  Dieses Memorandum gilt zunächst für einen Zeitraum von drei Jahren 

Berlin, den 14. 05. 2001 

Freie Universität  Peking-Universität 

Prof. Dr. Pet4:r Gaehtgens Prof. Dr, Wang Debing 

Präsident Chairman of University Council 



Agreement of Cooperation  
between  

Freie Universität Berlin  
and the  

Shanghai Jiao Tong University  

In order to extend the effective and mutually beneficial cooperation and develop academic and cultural 
exchange in education. research and other areas. Freie Universitat Berlin and the Shanghai Jiao Tong 
University hereby agree to cooperate toward the internationalization of higher education. 

The areas of cooperation will include any program offered at either university which is feit to promote 
the above-mentioned goals. However, any specific program shall be subject to mutual consent, 
availability of funds and the approval of both universities. Such programs may include: 

a) exchange of faculty members  
b) exchange of students  
c) exchange of publications  
d) joint research projects  
e) joint conferences  
f) joint teaching projects  
g) joint cultural programs.  

The terms of such mutual assistance and cooperation shall be discussed and agreed upon in writing 
by the responsible authority of each university prior to the initiation of any particular program or 
activity. 

This agreement shall take effect upon approval by both parties and shall remain in effect for an initial 
period of three years. Thereafter it shall automatically be renewed annually. However, either university 
may terminate the agreement in writing at least ten months prior to the beginning of an academic 

term/year. 

, ' Berlin, ,,;;'-'. i. ': Shanghai, \ ' 

Freie Universitat Berlin Shanghai Jiao Tong University 
/-7 1 

r' 
, ) >. 

Univ. Prof Dr. Dleter Lenzen Prof. Dr. Zhang Jie 
President President 



--------------------

Freie UnivErsität, 

Letter of Intent 

This is to confirm that both Freie Universität Berlin (FUB) represented by 
the President, Prof. Dr. Peter-Andre ALT and the Shanghai Jiao Tong 
University (SJTU) represented by the Vice-President, Prof. Dr. XU Fei 
intend to intensify and deepen mutual relations in the future. 

Further to the Agreement of Cooperation signed between the two 
universities in 2008, both parties agree on putting more focus on the 
education of PhD candidates of the Shanghai Jiao Tong University at Freie 
Universität Berlin. 

FUB agrees upon receiving up to 5 excellent PhD candidates of the SJTU 
for PhD studies (either full PhD or Sandwich PhD) per year for the next 3 
years. The admission of the candidates shall be dependent upon the 
approval by the potential supervising professors as wen as upon the 
availability of the financial support for the candidates by the Chinese 
Government. 

For SJTU the Graduate School international office,  will be in 
charge of implementing the present agreement. For FUB the Head of the 
Beijing Office,  will be in charge of the 
implementation. 

Prof. Dr. Peter-Andre ALT Prof. Dr. XU Fei 
President Vice-Presidcn t 
Freie Universität Berlin Shanghai Jiao Tong University 

<;-ep. {b , Date /,6/ f / 2 e /f't? Date 


