
- 1. Is it true ?  Am I honest ?  2. Is it fair ?  3. Does it serve goodwill and friendship  ?  4. Will it be beneficial to  all concerned ? -    

-  wise – just – brave – moderate   //  obedient – diligent – conscientious – humble   //  faith – hope – love  - 
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- qualitative  ?   –   innovative   ?   –   prepared   ?   –   flexible  ?   –   competent  ?   –   value conscious  ? -    
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Mission Statement 
 
China Centrum Tübingen (CCT) 
Ein Institut der Universität Tübingen – Ein Kompetenzzentrum für Deutschland 
Initiiert und gefördert von der Karl Schlecht Stiftung 
 
In die Zusammenarbeit zwischen den Völkern und Kulturen werden auf allen 
Handlungsebenen immer mehr Menschen eingebunden. Die raschen Veränderungen in allen 
Bereichen und neu gewonnene Einsichten verändern unser Wissen und unsere 
Handlungsoptionen. Um die Zusammenarbeit mit China im eigenen Interesse zu befördern, 
verbindet das CCT innovative Forschung mit interkulturellem Austausch, pflegt die 
Verbindungen zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft und versteht sich im 
Kontext der vielfältigen Kontakte der Universität Tübingen mit China als Schnittstelle 
zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit. 
 
Die Modernisierung Chinas und die Interdependenz im Zuge von Veränderungen in globalem 
Maßstab eröffnen neue Horizonte des Wissens, neue Möglichkeiten der Verständigung, aber 
auch neue Notwendigkeiten der Auseinandersetzung miteinander und des Lernens 
voneinander. Davon lassen sich die Angehörigen des CCT und die vom CCT initiierten 
Projekte leiten. 
 
Ziel ist ein sachkundiger und sachdienlicher Dialog zwischen den Menschen in Deutschland 
und China, ausgerichtet an der Idee, dass ein verständnisvolles Zusammenleben und 
Handeln seine Wurzel in der Begegnung, im Austausch und im Aufeinander-Zugehen von 
Individuen aus den unterschiedlichen Kulturen hat. 
 
Das Erich-Paulun-Institut als Teil des CCT konzentriert sich auf die breite Vermittlung von 
Kenntnissen und Kontakten. Dazu koordiniert es ein Netzwerk deutsch-chinesischer 
Studentenvereinigungen an deutschen Universitäten und regt mit dem Programm 
China@School die Einrichtung von Chinesisch als Unterrichtsfach an Schulen in Deutschland 
an. 


