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Einleitung 

In dieser Arbeit sollen folgende Fragen erörtert werden: 
 
1. Sind chinesische „zivilgesellschaftliche“ Organisationen in der Lage, eine System-

transformation herbeizuführen? 
2.  Gibt es Ansätze für eine mögliche Zusammenarbeit mit solchen Organisationen? 
3. Kommen GONGOs für eine Zusammenarbeit in Frage? 
 
Wir haben zu diesem Zweck die Arbeit in drei Teile unterteilt: Zum einen wollen wir unsere 
erste These anhand autonomer Räume, der Unabhängigkeit und Kontrollfunktion gegenüber 
dem Staat sowie des Beitrags von NGOs zur Demokratieentwicklung erläutern. Der zweite 
Teil, eingeleitet durch unsere zweite These, beschäftigt sich mit der sich wandelnden Rolle 
der GONGOs. Der dritte Teil enthält Handlungsempfehlungen. Als Anhang liegt eine eigene 
Untersuchung bei, die wir im Rahmen unserer Arbeit durchgeführt haben. Vor dem eigentli-
chen  Hauptteil werden wir kurz auf die Anwendbarkeit des Begriffs „Nicht-Regierungs-
Organisation“ nach westlichem Verständnis und dessen Übertragbarkeit auf China eingehen. 
 
Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich bei Frau Dorit Lehrack und Herrn  
Andreas Fulda von CANGO (China Association for NGO Cooperation) dafür bedanken, dass 
sie bereitwillig für Interviews zur Verfügung standen. 
 
NGOs oder GONGOs? – Anwendbarkeit des „westlichen“ NGO-Begriffs 
 
„Nicht –Regierungs-Organisationen“ (NGOs) gelten als wesentliches Element  einer Zivilge-
sellschaft. Allerdings  muss beachtet werden, dass der Begriff, wie er in der westlichen Welt 
im Allgemeinen gebraucht und verstanden wird, nicht ohne Weiteres auf das chinesische Sys-
tem übertragen werden kann. Derzeit erfüllt keine chinesische Organisation alle Kriterien, 
welche an eine genuine NGO nach westlichem Vorbild gestellt werden. Im chinesischen Sys-
tem müssen dennoch klare Unterschiede zwischen den sogenannten GONGOs und den regist-
rierten bzw. nicht registrierten „NGOs“ gezogen werden. Aus Gründen der Einfachheit wird 
in dieser Arbeit aber weiterhin der Begriff NGOs, in Abgrenzung zu GONGOs, verwendet. 
 
NGOs 
 
These 1: „Es muss davon ausgegangen werden, dass chinesische Organisationen gegenwär-
tig nicht in der Lage und auch nicht willens sind, eine Systemtransformation zu forcieren. Sie 
fördern aber pluralistisches Denken und die Partizipation an Entscheidungsprozessen in der 
Gesellschaft, was zukünftig zu einem Umdenken führen könnte.“ 
 
Auf den ersten Blick scheinen politische sowie finanzielle Unabhängigkeit und autonome 
Räume für chinesische Organisationen nicht zu existieren. Ohne die Genehmigung durch das 
örtliche Büro des Ministeriums für Zivile Angelegenheiten und durch die Anbindung an eine 
Trägereinheit werden keine sozialen Organisationen zugelassen. Diese administrativen Rege-
lungen unterbinden somit das entstehen legaler, autonomer Assoziationen. Die Bedingung, 
eine Trägereinheit zu finden, die am Ende Kosten und Verantwortung tragen soll, welche aber 
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auch alleine befugt ist, Spendengelder einzutreiben, blockiert kleinere Gruppen und Interes-
sensverbände.40 Aufgrund der gerade genannten Kosten und Verantwortung scheinen immer 
weniger Verwaltungsbehörden bereit zu sein, als Trägereinheit für Organisationen zu agieren, 
was zur Folge hat, dass einige Organisationen unregistriert und damit „illegal“ sind. Generell 
kann aber festgestellt werden, dass, sofern das Interesse des Staates mit den Zielen einer 
nicht-registrierten NGO nicht kollidiert, die staatlichen Behörden solche Organisationen dul-
den.41 Mangelnde Rechtssicherheit bzw. Legitimität wirken sich aber hemmend auf die Orga-
nisationsentwicklung gerade bei nicht registrierten NGOs aus, da diese aufgrund ihres illegi-
timen Zustands beispielsweise keine Möglichkeit des Fundraising haben.  
 
Eine horizontale Ausweitung von Grassroot–Organisationen wird dadurch verhindert, dass 
chinesische NGOs verpflichtet sind, sich durch die Kontrollinstanz des zentralen „Büros für 
die Verwaltung von Vereinen“ verwalten zu lassen und keine regionalen Büros eröffnen dür-
fen.42 Aufgrund solcher administrativen Regelungen entsteht das Problem, dass chinesische 
NGOs im Allgemeinen dem Staat und nicht der Gesellschaft rechenschaftspflichtig sind. Chi-
nesische NGOs wählen in der Regel eine Konsensstrategie gegenüber dem Staat und propa-
gieren die Kooperation und Partnerschaft mit diesem. Dadurch entsteht, zumindest auf politi-
scher Ebene, das Problem der Selbstzensur und Handlungsalternativen werden bewusst nicht 
in Betracht gezogen.  
 

Die Frage der Unabhängigkeit chinesischer Organisationen stellt sich aber auch gegenüber 
dem Ausland, denn die drohende finanzielle Abhängigkeit von ausländischen Geldgebern 
könnte sich zukünftig negativ auf die innere Autonomie der betroffenen Organisationen aus-
wirken. 
 
Der eventuell entstandene Eindruck, bei chinesischen NGOs handele es sich um von der Re-
gierung abhängige Marionetten, welche über keinerlei autonome Räume und Unabhängigkeit 
verfügten, kann bei vielen Organisationen nicht bestätigt werden. Denn trotz der oben ange-
führten Hemmnisse vermögen es NGOs, Restriktionen durch die Regierung zu umgehen,43 
sich Nischen zu schaffen, rechtliche Grauzonen zu nutzen und diese sogar auszuweiten. Eine 
Vorreiterrolle für die Entwicklung zivilgesellschaftlicher Organisationen in der VR China hat 
in diesem Sinne der Umweltsektor eingenommen. Auch die gegenwärtigen Schlupflöcher des 
Rechtssystems bieten für NGOs Möglichkeiten der rechtlichen Ausgestaltung, wie z.B. in 
Rechtsfällen, in denen NGOs klagen und zu deren Gunsten Recht gesprochen wird, ohne dass 
China ein Verbandsklagerecht besitzt.44 Einer Vielzahl von Organisationen und regionalen 
Zweigen ist es gelungen, sich der Kontrolle durch den Staat zu entziehen und eine eigene I-
dentität, internationale Kontakte und eigene Projekte zu entwickeln.45 
 
Eine Kontrolle des chinesischen Staates auf politischer Ebene durch NGOs findet nicht statt. 
Die Betätigung als „pressure group“ erscheint als Strategie auch wenig sinnvoll, da dies zum 
sofortigen Verbot der jeweiligen Organisation führen würde. Die Auflösung einer zivilgesell-
schaftlichen Organisation durch die politischen Autoritäten ist ohne Begründung jederzeit 
möglich.46 Des Weiteren erhöht das partnerschaftliche Verhalten  die Legitimität von NGOs 
in der chinesischen Gesellschaft, welche in der Öffentlichkeit häufig eher als anti-staatliche 
Organisation (fan zhengfu zuzhi) denn als Nicht-Regierungs-Organisation (fei zhengfu zuzhi) 
                                                      
40 Heberer/Sausmikat 2004: 16. 
41 Edele 2004: 6. 
42 Heberer/Sausmikat 2004: 16. 
43 Zhang Ye 2002-2003 : 19. 
44 Interview mit Dorit Lehrack CANGO, 2005. 
45 Heberer/Sausmikat 2004: 17. 
46 Heberer/Sausmikat 2004: 22. 
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wahrgenommen werden.47 
 
Kritik und Kontrolle gegenüber dem Staat findet indessen auf sozialer Ebene statt. Gerade 
dann, wenn das allgemeine Interesse der Bevölkerung nicht durch den Staat repräsentiert wird, 
schaffen es chinesische NGOs, vor allem in Kooperation mit den Medien, in Legitimations-
konkurrenz mit dem Staat zu treten. So wäre das Thema AIDS, ohne die Datensammlungen 
verschiedener AIDS-Hilfe-Gruppen, wohl von der Regierung weiterhin verschwiegen bzw. 
verharmlost worden. Die Umweltinformationen auf der Webseite des Institutes für Entwick-
lung und Umwelt (IED) haben mit Sicherheit einen Beitrag dazu geleistet, dass auch die staat-
lichen Behörden transparenter in ihren Umweltinformationen werden. Ministerpräsident Wen 
Jiabao sah sich nach massiven Protesten verschiedener NGOs dazu genötigt, ein Staudamm-
projekt am Nu-Fluss zu stoppen, um eine Umweltverträglichkeitsprüfung erneut und unter 
größerer Transparenz durchführen zu lassen.48 Diese Beispiele verdeutlichen die Interventi-
onschancen und zeigen, dass die Partizipation chinesischer NGOs die Transparenz staatlichen 
Verwaltungshandelns erhöhen kann. 
 
Abbildung 1: Beitrag zur Demokratieentwicklung 
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Quelle: Eigenes Schaubild. 
 
 
NGOs sind gegenwärtig nicht in der Lage, eine Systemtransformation zu forcieren. Dies liegt 
zum einen an den unausgereiften legalen, administrativen und finanziellen Rahmenbedingun-
gen, zum anderen an den limitierten personellen, finanziellen und organisatorischen Kapazitä-
ten. Das Denken in Wirkungsketten scheint noch nicht sonderlich ausgeprägt zu sein und Vie-
les ist wenig nachhaltiger Aktionismus.49 
 
NGOs in China sind gegenwärtig auch nicht willens, eine Systemtransformation zu forcieren. 
                                                      
47 Interview mit Andreas Fulda, CANGO, 2005. 
48 Interview mit Dorit Lehrack, CANGO, 2005. 
49 Interview mit Andreas Fulda, CANGO, 2005. 
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Den meisten NGOs ist ihr „demokratie-theoretisches Potenzial der Gesellschaftsände-
rung“ weder bewusst, noch ist es Teil ihrer Agenda oder ihrer Vision.50  
 
Vielmehr sehen sie sich, aus der Not heraus gegründet, als Anwaltschaften und Lobbyisten 
ihrer Interessensgruppen. Insofern streben chinesische NGOs auch eher nach einer Reform 
innerhalb des Systems, nicht aber nach einer Reform des Systems an sich. 
 
NGOs in China fördern aber durchaus die Pluralisierung von Ideen und neuen Werten in der 
Gesellschaft. Sie fördern überdies die gesellschaftliche Selbstorganisation und vermögen 
Konflikte zwischen dem Staat und verschiedenen sozialen Gruppen zu regulieren.  
 
Der Mentalität, sich vom Staat bevormunden und bedienen zu lassen, steht also eine Mentali-
tät der Verantwortungsübernahme, der Hilfsbereitschaft, der Partizipation an Entscheidungs-
prozessen, der Einflussnahme auf gesellschaftliche Entwicklungen und der Beseitigung von 
Defiziten gegenüber.51 Diese Mentalität mag noch bei verhältnismäßig Wenigen verankert 
sein. Sie kann aber als Initialzündung verstanden werden, welche mittel- bis langfristig zu 
einem Umdenken in der Gesellschaft, hin zu mehr Partizipationsbereitschaft und -willen füh-
ren könnte. Nach Yu Keping ist die Demokratisierung der chinesischen Gesellschaft abhängig 
von effektiven Maßnahmen, welche die Unabhängigkeit, Selbstverwaltung und Eigenständig-
keit von politischen und sozialen Vereinigungen und Organisationen stärken.52 Das Wirken 
der NGOs vermag also die Entwicklung der Gesellschaft insgesamt nachhaltig zu fördern. 
Dabei ist dieser Prozess als ergebnisoffen zu verstehen. So können zum jetzigen Zeitpunkt 
keine Voraussagen getroffen werden, ob dieser Prozess in einer Demokratie nach westlichem 
Verständnis oder aber in einem eigenständigen „chinesischen Weg“ endet, welcher nicht 
zwangsläufig die schlechtere Alternative darstellen muss.  
 
GONGOs 
 
These 2: „Aufgrund ihrer Zwitterposition können GONGOs eine wichtige Brückenfunktion 
zwischen NGO und dem Einparteienstaat einnehmen, da sie in beide Systeme hineinwirken“ 

                                                      
50 Interview mit Dorit Lehrack CANGO, 2005. 
51 Interview mit Dorit Lehrack CANGO, 2005. 
52 Yu Keping 2003: 24. 
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Abbildung 2: Zwitterposition der GONGOs im chinesischen System 
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Quelle: Eigenes Schaubild. 
 
Eine der wichtigsten Veränderungen für die GONGOs fand im Verlauf der Reformen in den 
1990er Jahren statt, als öffentliche Mittel und somit die finanzielle Basis der GONGOs zu-
rückgingen. Dieser Schritt brachte nicht nur eine finanzielle Unabhängigkeit mit sich, sondern 
auch eine allmähliche politische Loslösung. GONGOs müssen sich seit diesem Zeitpunkt 
mehr an den Bedürfnissen und Wünschen ihrer Zielgruppen orientieren, um weiterhin konkur-
renzfähig zu bleiben und somit ihr Überleben zu sichern. Somit änderte sich der Charakter der 
GONGOs im Laufe der Zeit von Trägern der Staatsideologie zu den Massen und Kader-
schmieden der Partei hin zu, auf ihre jeweiligen Zielgruppen bezogenen, Mediatoren zwi-
schen Staat und Gesellschaft.53 Dies entspricht der Entwicklung einer Gesellschaft, die sich 
zunehmend pluralisiert.  
 
GONGOs spielen als traditioneller Übermittler zwischen Staat und Gesellschaft eine wichtige 
Rolle in Chinas Sozialstrukturen. „GONGOs are an important element of Chinese society and 
do a lot of valuable things for elements of the society, even with (and sometimes because of) 
the money that comes from their governmental ties.”54 Aufgrund ihrer Brückenfunktion und 
der traditionellen Rolle als staatliche Massenorganisationen haben GONGOs nach wie vor das 
„Ohr an der Masse“.55 Der Staat gewinnt hierdurch wichtige Indikatoren für die Politikgestal-
tung. Gleichzeitig werden soziale Randgruppen in die Arbeit der GONGOs involviert, die das 
ihnen entgegenkommende Engagement ihrerseits befürworten. Im Gegensatz zu den NGOs 
basiert die hohe gesellschaftliche Akzeptanz der GONGOs darauf, dass diese in Zeiten großer 
strukturpolitischer Veränderungen ein soziales Auffangnetz boten und die Menschen während 
der fortdauernden sozialen, politischen und wirtschaftlichen Turbulenzen vor größeren Exis-
tenznöten bewahren konnten. Dazu schreibt Andreas Edele: “GONGOs have been founded to 
complement the government’s efforts to ease the social consequences of the economic reform 
process by acting as providers of welfare services.”56  
 
Zusätzlich fungierten sie als Auffangbecken für Funktionäre, die dem Reformprozess zum 
Opfer fielen.57 
 
Wie bereits erwähnt, befindet sich gegenwärtig der GONGO-Sektor, durch die Budgetkür-
zungen veranlasst, im Wandel. Dieser Wandel bringt nicht nur eine zunehmende Öffnung 
                                                      
53 Interview mit Dorit Lehrack CANGO, 2005. 
54 Eigene Umfrage 2005, internationale NGO.  
55 Interview mit Dorit Lehrack CANGO, 2005. 
56 Edele 2004: 9. 
57 Wu Fengshi 2002: 47. 
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gegenüber internationalen Geldgebern mit sich, sondern auch gegenüber den NGOs. Teilwei-
se kommt es zu einer Kooperation von  GONGOs, registrierten und nicht registrierten NGOs. 
Das Center for Environmental Education and Communication arbeitet eng mit wichtigen 
Umweltorganisationen zusammen wie z.B. Global Village Beijing. Zudem bieten einige 
GONGOs Ausbildungsprogramme für Vertreter von NGOs an, wie z.B. das Beijing Energy 
Efficiency Center.58  

Eine zunehmende Bereitschaft zur Kooperation mit „sich wandelnden“ GONGOs scheint sich 
auch auf internationaler Ebene abzuzeichnen. In unserer Befragung internationaler NGOs 
wurde von 40% der Befragten angegeben, Erfahrung in der Zusammenarbeit mit chinesischen 
GONGOs zu haben. 80% der Befragten empfahlen gar eine Zusammenarbeit von internatio-
nalen NGOs und GONGOs.59 Der Einfluss von internationalen Organisationen und Geldge-
bergruppen auf GONGOs trägt direkt zu deren Autonomie und politischer Loslösung bei. 
Dennoch gilt in der Regel weiterhin, dass autonome Räume und Unabhängigkeit bezüglich 
GONGOs vom Staat nicht vorgesehen sind. Personelle und finanzielle Unabhängigkeit sind in 
Chinas Massenorganisationen demnach zum jetzigen Zeitpunkt und in naher Zukunft unwahr-
scheinlich.  

Für internationale Organisationen können die Vorteile in einer Kooperation mit GONGOs u.a. 
darin liegen, dass deren breite Strukturen, die engen Kontakte zu Staat und Gesellschaft auf 
allen Ebenen, sowie deren Kenntnisse chinesischer kultureller und politischer Besonderheiten 
genutzt werden können um effektive Arbeit zukünftig weitgehend unabhängig vom Staat, 
wenngleich in enger Zusammenarbeit, leisten zu können.60 

In dem oben beschriebenen Übergangsprozess sehen Experten wie Dorit Lehrack von CAN-
GO (China Association for NGO Cooperation) erste Schwierigkeiten. In den unteren Veräste-
lungen der Apparate kommt es zu Auflösungserscheinungen als Folge der rapiden Mittelkür-
zung. Frau Lehrack sieht mit fortschreitender Entwicklung der Gesellschaft zukünftig einen 
zunehmenden Bedeutungsverlust von chinesischen Massenorganisationen. 

Ein Verschwinden von Organisationen wie beispielsweise des chinesischen Frauenverbandes 
wäre aber bedenklich für die soziale Versorgung von Kindern, Frauen, Kranken und Behin-
derten. Weitere Schwierigkeiten, welche sich zukünftig auf das Verhältnis von GONGOs und 
NGOs auswirken könnten, sind der verstärkte Konkurrenzkampf um finanzielle Ressourcen, 
der die Chancen auf den Ausbau von Kooperation behindert. 

Ein weiterer Effekt des Übergangsprozesses ist die Entstehung von „GONGOs der zweiten 
Sorte“.61 Hierbei handelt es sich um vormals staatliche Organisationen, die sich mit einer ge-
ringen Restfinanzierung in GONGOs umwandeln wollen, oder aber um Ministerien und ande-
re staatliche Institutionen, die eigene GONGOs gründen und Kontakte zu internationalen Or-
ganisationen aufbauen sollen. Diese erhalten normalerweise eine Grundfinanzierung über ihre 
Mutterorganisation. Die Funktionen dieser neuen GONGOs sind, wie auch deren Aufgaben-
stellungen,  unterschiedlich und in der Regel nicht von politischer Natur.62 

Handlungsempfehlungen 
 
Obwohl wir, wie unsere These verdeutlicht, der Meinung sind, dass zivilgesellschaftliche Or-
ganisationen in China momentan nicht in der Lage und nicht willens sind, eine Systemtrans-
formation zu forcieren, halten wir dennoch eine gezielte Unterstützung für ausgesprochen 

                                                      
58 Edele 2004: 10. 
59 Eigene Umfrage 2005, internationale NGO. 
60 Brie/Pietzcker 2004: 40. 
61 Interview mit Dorit Lehrack CANGO, 2005. 
62 Interview mit Dorit Lehrack CANGO, 2005. 
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empfehlenswert, um eine nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft zu fördern. Denn - wie 
Brie/Pietzcker schreiben - lässt die von chinesischer Seite zunehmend akzeptierte und prakti-
zierte Zusammenarbeit zwischen internationalen und nationalen NGOs darauf schließen, dass 
China sich nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch öffnen wird. 63  Nach Hebe-
rer/Sausmikat besteht die größte Herausforderung für chinesische NGOs, sich von der Ab-
hängigkeit von ausländischen Spendengeldern zu emanzipieren, ihre Wirkungsmacht bezüg-
lich einer aufgeklärten und kritischen Öffentlichkeit zu entfalten und die Veränderung von 
Strukturen und Implementierung von Gesetzen zu fördern.64 Insofern halten wir Maßnahmen 
für empfehlenswert, die dazu Beitragen können, diese Herausforderung zu bewältigen.  
 
Eine Kooperation etwa der Heinrich-Böll-Stiftung und chinesischen Organisationen würde 
sich in folgenden Themenbereichen anbieten: 
 

• chinesischen Arbeitnehmervertretungen 
• Organisationen, die mit Behinderten arbeiten 
• Organisationen, die sich für die Rechte von Frauen und deren Gleichberechtigung 

einsetzen 
• Frauenhäuser und Telefonberatungsstellen   
• Aufklärung und Vermittlung von grundlegenden Rechtskenntnissen  
• Alten- bzw. Krankenpflege. 

 
Eine konkrete Empfehlung bezüglich einer bestimmten Organisation kann hier nicht ausge-
sprochen werden, da dies im Rahmen unserer Untersuchung weder zeitlich noch finanziell 
berücksichtigt werden konnte.  
 
„Capacity –Building“ 

 
Wie bereits erwähnt, leiden chinesische NGOs unter limitierten personellen, finanziellen und 
organisatorischen Kapazitäten. Genau hier, bei der Beseitigung von Kapazitätsproblemen, 
könnte die Heinrich-Böll-Stiftung ansetzen und zwar in Form von short-term training, coa-
ching, mentoring und workshops, die über einfache Organisationsfragen bis hin zur Ausbil-
dung von Fähigkeiten zur Policy-Analyse reichen.   
 
Eine eingehende Bedarfsanalyse ist jedoch unbedingte Voraussetzung, um nicht etwa Kapazi-
täten aufzubauen, die für die betroffenen Organisationen unnötig sind bzw. nicht deren Ziel-
setzungen entsprechen.65  
 
Kooperation mit unter- bzw. nicht mehr finanzierten GONGOs 
 
Ein An- oder Abraten zur Zusammenarbeit mit GONGOs und „GONGOs der zweiten Sor-
te“ ist stark abhängig von deren Gründungsgeschichte, dem Grad an Autonomie und den Zie-
len, die sie verfolgen. Hier raten wir, vor allem solche Organisationen zu unterstützen, die 
wichtige praktische Arbeit in sozialen Sphären verrichten, um eventuell auftretende Versor-
gungslücken bei deren Klientel zu verhindern bzw. zu beseitigen. Wie oben schon erwähnt, 
kann der Vorteil in einer Kooperation mit einer Massenorganisation darin liegen, dass diese 
mit ihren engen Kontakten zu Staat und Gesellschaft sowie ihren Kenntnissen über kulturelle 
sowie politische Besonderheiten in China genutzt werden können, um effektive Arbeit zu-
künftig weitestgehend unabhängig vom Staat, wenngleich in enger Zusammenarbeit, leisten 

                                                      
63 Brie/Pietzcker, 2004: 45. 
64 Heberer/Sausmikat 2004: 22 zufolge bilden sich in China Strukturen einer Zivilgesellschaft heraus. 
65 Interview mit Andreas Fulda, CANGO, 2005. 
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zu können. Als Beispiel sei hier die Kooperation von internationalem Roten Kreuz und der 
Red Cross Society of China genannt.66 
 
Förderungen von Netzwerksbildung unter chinesischen Organisationen 
 
Unsere Untersuchung hat gezeigt, dass knapp 90% der befragten Organisationen ihre Netz-
werksbeziehungen für sehr wichtig halten. Von den befragten Organisationen gaben 68% an, 
Netzwerksbeziehungen zu anderen NGOs zu unterhalten. Unserer Meinung nach ist es wich-
tig, diesen Trend weiter zu fördern. Die Heinrich-Böll-Stiftung könnte Plattformen der Kom-
munikation zur Verfügung stellen, z.B. durch Tagungen zu spezifischen Themen, bei denen 
sich chinesische Organisationen miteinander austauschen, gemeinsame Strategien entwickeln 
und ihre Beziehungen untereinander intensivieren könnten. 
 
Anhang:Online-Umfrage über chinesische Organisationen 
 
Unsere Recherchen über NGOs und GONGOs in China ergaben weder über aktuelle Fachlite-
ratur noch über das Internet ausreichende Fachinformationen über die gegenwärtigen Ent-
wicklungen. Wir entwickelten daher unter Mithilfe des IT-Spezialisten Holger Schadeck zwei 
Online-Fragebögen, die als Links in vorbereitende E-Mails eingefügt wurden. Es konnten 
insgesamt 220 e-Mail Adressen von NGOs und GONGOs über das Internet gesammelt wer-
den. Frau Lehrack und Herr Fulda leiteten ihrerseits die Fragebögen direkt an weitere Kon-
taktadressen weiter. Bei den Vorbereitungen der Fragebögen ging es uns darum, mit mög-
lichst klaren, übersichtlichen Fragen grundlegende Informationen über NGOs und GONGOs 
im chinesischen Raum zu erlangen. Innerhalb der uns zur Verfügung stehenden Zeit erreich-
ten uns 26 bearbeitungsfähige Antwortschreiben davon 21 chinesische und 5 englische Ant-
worten.  
 
Nachfolgend die Links zu unseren Fragebögen:  
 
• englische Version: 
http://www.x-press-media.inters4s.net/xpm_form/index.php
 
• chinesische Version: 
http://www.x-press-media.inters4s.net/xpm_form/index.chinese.php
 
Die Beantwortung der Fragebögen konnte anonym vorgenommen werden. Keine persönlichen 
Daten über den Befragten wurden verlangt. Durch die aufwendige Programmierung konnten 
ungewollte Mehrfachsendungen ausgeschlossen werden.  
 
Aus zeitlichen Gründen war es uns nicht möglich, einen Pretest durchzuführen und die von 
uns ausgewählten Fragen an den Probanten zu untersuchen. 
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