
支持中德科学家之间的合作
Foerderung der Zusammenarbeit zwischen 

chin.u.deut.Wissenschaftlern



中德中心的历史
Geschichte des Zentrums

• 1988年NSFC和DFG签订协议，每年各100
人月; Unterzeichnung der Vereinbarung 
zwischen NSFC und DFG 1988, Austausch mit 
je 100 Mann-Monate;

• 1995年双方签订建立中德中心协议，两国总理出
席仪式；Unterzeichnung der Vereinbarung zur 
Errichtung des Zentrums 1995, Premiers aus 
beiden Laenden haben daran teilgenommen;

•1998年大楼奠基；Grundsteinlegung 1998;

• 2000年10月19日，中心启用。Eroeffnung am 
19.Okt.2000.



法人代表: 沈文庆院士
Rechtsvertreter: Prof.Dr. Shen Wenqing

Chinesische Seite: Prof.Han Jianguo, Prof.Chen Lesheng, aus NSFC
Deutsche Seite: Frau Dr.H.Strelen, Prof.Zhao Miaogen, aus DFG
中方： 韩建国教授和陈乐生教授，来自NSFC
德方： Strelen博士和赵妙根教授，来自DFG

工作人员：2＋7
Angestellte: 2+7

中德双方各承担50％经费
Jede Seite traegt 50% von Budget

人员构成及经费来源
Personalstruktur u. Finanzen



科学活动的场所
Platz f.wiss.Veranstaltungen

免费对科学活动开放
kostenlos geoeffnet f. alle wiss.Aktivitaeten

• 350人的会议大厅（多媒体,同声传译和可视电话会议）；
Saal mit 350 Plaetzen (Medien-,Dolmetscher-, u. 
Viderokonferenzanlage);

• 3个可供各50人使用的小型会议室；3 Sitzungsraeume mit 
je 50 Plaetzen;

• 计算机中心；EDV-Zentrum;
• 图书馆及展览大厅；Bibliothek u.Ausstellungshalle;
• 科学家客房；Gaestewohnungen;
• 屋顶花园。Biergarten auf dem Dach.



资助类别 Foerderungsgebiete
• 资助项目的前期筹划和准备Foerderung der Vorbereitung der 

Projekte 
• 资助学术研讨会Unterstuetzung der Symposien
• 资助共同出版物Unterstuetzung der Publikationen
• 资助青年科学家Besondere Unterstuetzung der 

Nachwuchswissenschaftler
• 资助联委会已确定项目Unterstuetzung spezieller Projekte, 

die die Gemeinsame Kommission beschlossen hat.
• 资助会后小项目Foerderung der kleinen Projekt nach Symposium

• 资助中德研究小组 Foerderung des Kooperationsgruppe



• 随时申请 jede Zeit Beantragen
• 随时受理 sofort Annahme
• 及时评审 sofort Begutachtung
• 及时答复 sofort Antwort

• 希望提前三个月递交申请书，以便评审和处理
• Wir bitten es 3 Monaten vorher zu beantragen

申 请 时 间 wann?



• 差旅费,含奖学金 Reisekosten

• 消耗材料费Verbrachte Materialien

• 会议费Symposium

• 出版费Druckenkosten

• 小型设备费kleine Geraete

中心不能承担人员工资
Wir koennen die personalen Ausgaben nicht tragen.

经费承担内容
Was koennen wir zahlen?



中德科学家联合提出申请
Gemeisamme Beantragen

DFG NSFC
中德科学中心

Chin.-deut.Zentrum

申请程序 wie laueft es?

ueber ueber



项目申请书ANTRAG
（中德科学家联合申请、中德或中英文各6份

gemeinsam beantragen, Text in Chin.u.Deut. oder in Chin.u.Deut. Je fuer 6）

 项目题目Thema des Projektes
 一般说明allgemeine Erklaerungen
 科学意义wiss.Bedeutungen
（附发表物摘要mit kuerzer Beschreibung der Veroeffentl. )
 项目概要kuerze Beschreibung des Projekts
 实施计划Durchfuehrung des Projekts
 时间表Zeitplan
 经费预算Budget
 其他资助的可能性Moeglichkeit der weitere Foerderungen
 附件Angaben



1、双方高校或科研单位的科研人员；
2、对方即将要退休的教授不能作为合作伙伴；
3、双方要有互补性；
4、合作伙伴应该得到DFG和NSFC方面的认可；
5、项目申请不能是应用研究，而是基础研究或应用基础；
6、项目结束后及时递交总结和结算报告。

1. Wissenschaftler aus beidenseitigen Uni. u.Inst.
2. Als Antragsteller soll man nicht in den Ruhestand treten.
3. Man soll gegenseitig ergaentzen und miteinander helfen.
4. Parthner soll durch DFG u.NSFC anerkannt werden.
5. Grundlagerforschungen, keine Angewandteforschungen!
6. Brichtvorleg u.Abrechnen nach dem Abschluss

Bild im Hintergrund: http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltraum/0,1518,k-1088,00.html

要注意的几个问题 BEMERKUNGEN



中德科学中心网址和联系电子邮件
www.sinogermanscience.org.cn

chenlesheng@sinogermanscience.org.cn



Danke schoen!Danke schoen!


