
China-AG im Asienhaus 
 
Ziel von stimmen-aus-china 
Die Webseite www.stimmen-aus-china.de hat zum Ziel, der deutschsprachigen 
interessierten Öffentlichkeit chinesische Artikel, Essays und Online-Beiträge mit Hilfe 
von thematisch geordneten deutschen Zusammenfassungen zugänglich zu machen. 
Damit soll dazu beigetragen werden, die Vielfalt der Entwicklung und Diskussionen in 
China bekannt zu machen und einer oft einseitigen Darstellung in westlichen Medien 
entgegenzuwirken. 
 
Wer betreibt diese Webseite? 
Stimmen aus China wurde durch Kristin Kupfer und Peter Franke, Mitglieder der 
China-Arbeitsgruppe des Asienhauses, initiiert. Das Asienhaus ist ein 
Zusammenschluß von verschiedenen asienbezogen arbeitenden 
Nichtregierungsregierungsorganisationen. Verantwortlich für die Arbeit der China-
Arbeitsgruppe ist in diesem Rahmen die Asienstiftung. 
 
Wie finanziert sich dieses Projekt? 
Bisher wird die Arbeit an diesem Projekt hauptsächlich ehrenamtlich geleistet. Die 
Kosten für den Webserver und die Programmierung werden vom Asienhaus 
finanziert. Dabei sind wir auf Spenden der Nutzen und Interessierten angewiesen. 
 
Woher stammen die übersetzen Beiträge und wer stellt sie zusammen? 
Die genaue Webadresse des chinesischen Originaltexts wird jeweils mit der 
Überschrift des deutschen Beitrags verlinkt. 
Stimmen-aus-China wird von einem ehrenamtlichen Team von Chinaexperten 
getragen, die sich nach Absprache für verschiedene Themenfelder verantwortlich 
zeichnen, oder auch nur gelegentlich Beiträge auf die Seite stellen. Jeder Beitrag ist 
mit dem Kürzel des Übersetzenden gekennzeichnet. Eine Auflösung dieser Kürzel 
finden Sie am Ende dieser Seite.  
 
Wie kann ich Stimmen-aus-China unterstützen? 
Es gibt mehrere Möglichkeiten, diese Arbeit zu unterstützen. 
Erstens können Sie bei ausreichenden chinesischen Sprachkenntnissen in 
Absprache mit der Redaktion bestimmte Themen oder Quellen regelmäßig verfolgen 
und die zusammenfassenden Übersetzungen ins Netz stellen. Wenn Sie Interesse 
an einer solchen Mitarbeit haben, wenden Sie sich bitte an chinaag@asienhaus.de. 
Zweitens können Sie über Kommentare Ihre Erfahrungen und Kenntnisse zu den 
angesprochenen Beiträgen mitteilen und damit die Diskussion zu diesen Themen 
fördern. 
 
Was passiert mit Ihren Kommentaren? 
Die Redaktion behält sich sich eine Kürzung oder das Löschen der Kommentare 
ohne Angabe von Gründen vor. 
Drittens können Sie die Arbeit an dieser Webseite durch eine Spende unterstützen 
und uns so die Möglichkeit geben, dieses Angebot weiter auszubauen. 
 
Rechte an den Beiträgen 
Die Rechte an dieser Webseite und ihren Beiträgen liegen bei der Asienstiftung. 
Nachdrucke und Verwertung sind jedoch ohne vorherige Absprache möglich, wenn 
folgende Bedingungen eingehalten werden: 



1. Die Nutzung erfolgt zu ausschließlich nicht-kommerziellen Zwecken. 
 
2. Der Autor wird namentlich erwähnt, ebenso der Name dieser Webseite und der 
Link zu www.stimmen-aus-china.de 
 
3. Der Text wird nicht verändert, sondern nur weiterverbreitet. 
 
In allen anderen Fällen wenden Sie sich zwecks Rücksprache an die Asienstiftung. 
 
Welches Programm wird genutzt? 
Dieser Webseite nutzt das Programm b2-evolution. Der Quellcode dieser Seite kann 
auf Anfrage erhalten werden. 
 
Kontakt: 
klaus.fritsche@asienhaus.de 


