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China für Kinder – Bildungslotsen besuchen Konfuzius-

Institut  

„Ein so großes und wichtiges Land auf diese spielerische Weise näher gebracht zu 
bekommen, ist nicht nur für die Kinder eine tolle Erfahrung.“ Mit diesen Worten 
umschreibt Heike Brehm die derzeitige Kooperation des Vereins für Bildungslotsen in 
Duisburg e.V. mit dem Konfuzius-Institut Metropole Ruhr der Universität Duisburg-
Essen. 
 
Seit mehr als zwei Monaten lädt das an der Bismarckstraße in Neudorf beheimatete 
Institut die vom Verein für Bildungslotsen unterstützten Kinder und ihre Lotsen zum 
regelmäßigen Austausch ein. „Wir freuen uns,“ so Dr. Anja Senz, geschäftsführende 
Direktorin des Instituts, „dass wir so auch den besonders Kleinen unserer Stadt die 
Vielfalt Chinas vorstellen können.“ 
 
So wurden gemeinsam chinesische Schriftzeichen und deren Entstehung erlernt, die 
chinesische Papierfalttechnik erprobt, aber auch der Himmelstempel in Peking auf 
kindgerechte Weise vorgestellt. „Wir danken dem Institut sehr, dass es dem Verein 
und den von ihm begleiteten Kinder bei der Vermittlung neuer, für viele erstmalige 
Eindrücke über das bevölkerungsreichste Land unserer Erde unterstützt. Ich bin mir 
sicher, dass die hier vermittelten Inhalte die Kinder offener diesem, vielen von uns 
noch sehr unbekannten Land begegnen lässt,“ ergänzt Klaus Peter Müller von 
DuisburgBildung, die im Rahmen des Projekts „Lernen vor Ort“ die Gründung des 
Vereins für Bildungslotsen gemeinsam mit dem Jugendamt und dem Lions Club 
Concordia vorangetrieben hat. 
 
Anja Senz vom Konfuzius-Institut hat an dieser von ihrem Institut durchgeführten 
regelmäßigen Kinderstunde und der Kooperation mit den Bildungslotsen Gefallen 
gefunden und ergänzt: „Die Kinderstunde dienstags wie auch der Chinesisch-
Unterricht für Kinder, der immer samstags stattfindet, werden auch nach den 
Sommerferien eine Fortsetzung erfahren. China und die chinesische Sprache sind so 
vielfältig, dass es noch viel zu entdecken gibt! Gern werden wir auch weiterhin mit 
den Bildungslotsen zusammenarbeiten, um den Kindern spannende Einblicke in das 
Reich der Mitte zu ermöglichen“ so Senz abschließend.  
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