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Konfuzius-Institut vergibt 17 China-Stipendien  
an Schüler und Studierende 

 

Das Konfuzius-Institut Metropole Ruhr vergibt Stipendien für Studienaufenthalte an 
chinesischen Hochschulen. Wichtigste Voraussetzung für eine Bewerbung ist der 
Nachweis chinesischer Sprachkenntnisse durch das Bestehen der staatlich 
anerkannten Sprachprüfung "HSK". Die Prüfung kann im Konfuzius-Institut Metropole 
Ruhr im Allgemeinen zweimal jährlich abgelegt werden, da das Institut autorisiertes 
Testzentrum für die chinesische Sprache ist. Ferner sollen die Bewerber auch über 
landeskundliche Grundkenntnisse und Kontextwissen zu China verfügen.  
 

 
 
Im Juli 2014 erhielten nun 17 Schüler und Studierende ein "Konfuzius-Institut-
Stipendium" und können nun ab September 2014 für ein Jahr an einer chinesischen 
Universität ihrer Wahl ihre Sprachkenntnisse vertiefen und das Leben in China 
kennenlernen. Das Stipendium umfasst eine Gebührenbefreiung für den Studienplatz, 
den Platz in einem Studentenwohnheim sowie Lebenshaltungskosten und eine 
Basiskrankenversicherung.  
 
Die Bewerber und Bewerberinnen konnten aus einer Liste mit fast 100 chinesischen 
Hochschulen auswählen. So werden die 17 Stipendiaten des Jahrgangs 2014 in 
unterschiedlichen Regionen Chinas studieren, u.a. an so renommierten Einrichtungen 
wie der Qinhua-Universität in Beijing, der Nanjing-Universität, der Jiaotong- und der 
Tongji-Universität, beide in Shanghai, sowie der Xiamen-Universität.  
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Die Mehrheit der Bewerber und Bewerberinnen studiert Ostasienwissenschaften an 
der Universität Duisburg-Essen. Alle freuen sich auf ihren Chinaaufenthalt und die 
damit verbundenen neuen Erfahrungen. Bei der Verabschiedung der Stipendiaten, 
die diese Woche im Konfuzius-Institut stattfand, wurde über die letzten 
Reisevorbereitung und den Semesterstart in China gesprochen. Die Spannung über 
die bevorstehende Reise war allen anzumerken und auch eine gewisse Unsicherheit, 
ob die bisher erworbenen Sprachkenntnisse "zum Überleben" in China wohl 
ausreichen werden. Prof. Xu, der chinesische Co-Direktor des Konfuzius-Instituts, 
konnte alle mit einem Schmunzeln beruhigen. "Der Aufenthalt wird sicher ein kleines 
Abenteuer, aber wer fleißig lernt, flexibel ist und sich auf die neuen Umstände 
einstellt, wird keine Probleme in China haben." Die Stipendiaten werden nach dem 
ersten Semester ihre Erfahrungsberichte einsenden, die dann über die Website des 
Konfuzius-Instituts abrufbar sein werden.  
 
 
Kontakt:  Institutssekretariat des Konfuzius-Instituts Metropole Ruhr:  
 Mo – Fr, 9.00h bis 12.30h, Tel: 0203 – 3063131 (Frau Urban)  
 E-mail: konfuzius-institut@uni-due.de  


