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Das Konfuzius-Institut Metropole Ruhr mit Sitz in Duisburg wurde im 

Jahre 2009 als Institut an der Universität Duisburg-Essen gegründet. 

Der chinesische Partner des Konfuzius-Instituts Metropole Ruhr ist 

die renommierte Universität Wuhan. 

Das Konfuzius-Institut Metropole Ruhr stellt seine Chinaexpertise 

der gesamten Region Ruhr zur Verfügung und bietet vielfältige 

Veranstaltungen mit Chinabezug an. Hierzu zählen Informations- 

und Dialogveranstaltungen, Sprachkurse und -tests, Fortbildungs-

seminare, Vorträge, Workshops, Ausstellungen, Konzerte sowie 

China-Stipendien. Damit soll dem stetig wachsenden Bedarf an 

fundierten Kenntnissen über China entgegengekommen werden.

www.konfuzius-institut-ruhr.de

KonfuzIus-InstItut metropole ruhr 
an der Universität Duisburg-Essen

Bismarckstr. 120 (TecCenter) 
47057 Duisburg

Telefon  0203-306-3131 
konfuzius-institut@uni-due.de

www.konfuzius-institut-ruhr.de    

www.KonfuzIus-InstItut-ruhr.de       

BurggymnasIum essen

Burgplatz 4 
45127 Essen 

Telefon  0201 88480430 
info@burggymnasium.de

www.burggymnasium.de



武术表演节目单
wushu-programm

 1. 集体刀   –   Gruppensäbelkampf

 2. 九节鞭   –   Neungliedrige Peitsche

 3. 长拳   –   Langfauststil

 4. 陈式太极拳   –   Taiji im Chen-Stil

 5. 长穗剑   –   Schwert mit langem Bommel

 6. 南拳   –   Kampfkunst im Südstil

 7. 双钩   –   Doppelter Haken

 8. 自选太极剑   –   Freestyle Taiji mit Schwert

 9. 太极拳   –   Taiji

 10. 集体太极拳、扇   –    Taiji-Gruppe mit Fächern

 11. 太极扇   –   Taiji mit Fächern

 12. 南刀   –   Säbelkampf im Südstil

 13. 刀术   –   Säbelkunst

 14. 翻子拳   –   Kampfkunst im Fanzi-Stil

 15. 南棍   –   Stockkampf im Südstil

 16. 劈挂拳   –   Kampfkunst im Pigua-Stil

 17. 双人太极拳   –   Taiji im Doppel

 18. 对练 空手进枪   –   Zweikampf

dIe wushu-truppe  

der technIschen  

unIversItät wuhan

die Wushu-Truppe der Technischen universität (Tu) Wuhan 

wurde 1990 gegründet. seit dem hat sie viele nationale preise 

gewonnen und Top-athleten hervorgebracht. Mitglieder sind 

studierende der universität. die Truppe ist im rahmen des 

 kulturellen austausches mit ihren aufführungen bereits in 

 vielen Ländern zu Gast gewesen.

Wie der name schon verrät, liegt die Tu in der stadt Wuhan,  

die die hauptstadt der zentralchinesischen provinz hubei ist. 

Wuhan liegt am Yangtze, dem längsten Fluss chinas. in den 

letzten Jahrzehnten haben sich dort viele chinesische und inter-

nationale autokonzerne angesiedelt. daher ist ein schwerpunkt 

an der Tu Wuhan der automobilbau und die automobiltechnik.

Wushu

der Begriff Wushu umfasst unterschiedliche chinesische Kampf-

kunstarten, die außerhalb chinas oft vereinfacht als Kung Fu 

bezeichnet werden. verschiedene stile und Techniken des Taiji, 

schwertkampfes und mehr dienen nicht nur der verteidigung 

und dem sportlichen Wettkampf. all diese Kampfkunst-

formen zielen auch immer auf einen gesunden 

 Körper und Geist ab. Für beide aspekte steht sinn-

bildlich das Yin-Yang symbol. 


