
 Konfuzius Institut Metropole Ruhr 
 an der Universität Duisburg-Essen, Bismarckstr. 120, 47057 Duisburg 

 
 

Tipps und Informationen zum Konfuzius-Institut-Stipendium 
 

Nachfolgend finden Sie Informationen und Tipps rund um das Konfuzius-Institut-Stipendium sowie 
eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Ausfüllen der Online-Bewerbungsmaske des Konfuzius-
Institut-Stipendiums. 
 
Fristen und Termine 
 
Bitte beachten Sie, dass die deutschen und chinesischen Semesterzeiten voneinander abweichen. 
Der Beginn des Wintersemesters in China ist immer in der ersten Septemberwoche, der Beginn 
des Sommersemesters immer in der ersten Märzwoche. 
 
Der Zeitraum für die Online-Bewerbung für die Stipendien ist im Allgemeinen zwischen 
Anfang Februar und Ende April. Bitte beachten Sie hier die aktuellen Ausschreibungsinformationen 
auf der Website des Konfuzius-Instituts. Eine Bekanntgabe der Ergebnisse des 
Auswahlprozesses erfolgt im Allgemeinen ca. Mitte Juni. 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie für eine Bewerbung erfolgreich eine HSK-Prüfung abgelegt haben 
müssen. Die Ausstellung des Zertifikats nach bestandener Prüfung, welches bei der Bewerbung 
vorzulegen ist, erfordert ca. 2 Monate. Es ist daher sinnvoll, spätestens in dem Wintersemester 
vor der Bewerbung die HSK-Prüfung abzulegen. Die Sprachprüfungen können Sie im 
Allgemeinen zweimal jährlich am Konfuzius-Institut Metropole Ruhr ablegen. Bitte beachten Sie 
hier die aktuellen Informationen auf der Website des Konfuzius-Instituts.  
 
Einmal jährlich findet weltweit der internationale Wettbewerb „Chinese Bridge“ (Hànyǔ Qiáo) für 
Studierende und Schüler/innen ab dem 15. Lebensjahr statt. Die Deutschland-Gewinner eines 
„Chinese Bridge“-Wettbewerbs haben die Möglichkeit, sich für ein Konfuzius-Institut-Stipendium zu 
bewerben, ohne ihre Sprachkenntnisse durch zusätzliche Sprachkurse oder Sprachtests 
nachweisen zu müssen. Die regionalen und deutschlandweiten Ausscheidungen im Chinese Bridge-
Wettbewerb finden im Allgemeinen zwischen Anfang März und Ende Juni eines jeden Jahres statt. 
 
 
Praktische Tipps zum Auslandsaufenthalt 
 
1. Beurlaubung 
Sie können für Ihren Auslandsaufenthalt eine Beurlaubung an Ihrer jeweiligen Universität 
beantragen. Sofern Sie Studiengebühren entrichten, entfallen diese während einer Beurlaubung. 
Die Asta-Beiträge sind hingegen im Allgemeinen zu zahlen. 
Für eine Beurlaubung aufgrund eines Auslandsstudiums ist die Aufnahmebescheinigung der 
ausländischen Hochschule erforderlich. Erkundigen Sie sich bitte über alle weiteren Informationen 



zu einer Beurlaubung und den genauen Fristen auf den einschlägigen Seiten Ihrer Hochschule. 
Bitte beachten Sie ferner auch die entsprechende Rückmeldefrist. 
 
2. Visum 
Für einen Aufenthalt in China benötigen Sie ein Visum. Es gibt für China verschiedene 
Visumsarten, je nachdem aus welchem Grund Sie nach China einreisen möchten. Im Falle eines 
Aufenthalts in China in Verbindung mit dem Konfuzius-Institut-Stipendium benötigen Sie entweder 
ein so genanntes F-Visum oder X1 bzw. X2-Visum, je nachdem wie lange Ihr Aufenthalt in China 
dauern wird. Das Visum können Sie beantragen, sobald Sie die Aufnahmebestätigung der 
chinesischen Hochschule erhalten haben. Es ist empfehlenswert sich ca. 2 Monate vor Antritt der 
Abreise um die Beantragung des Visums zu kümmern. Die anfallenden Kosten werden nicht vom 
Leistungsumfang des Stipendiums abgedeckt! 
Zuständig für Personen mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen ist das Chinesische Konsulat in 
Frankfurt a. M. Bitte beachten Sie, dass die Annahme von Visaanträgen für normale Visa von den 
chinesischen Auslandsvertretungen in Deutschland an den externen Dienstleister „Chinese Visa 
Application Service Center" ausgelagert wurde. Die Entscheidungsbefugnis über die Visaerteilung 
liegt weiterhin bei der chinesischen Botschaft bzw. den Konsulaten. Weiterführende Informationen 
finden Sie unter: 
http://frankfurt.china-consulate.org/det/lsfw/lsfw1/   
www.visaforchina.org   

Alternativ können Sie auch eine Visa-Agentur mit diesen Angelegenheiten beauftragen, z.B.:  
http://www.mein-visum.de/china/  
 
3. Geldverkehr 
Es muss natürlich gewährleistet sein, dass Sie in China jederzeit auf Ihre Finanzen Zugriff haben 
und auch die Zuschüsse, die Ihnen das Stipendium bietet, erhalten. Es ist daher empfehlenswert, 
ein Girokonto mit einer EC-Karte zu eröffnen, falls Sie dieses nicht bereits haben. In der Regel 
ergeben sich beim Geldabheben mit EC-Karte von chinesischen Geldautomaten keine Probleme. 
Vergewissern Sie sich aber darüber, dass Ihre EC-Karte mit der Aufschrift „Maestro“ 
gekennzeichnet ist. Ihre Bank kann Sie außerdem bzgl. Auslandsabhebungen beraten. 
Um die Zuschüsse des Stipendiums in China zu erhalten, benötigen Sie außerdem ein chinesisches 
Bankkonto! Dies ist ohne Probleme möglich und kann nach Ihrer Einreise in China vor Ort eröffnet 
werden. Wählen Sie hierzu zur Sicherheit eine der großen chinesischen Banken, wie z.B. die Bank 
of China. Zur Eröffnung eines chinesischen Bankkontos benötigen Sie Ihren Reisepass.  
 
4. Auslandskrankenversicherung 
Durch den Erhalt des Konfuzius-Institut-Stipendiums sind Sie mit einer Basis-Krankenversicherung 
für ausländische Studierende über Ihre chinesische Universität versichert. Im Normalfall reicht 
diese Art der Krankenversicherung aus. Wenn Sie eine zusätzliche Auslandskrankenversicherung 
abschließen möchten, die Leistungen nach deutschem Standard abdeckt, informieren Sie sich bitte 
bei Ihrer zuständigen Krankenversicherung über dementsprechende Tarife.  



 
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Ausfüllen der Bewerbungsmaske 

 
 

Nachdem Sie sich auf der Internetseite http://www.cis.chinese.cn angemeldet haben, 
gelangen Sie zu Ihrer persönlichen Stipendienseite mit (aktuellen) Informationen und der 
Bewerbungsmaske. Diese erreichen Sie unter dem Button „Fill in“.  
 
 
Stellen Sie zur Online-Bewerbung sicher, dass Sie Zugriff auf alle Dokumente haben, die Sie als 
Nachweise o.ä. in dieser Eingabemaske hochladen müssen. Diese Dokumente sollten als „pdf“-
Dateien formatiert sein.  
 
 

 



 



 
 
Machen Sie auf den nun folgenden Seiten Ihre entsprechenden Angaben zu Ihrem Bildungsweg, 
Ihrer Arbeitserfahrung sowie Ihren Sprachkenntnissen.  
 
 
Angaben zur Ausbildung: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Angaben zur Arbeits-/ Lehrerfahrung, falls zutreffend: 
 

 
 
 
 
 
Angaben zu Ihren Sprachkenntnissen: 
 

 
 



Angabe zum Stipendium, für das Sie sich bewerben möchten: 

 

 
 



Eingabe der Stellungnahme von Gutachtern und der persönlichen Motivation:  

 
 
 
 
 
 

Mögliche Struktur eines Motivationsschreibens:  
 
1. Stellen Sie Ihr Studienfach vor, erklären Sie den Bezug zur chinesischen Sprache und warum Sie diese erlernen, 
Beispiel für einen Satzbeginn:  

例：我叫××，我在杜伊斯堡-埃森大学学习东亚经济，我对中国经济很感兴趣，所以我选了汉语课……… 
 
2. Wie lange haben Sie Chinesisch gelernt und auf welche Weise, welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht, 
Beispiel für einen Satzbeginn: 

例：我已经学了三个学期的汉语。我在大学里跟来自中国的汉语老师学习。我每天认真写汉字，读课文，听课文录音，我还常常找机

会和我的中国朋友联系口语……… 
 
3. Warum gefällt Ihnen die chinesische Sprache, was mögen Sie am Erlernen der Sprache besonders, warum ist es 

aus Ihrer Sicht sinnvoll Chinesisch zu lernen, Beispiel für einen Satzbeginn:  

例：我很喜欢汉语，希望我的汉语说得越来越好。学习汉语让我觉得很快乐，而且我对中国的功夫电影很感兴趣，学习汉语让我认识

了很多中国朋友……… 
 
4. Warum möchten Sie zum Studium nach China gehen, wohin möchten Sie gehen, was erhoffen Sie sich vom 

Studium und der Erfahrung mit der chinesischen Kultur vor Ort, Beispiel für einen Satzbeginn: 

例：我特别想去中国的上海，我听说那儿非常漂亮。我也想去看看中国别的城市，我想在中国住半年，了解中国人的生活方式……… 
 
5. Was bedeutet die Chance zum Studium in China für Sie und wie werden Sie sich vor Ort verhalten,  
Beispiel für einen Satzbeginn: 

例：如果我被选上，得到这次奖学金的机会，我一定会在中国认真学习，并努力了解中国文化。我很感谢中国的孔子学院能给我这次

机会，我太高兴了……… 



 

 
 Falls Sie nach Ihrer Bewerbung noch weitere Fragen haben sollten, wenden Sie sich per 

E-Mail an das Konfuzius-Institut Metropole Ruhr und geben dabei Ihren Namen und Ihre 
Bewerbungsnummer an. Ihre Bewerbungsnummer finden Sie auf der „Home“-Seite Ihres 
erstellten Accounts zum Konfuzius-Institut-Stipendium, und zwar in dem Feld „Notice“ 
unter „CIS编号“. 

 Setzen Sie sich nach Ihrer Bewerbung, ggf. mit Unterstützung des Konfuzius-Instituts 
Metropole Ruhr, mit der chinesischen Hochschule in Verbindung, an der Sie studieren 
möchten. So hinterlassen Sie nicht nur einen guten Eindruck, sondern können auch aus 
erster Hand Informationen über den Stand der Bewerbung erfragen. 

!Nach der Online-Bewerbung! 
 

 Denken Sie bitte daran nach Ihrer Online-Bewerbung die 
ausgefüllte Bewerbung auszudrucken! Bitte reichen 
Sie eine Kopie dieses Ausdrucks beim Konfuzius-
Institut Metropole Ruhr ein, da das Konfuzius-
Institut Ihren Antrag bearbeiten wird.  



 
Einige Überlegungen zur Wahl der chinesischen Hochschule 

 
In der Bewerbungsmaske zur Antragstellung für das Konfuzius-Institut-Stipendium 
haben Sie die Möglichkeit, zwei chinesische Hochschulen auszuwählen, an denen 
Sie Ihr Studium absolvieren möchten. Eine chinesische Hochschule auszuwählen 
ist bei der großen Anzahl von Hochschulen, die zur Auswahl stehen, kein einfaches 
Vorhaben. Manche Hochschulen bieten außerdem nur bestimmte Stipendienarten 
an. Da es vor allen Dingen von Ihren persönlichen und individuellen Mitteln und 
Präferenzen abhängt, welche Hochschule für Sie geeignet ist, können wir an 
dieser Stelle nur eine Hilfestellung für Ihre Entscheidungsfindung geben! 
 
 
 Großstadt oder Kleinstadt? 
Wenn Sie Ihre Zeit in China am liebsten in einer belebten und dem westlichen 
Lebensstandard angeglichenen Großstadt verbringen möchten, dann sollten Sie 
die bekannten Industriestädte an der Ostküste Chinas, wie z.B. Beijing oder 
Shanghai, in Erwägung ziehen. Beachten Sie aber die Dimensionen Chinas: Eine 
Kleinstadt in China kann immer noch mehrere Millionen Einwohner haben – und 
eine vermeintliche Kleinstadt kann viel zu bieten haben… 
 
 
 Westliches oder chinesisches Lebensgefühl? 
Das Leben in China unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht vom Leben in den 
westlichen Industrieländern. Jedoch gleichen sich wirtschaftlich boomende 
chinesische Städte den westlichen immer mehr an. Wenn sie sich besonders für 
das Erlebnis des Wandels chinesischer Städte interessieren, dann kann ein 
Studium in einer der bekannten Großstädte Chinas reizvoll sein. Möchten Sie das 
etwas ursprünglichere China erleben, kann es sinnvoll sein, eine Region im 
Landesinneren als Studienort auszuwählen. Den chinesischen 
Urbanisierungsprozess werden sie auch dort beobachten können…  
 
 
 Aktive Sprachpraxis? 
Neben den „passiven“ Sprachkenntnissen, die Sie primär in den Sprachkursen an 
der jeweiligen chinesischen Hochschule erwerben werden, ist die 
Sprachanwendung im Alltag wichtig. Einerseits ist die Wahrscheinlichkeit im 
chinesischen Alltag Ihre erworbenen Sprachkenntnisse auszutesten und zu 
verbessern deutlich höher, wenn Sie eine Hochschule in einer Region wählen, in 
der die Anzahl dort lebender Ausländer eher gering ist, und in der Sie demnach 
mit Englisch wahrscheinlich nicht sehr weit kommen werden. Andererseits kann es 
natürlich hilfreich sein, auf seine Englischkenntnisse zurückgreifen zu können, 
wenn Sie im Alltag einmal Schwierigkeiten haben. In einigen chinesischen 
Großstädten im Osten des Landes sprechen tendenziell mehr Chinesen Englisch 
und dort leben auch vergleichsweise viele Ausländer…  
 



 
 Klimatische Bedingungen, Nord, Süd, Ost, West? 
China ist aufgrund seiner Größe klimatisch sehr unterschiedlich. In einigen 
Regionen wird es im Sommer sehr heiß sein, während andere Gebiete sich 
wiederum durch extreme Winterkälte auszeichnen. Die südlichen Regionen weisen 
eine hohe Luftfeuchtigkeit auf, die z.B. in den kühleren Wintermonaten sehr 
unangenehm sein kann. Überlegen Sie, ob Sie mit bestimmten klimatischen 
Bedingungen Probleme haben könnten…   
 
 
 Bekannte oder unbekannte Hochschule? 
Bei der Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten zwischen chinesischen Hochschulen lässt 
sich für den Laien schwer beurteilen, welche Hochschule gut oder weniger gut ist, 
und ob man dort eine angemessen gute Sprachausbildung erhält.  
Grundsätzlich gilt, dass alle für das Konfuzius-Institut-Stipendium zur Auswahl 
stehenden chinesischen Hochschulen empfehlenswert sind und man bei allen eine 
gute Sprachausbildung erhalten kann. Jede in der Liste aufgeführte Hochschule 
verfügt über gut ausgebildete SprachlehrerInnen und eine an den Bedürfnissen 
der ausländischen Studierenden soweit wie möglich orientierte Lernatmosphäre.  
Wenn Ihnen die Reputation der jeweiligen chinesischen Hochschule z.B. für Ihren 
Lebenslauf sehr wichtig ist, dann können Sie die jährlich veröffentlichten 
chinesischen Hochschulrankings für Ihre Auswahl zu Rate ziehen. Beachten Sie 
aber, dass gerade solche namhaften Hochschulen entsprechend viele Bewerber 
haben werden, sodass es schwierig sein kann, dort tatsächlich einen 
Stipendienplatz zu erhalten…  
 
Informationen zum chinesischen Hochschulranking finden Sie unter der 
nachfolgend genannten Website:  
http://www.gaokao.com/e/20130410/5164ca5a3441b.shtml  
 
Eine Liste der derzeitigen chinesischen Zielhochschulen für das Konfuzius-Institut-
Stipendium finden Sie hier: http://cis.chinese.cn/node_5737.htm  
 
 
 Finanzieller Background 
Bei Ihrer Entscheidung zu berücksichtigen sind auch die finanziellen Mittel, die 
Ihnen zur Verfügung stehen werden. Auch wenn die Lebenserhaltungskosten in 
China grundsätzlich deutlich niedriger sind als in Deutschland, sind jedoch die 
Kosten in Großstädten – wie z.B. Beijing oder Shanghai – deutlich höher als in 
kleineren Städten. Natürlich hängen die Ausgaben aber auch von Ihren 
Gewohnheiten ab…  
 
 
Viel Erfolg! 


