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Ich nehme von dieser Veranstaltung für mich heute mit, 
dass es sich lohnt, sich miteinander zu beschäftigen, 
Neues kennen zu lernen, vielleicht auch die Dynamiken 
und das Weltgeschehen besser zu verstehen, aufeinander 
zuzugehen und gemeinsame Verantwortungsbereiche zu 
erkennen.
今天参加的这个活动，我觉得非常值得，可以了解对方的想法，学
习到新知识，也可以更好地了解全球动态和世界发生的最新事件，
让彼此的观点更加接近，并认识到大家共同的责任。

Das war wirklich eine tolle Erfahrung. Wir haben uns 
sogleich ein Gong-Fu-Set bestellt und werden jetzt 
häufiger mit den Kindern eine Teezeremonie machen.
这真是一次很棒的经历，我们立即订购了一套功夫茶具，以后要经
常向孩子们展示茶艺的仪式。

Der Kurs „Intermediate Business Chinese“ des Konfuzius-
Instituts Metropole Ruhr hat mich maßgeblich bei der 
Erweiterung und Spezifizierung meiner chinesischen 
Sprachkenntnisse gefördert. Kleine Gruppengrößen, 
maßgeschneiderte Lehrinhalte und eine äußerst 
engagierte Dozentin bildeten dabei das Fundament für 
optimale Lernfortschritte.
鲁尔都市孔子学院的中级商务汉语课程对我汉语能力的拓展和提
高很有帮助。小班教学，量身定制的学习内容以及敬业的教师队伍，
为学员们取得最佳的学习效果奠定了基础。

Stefanie Meyer 
史蒂芬妮·迈尔
 Besucherin der Chinagesprä-
che Metropole Ruhr 2018 
2018 年“鲁尔对话中国”活动
的参与者

Jörg Zimmer 
约格·齐默
Besucher unserer Teekunst 
茶艺表演的观赏者

Jennifer Knippers 
珍妮佛·克尼珀斯
 Absolventin des Instituts für 
Ostasienwissenschaften an 
der Universität Duisburg-Es-
sen, lebt derzeit in Peking, 
China
杜伊斯堡 - 埃森大学东亚研究
学院毕业生，目前居住在中国
北京

B E S U C H E R S T I M M E N  参 与 者 反 馈



Danke für einen tollen Nachmittag!  
Es hat uns sehr viel Spaß gemacht!!
感谢能度过这样一个愉快的下午！让我们很开心！！

Ich habe jetzt zwei Semester Chinesisch studiert und 
muss sagen, dass ich es wirklich genossen habe, diese 
Sprache zu lernen. Wir haben nicht nur die Sprache 
gelernt, sondern uns auch mehr Wissen über Chinas 
große Kultur und die Menschen angeeignet und sogar 
gelernt, chinesisches Essen vorzubereiten. Ich bin 
sehr glücklich, ein Stipendium für ein Semester an der 
Tsinghua-Universität in Peking erhalten zu haben.
我已经学了两个学期汉语，不得不说我真的很喜欢这门语言。 我
们不仅学习了语言，而且还了解了很多有关中国文化和中国人的知
识，甚至学会了做中国菜。我很高兴获得了北京清华大学的一个学
期的奖学金。

Dank der kleinen Gruppe konnte unsere Lehrerin des 
Konfuzius-Instituts Metropole Ruhr sehr gut auf unsere 
individuellen Stärken und Schwächen eingehen. Die 
Übermittlung des schwierigen Fachvokabulars für den 
Kurs „Intermediate Business Chinese“ schaffte sie auf 
unterhaltsame Weise und konnte jeden Teilnehmer aktiv 
in die Konversation mit einbeziehen.
由于小班教学人数少，鲁尔都市孔子学院的老师能够很好地发现我
们的优势和不足。“中级商务汉语”课程以有趣的方式教授给我们
较难的专业词汇，使每个参与者都够积极地参与对话。

Simone McCann 
西蒙妮·麦肯
 gemeinsam mit ihrer Tochter 
hat sie unseren Kalligra-
phie-Workshop besucht
她和她的女儿一起参加了我们
的书法工作坊

Anna Lüth 
安娜·吕特
Teilnehmerin unseres Sprach-
unterrichts im Rahmen ihres 
Studiums am Institut für Ost-
asienwissenschaften an der 
Universität Duisburg-Essen
在杜伊斯堡－埃森大学东亚研
究院学习期间参加了我们的语
言课程

Jelte A. Wingender 
耶尔特·温根德
Absolvent des Instituts für 
Ostasienwissenschaften an 
der Universität Duisburg-Es-
sen, lebt derzeit in Peking, 
China
杜伊斯堡－埃森大学东亚研究
院毕业生，目前居住在中国北
京

B E S U C H E R S T I M M E N  参 与 者 反 馈



Alena Oskirko 
阿丽娜·奥斯基尔科
 Stipendiatin des Konfu-
zius-Instituts
孔子学院奖学金的获得者

Andrea Szrama 
安德雷亚·施拉玛
 Teilnehmerin unseres 
Sprachunterrichts
我们语言课程的参加者

Thomas Franken 
托马斯·弗兰肯
Einzelunterricht Chine-
sisch am Konfuzius-Institut
孔子学院的私教课 

B E S U C H E R S T I M M E N  参 与 者 反 馈

Seit April diesen Jahres arbeite ich für eine chinesische 
Firma. Der Unterricht im Konfuzius-Institut hat mir den 
Einstieg sehr erleichtert. Obwohl ich mich noch nicht 
fließend unterhalten kann, haben die chinesischen 
Kollegen meine Bemühungen anerkannt.
自今年四月以来，我在一家中国公司工作。孔子学院的课程使我的
汉语入门变得容易许多。尽管我不会说流利的汉语，但中国同事已
经认可了我的努力。

Ich bin sehr dankbar für die Gelegenheit, durch das 
Konfuzius-Institut-Stipendium nach China reisen und dort 
noch intensiver Chinesisch lernen zu können. Ich habe 
keinen Zweifel daran, dass diese Chance mir wertvolle 
Erfahrungen und Wissen über das Leben in China und die 
Chinesen bringen wird.
我非常高兴有机会获得孔子学院奖学金访问中国，可以在那里更
加深入地学习汉语。 我毫不怀疑，这次机会将给我带来关于中国
生活和中国人的宝贵经验和知识。

Ich habe zwei Jahre lang Chinesisch gelernt. Ich finde 
Chinesisch sehr schwierig, aber sehr interessant. Unser 
Unternehmen hat eine Niederlassung in China. Es ist 
großartig zu verstehen, was meine chinesischen Kollegen 
sagen.
我学习了两年汉语。我觉得汉语很难，可是很有意思。我们的公司
在中国有一个分公司。能听明白中国同事的话感觉很棒。
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Über uns: das Konfuzius-Institut Metropole Ruhr 
鲁尔都市孔子学院简介

Das Konfuzius-Institut Metropole Ruhr wurde am 6. November 
2009 eröffnet. Es entstand als gemeinsames Projekt der Part-
nerstädte Duisburg und Wuhan mit ihren Universitäten, der 
Universität Duisburg-Essen und der Universität Wuhan. Als 
eingetragener gemeinnütziger Verein ist das Konfuzius-Institut 
an die Universität Duisburg-Essen angegliedert. Die älteste 
deutsch-chinesische Städtepartnerschaft, die bereits seit 1982 
zwischen der Stadt Duisburg und der Stadt Wuhan besteht, 
sowie die langjährige gute Kooperation der beiden Universitä-
ten bilden ein starkes Fundament für unsere Arbeit.

Konfuzius-Institute haben sich dem kulturellen Austausch und 
der Vermittlung von Sprachkenntnissen verpflichtet, ähnlich 
wie das Goethe-Institut oder das Instituto Cervantes. Am Kon-
fuzius-Institut Metropole Ruhr stehen darüber hinaus Themen 
rund um Chinas Politik und Gesellschaft sowie die chinesi-
sche Wirtschaft im Mittelpunkt. Ein besonderes Anliegen des 
Direktoriums ist es, Wissen aus der Forschung in die Gesell-
schaft zu tragen. Dies geschieht durch Vorträge, Informations-
veranstaltungen, Medieninterviews und unser Engagement in 
der Politikberatung. Besonderer Schwerpunkt des Programms 
sind Dialog- und Diskussionsveranstaltungen zu den aktuellen 
Entwicklungen in China. Außerdem engagiert sich das Institut 

鲁尔都市孔子学院成立于 2009 年

11 月 6 日，它是杜伊斯堡和武汉两个友好

城市及其大学杜伊斯堡 - 埃森大学和武

汉大学的合作项目。作为一家注册的非营

利公益协会，鲁尔都市孔子学院隶属于杜

伊斯堡 - 埃森大学。早在 1982 年，杜伊

斯堡市与武汉市便建立了最早的德中友

好城市关系，两所大学之间长期的良好合

作也为孔院工作奠定了坚实的基础。

孔子学院致力于文化交流和语言传

播，类似于歌德学院或塞万提斯学院。

除此之外，鲁尔都市孔子学院还重点研

究与中国政治、社会以及经济相关的话题。

孔子学院董事会特别注重，通过讲座、宣

传活动、媒体采访等多种形式以及我们

提供的政治咨询，将研究得到的知识与

社会共享。孔院项目的重点是关注中国

当前的发展态势，对此开展对话和讨论。

Starke Kooperation: Unsere Partneruniversitäten und die Städtepartnerschaft 
坚实有力的合作：我们的合作院校与友好城市

Unsere Themen 
我们的宗旨
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Prof. Dr. Dieter Grunow, Vorstandsvorsitzender  
迪特·格鲁诺教授 ，理事会主席

Susanne Löhr, Geschäftsführin  
乐苏珊，执行院长

und das Team des Konfuzius-Instituts Metropole Ruhr 
以及鲁尔都市孔子学院团队

für deutsch-chinesische Hochschulkontakte, insbesondere 
zwischen den Partneruniversitäten, und fördert den wissen-
schaftlichen Austausch.

Geleitet wird das Institut von einem deutsch-chinesischen 
akademischen Direktorium: Unsere Partneruniversität ent-
sendet Professorinnen und Professoren sowie DozentInnen 
an das Institut in Duisburg. Der Dachverband der Konfu-
zius-Institute (Confucius Institute Headquarter) am Büro für 
chinesische Sprache (Hanban) in Beijing stellt Lehrmaterialien 
für die chinesische Sprachausbildung sowie Projektmittel für 
die Institutsarbeit zur Verfügung und unterstützt ferner die 
Fortbildung von Lehrkräften für den Chinesischunterricht. 
Die Finanzierung des Instituts tragen die deutsche und die 
chinesische Seite gemeinsam.

此外，孔院还致力于加强德中高校之间

的联系，特别是合作大学之间的联系，并

促进高层次的学术交流。

鲁尔都市孔子学院由中德院长领导，

我们的合作大学派出教授和讲师到鲁尔

都市孔子学院工作，位于北京的孔子学院

总部汉语推广工作办公室（国家汉办）提

供汉语教学资料和学院工作经费，并支

持汉语教师的培训。孔院运作所需经费

由中德双方共同承担。

Chinas internationale Bedeutung und das allgemeine 
Interesse an dem Land nehmen zu. Mit seinem vielseitigen 
Angebot deckt das Konfuzius-Institut Metropole Ruhr den 
stetig wachsenden Bedarf an fundierten Informationen ab. 
Es richtet sich, wie auch der Name signalisiert, an alle China-
Interessierten in der Metropolregion Ruhr. 

Wir laden Sie herzlich ein, sich am Konfuzius- Insti tut 
Metropole Ruhr mit China und seinem Wandel näher zu 
beschäftigen.

中国的国际影响力和吸引力正在日益

增长，鲁尔都市孔子学院用各种形式的活

动项目，竭诚满足市民对中国基本信息不

断攀升的需求，就像它的名字所显示的，它

为鲁尔地区所有对中国感兴趣的人服务。

我们邀请所有感兴趣的人，在鲁尔都

市孔子学院的平台上进一步探讨中国及其

变迁。

Informationen über China für die Metropolregion Ruhr 
向鲁尔地区提供关于中国的信息
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Konfuzius-Insitut Metropole Ruhr
鲁尔都市孔子学院
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Grußworte  
aus Deutschland und China 
 
来自德国和中国的贺辞
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Im 21. Jahrhundert führt kein Weg an China vorbei: Es hat 
in den vergangenen Dekaden eine beeindruckende Ent-
wicklung erfahren, eine rasante wirtschaftliche Dynamik 
entwickelt und ist zu einer der größten Volkwirtschaften 
geworden. Zugleich wird deutlich, dass die Volksrepublik 
seine ökonomische Potenz auch politisch einzusetzen 
versteht, längst ist es auf dem Weg zu einer politischen 
Supermacht. Aus deutscher Sicht stellen sich die Fragen: 
Kann und will China auch eine globale Verantwortung 
übernehmen, die der wirtschaftlichen Bedeutung ent-
spricht? Lässt sich mit Blick auf die Investitionsbezie-
hungen ein Reziprozitätsprinzip entwickeln? Für welche 
Werte setzt sich China ein? Auf der anderen Seite steht 
die Frage, wie verändert sich Deutschland unter chinesi-
schem Einfluss? Wie können wir von China lernen? 

Im europäisch-chinesischen Verhältnis wurden bereits 
zahlreiche Wege gesucht, gefunden und beschritten. 
Aber wir werden weiterhin viele Brücken zwischen Europa 
und China brauchen. Eine Institution, die solche Brücken 
aufbaut, ist das Konfuzius-Institut Metropole Ruhr. In den 
vergangenen zehn Jahren ist es in der Region zu einem 
der wichtigsten Ansprechpartner für Fragestellungen 

21 世纪离不开中国。在过去的几十年

里，中国取得了令人瞩目的发展成就，经济充

满活力，已成为最大的经济体之一。与此同

时，中国也成功地将经济潜力投射到政治活

动中，一直朝着政治大国的目标迈进。站在

德国的角度人们难免会提出这样一系列的问

题：中国是否能够并且愿意承担与其经济实

力相符的全球责任？在投资关系中是否可以

实现对等原则？中国秉承的价值观是什么？

另一方面，德国应如何应对中国带来的影响？

我们可以怎样向中国学习？

在中欧关系中，人们已进行了大量的探

索和实践，但我们仍需在中国和欧洲之间搭

建更多的桥梁，鲁尔都市孔子学院便是一家

肩负这项使命的机构。在过去的十年中，它

成为本地区探讨中国问题最重要的对话伙

UNIVERSITÄT DUISBURG-ESSEN   
杜伊斯堡	-	埃森大学

Grußwort des Rektors  
Prof. Dr. Ulrich Radtke 
乌尔里希·拉德克校长贺辞
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rund um China geworden. Sein wertvoller Beitrag be-
steht maßgeblich darin, fundierte Informationen über 
das Land China sowie über die chinesische Kultur zu ver-
mitteln. Für die Universität ist das Konfuzius-Institut ein 
wichtiger und zuverlässiger Partner, insbesondere auch 
bei der Kooperation mit chinesischen Universitäten, für 
Sprachkurse, aber auch für wissenschaftliche Veran-
staltungen vor Ort. Es fördert regelmäßig deutsch-chi-
nesische bzw. internationale 
Workshops und Konferenzen zu 
sozialwissenschaftlichen Frage-
stellungen in Bezug auf China 
und arbeitet hier eng mit dem 
Institute of East Asian Studies 
der Universität Duisburg-Essen 
(UDE) zusammen. 

Mit dem Standort in Duisburg 
befindet sich das Konfuzius-In-
stitut in einem idealen Kontext. 
Hier wurde 1982 mit Wuhan die 
erste Partnerschaft zwischen ei-
ner chinesischen und deutschen 
Großstadt geschlossen. Diese 
Verbindung ist auch heute noch 
hochaktiv und wird durch einen 
regelmäßigen Austausch, Besuche und einer Universi-
tätspartnerschaft (UDE / Universität Wuhan) mit Leben 
gefüllt. Zusammen mit dem Institut für Ostasienwissen-
schaften, den zahlreichen fakultären Verbindungen nach 
China und den rund 1.500 chinesischen Studierenden 
an unserer Hochschule steht sie exemplarisch für das 
hohe Interesse an China. Zeitgleich haben sich aufgrund 
der „Neuen Seidenstraße“, die in Europas größtem Bin-
nenhafen in Duisburg mündet, die wirtschaftlichen Aus-
tauschbeziehungen in den vergangenen Jahren spürbar 
intensiviert. 

伴之一，其最有价值的贡献在于提供有关中国

国情、文化的可靠信息。孔子学院也是我校值得

信赖的重要合作伙伴，在与中国大学的合作、提

供语言课程和在当地组织学术活动等方面更是

如此。孔子学院与杜伊斯堡 - 埃森大学东亚学

院一直保持着密切的合作，定期组织以中国为

主题的中德及国际研讨会，

举 办 各种 学 术会 议，从社

会科学角度来探讨中国问

题。

鲁尔都市孔子学院落

户杜伊斯堡市，拥有得天独

厚的外部环境。1982 年，杜

伊斯堡市同中国武汉市结

成中德两国间第一对友好

城 市，至今 仍 保 持 着高度

活跃的伙伴关系，定期交流、

访问以及校际合作（杜埃大

学 / 武汉大学）也不断为此

注入生机与活力。 还有同中国保持广泛联系的

东亚学院，以及就读于我校的约1,500 名中国学生，

这些都印证了当地对中国的浓厚兴趣。与此同时，

作为欧洲最大内河港的杜伊斯堡是“新丝绸之路”

的端点，近年来双方经济交流明显增强。

总而言之，鲁尔都市孔子学院所处的环境

在全德范围内是独一无二的，它为中德两国间

„[Das Konfuzius-Institut 
Metropole Ruhr] hilft mit 
seinen Angeboten nicht 
nur, universitäres Wissen 
zu übersetzen, sondern 
auch dabei, das ferne China 
für die Öffentlichkeit des 
Ruhrgebiets erfahrbar zu 
machen.“

“[鲁尔都市孔子学院的 ]各种活
动和项目不仅介绍传播了来自学
校的知识，也让鲁尔地区的民众对
遥远的中国有了切身体验。”
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In Summe befindet sich das Konfuzius-Institut Metropole 
Ruhr in einem deutschlandweit sicherlich einmaligen Um-
feld und leistet einen wichtigen Beitrag für das gegen-
seitige Verständnis. Denn auch jenseits der unmittelbar 
wissenschaftlichen Aufgaben bleibt das Institut erster An-
sprechpartner für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Es 
hilft mit seinen Angeboten nicht nur, universitäres Wissen 
zu übersetzen, sondern auch dabei, das ferne China für 
die Öffentlichkeit des Ruhrgebiets erfahrbar zu machen. 

Ich beglückwünsche das Konfuzius-Institut herzlich zu 
seinem Jubiläum, freue mich über die bisherige, außer-
ordentlich erfolgreiche Entwicklung und wünsche ihm für 
die Zukunft alles Gute!

的相互理解做出了重要贡献。 除自身学术

工作外，孔子学院还是了解中国政治、经济

和社会最直接的对话伙伴，它不仅绍传播了

来自学校的知识，也让鲁尔地区的民众对遥

远的中国有了切身体验。

对鲁尔都市孔子学院迄今为止所取得

的骄人成就我深感喜悦，衷心祝愿孔子学

院周年庆典圆满成功，祝福孔子学院未来一

切顺利！

Campus Universität Duisburg-Essen
杜伊斯堡 - 埃森大学校园

Foto: UDE

Prof. Dr. Ulrich Radtke  
Rektor der Universität Duisburg-Essen

乌尔里希·拉德克教授 
杜伊斯堡 - 埃森大学校长
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UNIVERSITÄT WUHAN 
武汉大学

Grußwort des Präsidenten  
Prof. Dr. DOU Xiankang 
窦贤康校长贺辞

Der 6. November 2019 ist der zehnte Jahrestag der Gründung 
des Konfuzius-Instituts Metropole Ruhr. Anlässlich dieses er-
freulichen und aufregenden Tages, möchte ich stellvertretend 
für die Universität Wuhan und auch selbst, der gesamten 
Lehrer- und Schülerschaft des Konfuzius-Instituts herzlich gra-
tulieren!  Unserem Partner, der Universität Duisburg-Essen, 
möchte ich aufrichtig danken! Dank gilt auch dem Verein Kon-
fuzius-Institut Metropole Ruhr e.V. und den Direktoren und Di-
rektorinnen des Konfuzius-Instituts Metropole Ruhr, außerdem 
den Lehrkräften und den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für 
ihre unermüdliche Arbeit in den vergangenen zehn Jahren. 
Gleichzeitig bedanke ich mich bei der Stadt Duisburg für ihre 
Sorge und Unterstützung, und ich bedanke mich bei allen 
Freunden aus China und Deutschland, die an der Entwicklung 
des Konfuzius-Instituts interessiert waren und geholfen haben!

In den vergangenen zehn Jahren, hat das Konfuzius-Institut 
Metropole Ruhr Chinesischkurse initiiert und Geschichten 
über China erzählt. Der Orientierung „Hoher Ausgangspunkt 
und starke Wissenschaft“ folgend, veranstaltet es Vorträge der 
Institutsdirektoren, die „Chinagespräche Metropole Ruhr“ und 
weitere Vortragsreihen von höchstem akademischen Niveau 
sowie renommierte Diskussionsforen. Verankert im Ruhrge-

2019 年 11 月 6 日，是 鲁 尔 都 市孔

子学院建院十周年的日子。在这个令人欣

喜和激动的日子来临之际，我谨代表武

汉大学，并以我个人的名义，向孔子学院

全体师生表达诚挚的祝贺！向我们的合

作伙伴杜伊斯堡 - 埃森大学表达由衷的

感谢！感谢鲁尔都市孔子学院协会和孔子

学院院长们、教职员工们在过去十年里

的辛勤工作，同时感谢杜伊斯堡市政府的

关心与支持，感谢中德两国所有关注和帮

助孔子学院发展的友好人士！ 

十年来，鲁尔都市孔子学院开办汉

语教学，讲中国故事，秉持“高起点、重

学术”的定位， 举办“孔子学院院长讲

座”、“鲁尔对话中国”等系列高水平学

术讲座和高端论坛，立足鲁尔地区，向德
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biet, vermittelt das Institut der deutschen Bevölkerung die 
Aufrichtigkeit und das Wohlwollen eines Landes mit langer 
Geschichte aus Fernost, erklärt systematisch die erlesene 
Kultur dieses Landes und erhält dafür 
große Aufmerksamkeit der Medien und 
der Bevölkerung. Das Konfuzius-Insti-
tut hat eng mit der Stadt Duisburg und 
weiteren Institutionen zusammenge-
arbeitet, und so auf vielfältige Weise die 
Verbesserung des chinesisch-deutschen 
Austauschs unterstützt. Als klangvolle  
„Visitenkarte Chinas“ in der Region, hat 
das Konfuzius-Institut Metropole Ruhr 
zwischen dem Ruhrgebiet und China 
eine goldene Brücke errichtet und spielt 
eine sehr positive Rolle in der Förderung 
der Kommunikation zwischen beiden Völkern, sowie beim 
Bildungs-, dem kulturellen und wirtschaftlichen Austausch 
zwischen Deutschland und China:

Als der chinesische Staatspräsident XI Jinping im März 2014 
Duisburg besuchte, war das Konfuzius-Institut eingeladen, 
bei der Planung des hohen Besuchs zu beraten. Die Gattin 
des Staatspräsidenten Xi, PENG Liyuan, besuchte während 
des Besuchs die Kooperationsschule des Konfuzius-Instituts, 
das Burggymnasium in Essen, wo sie die Kinder herzlich er-
mutigte, Chinesisch zu lernen. Im Oktober 2016 empfing die 
Universität Wuhan die am China-Herbstcamp teilnehmen-
den Schüler und Schülerinnen des Chors des Burggymna-
siums. PENG Liyuan traf den Chor in Peking und die Kinder 
sangen für sie ein chinesisches Lied, worauf PENG Liyuan er-
freut sagte: „Ihr alle seid freundliche Botschafter der chine-
sisch-deutschen Kultur, ich hoffe, dass ihr die Freundschaft 
der beiden Länder China und Deutschland, insbesondere 
die Freundschaft der Jugend, weitergebt und fortführt.“ Als 
die Vizepräsidentin des chinesischen Staatsrats, LIU Yan-
dong, im November 2016 Deutschland besuchte und dem 

国民众表达来自一个东方古国的真诚与善

意，系统介绍这个国家的优秀文化，得到了

媒体和民众的热切

关注。孔子学院与

杜伊斯堡市政府及

一些机构合作密切，

协助开展了诸多加

强中德交流的工作。

鲁尔都市孔子学院

作为该地区一张响

亮的“中国名片”，

为鲁尔与中国之间

搭起了一座金色的桥梁，为中德人心相通、

中德教育人文经济交流起到了十分积极的

促进作用。

2014 年 3 月中国国家主席习近平访问

德国杜伊斯堡，孔子学院应邀担任高访接

待活动的策划顾问；访问期间，习主席夫

人彭丽媛参观了鲁尔都市孔子学院签约教

育合作伙伴埃森市伯乐高级文理中学，她

热情地鼓励孩子们好好学习汉语。2016 年

10 月武汉大学接待了来华参加秋令营的伯

乐中学学生合唱团，彭丽媛在北京会见了合

唱团，孩子们为彭老师演唱中国歌，彭丽媛

高兴地说：“你们都是中德文化的友好使者，

希望你们继续把中德两国的友谊、特别是

青少年间的友谊传承和发扬”。2016 年 11

„Über die Plattform Konfuzius-
Institut unterhalten die 
Universität Wuhan und 
die Universität Duisburg-
Essen eine intensive 
Wissenschaftskooperation.“

“利用孔子学院平台，武汉大学与
杜伊斯堡 -埃森大学保持着密切
的学术合作。”
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ersten Konfuzius-Institut Deutschlands in Berlin einen Besuch 
abstattete, war Kodirektor Thomas Heberer als Vertreter der 
Top-Chinaexperten Deutschlands zu diesem Symposium gela-
den dort zu sprechen. 

Auf der Weltkonferenz der Konfuzius-Institute im Dezember 
2016 verlieh die Vizepräsidentin des Staatsrats LIU Yandong 
dem Konfuzius-Institut Metropole Ruhr die globale Auszeich-
nung „Fortschrittliches Konfuzius-Institut“, und auf der Welt-
konferenz der Konfuzius-Institute im Dezember 2018 erhielt 
Kodirektor Thomas Heberer die Ehrung für „Individuelle Leis-
tungen“. Die erzielten Erfolge brachten dem Konfuzius-Institut 
Metropole Ruhr die Anerkennung aller Kooperationspartner 
ein.

In den vergangenen zehn Jahren hat die Universität Wuhan die 
Gründung und Entwicklung des Konfuzius-Instituts aktiv voran-
getrieben, in vielerlei Hinsicht Unterstützung zur Verfügung ge-
stellt, die chinesischen KodirektorInnen, ChinesischlehrerInnen 
sowie VolontärInnen an das Konfuzius-Institut entsandt und 
zusätzlich renommierte Wissenschaftler und Experten zu Gast-
vorträgen geschickt. Die Universität Wuhan hat seit 2016 insge-
samt neun Schülergruppen des Konfuzius-Instituts empfangen. 
Die Schüler und Schülerinnen besuchten Sehenswürdigkeiten 
und genossen schöne chinesische Landschaften. So machten 
sie nicht nur die eindringliche Erfahrung einer chinesischen 
Sprachumgebung, sondern kamen außerdem mit der authenti-
schen chinesischen Gesellschaft in Kontakt –  ein äußerst großer 
Gewinn.

Über die Plattform Konfuzius-Institut unterhalten die Universi-
tät Wuhan und die Universität Duisburg-Essen eine intensive 
Wissenschaftskooperation. Mit dem Duisburger Hafen als 
wichtigsten Endpunkt der sino-europäischen Zugverbindung in 
Westeuropa, haben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen 
beider Universitäten energische Forschung in vielen Bereichen 
der „Belt and Road“-Initiative unternommen, wie Kultur, Politik, 
Gesellschaft und Wirtschaft. So hat der akademische Austausch 

月中国国务院副总理刘延东访问德国

并考察德国最早成立的柏林孔子学院，

海贝勒院长作为德国顶尖中国问题专

家代表应邀出席座谈会并发言。

在 2016 年 12 月举 行的全球孔子

学院大会上，刘延东副总理为鲁尔都市

孔子学院颁发了全球“先进孔子学院”

的奖牌；在 2018 年 12 月全球孔子学院

大会上，海贝勒院长获得了“孔子学院

先进个人”荣誉称号。鲁尔都市孔子学

院取得的成就，得到各方合作伙伴的认

可。

十年来，武汉大学积极推动孔子学

院的建设与发展，提供多方面支持，派

出了中方院长、汉语教师和汉语教师志

愿者来到孔子学院工作，并派出高水平

专家学者到孔子学院访问讲学。武汉大

学自 2016 年开始共接待 9 批次孔子学

院学生团队来华，学生们参观中国的名

胜古迹，饱览中国的美丽风光，不仅得

到汉语语言环境的真切体验，而且接触

到真实的中国社会，收获满满。

利用孔子学院平台，武汉大学与杜

伊斯堡 - 埃森大学保持着密切的学术

合作。由于杜伊斯堡港是中欧班列在欧

洲西部的重要端点之一，两校学者涉及
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über die Plattform Konfuzius-Institut zugenommen,  Kodi-
rektor Markus Taube erhielt eine Gastprofessur der Univer-
sität Wuhan. Die Universität Wuhan misst der Freundschaft 
mit der Universität Duisburg-Essen einen hohen Stellenwert 
bei. Ich hoffe, dass die beiden Universitäten im Zuge ihrer 
Bemühungen um ein erfolgreiches Konfuzius-Institut, ihre 
wissenschaftliche Zusammenarbeit und den Austausch wei-
ter ausbauen, gemeinsam das akademische Niveau steigern, 
gemeinsam den Reichtum der Menschheitskultur und das 
Wirtschaftswachstum fördern, gemeinsam mit ihrer Kraft 
zum Weltfrieden und zur sozialen Zivilisiertheit beitragen.

Ich wünsche inständig, dass die freundschaftliche Zusam-
menarbeit zwischen der Universität Wuhan und der Universi-
tät Duisburg-Essen immer enger wird, und ich wünsche dem 
Konfuzius-Institut Metropole Ruhr eine prächtige Zukunft!

“一带一路”人文政治社会经济诸多领域

的学术研究蓬勃开展，以孔子学院为平台

的相关学术合作日益增多，陶伯院长被武

汉大学聘为客座教授。武汉大学非常重视

与杜伊斯堡 - 埃森大学的友谊，我希望两

校在扩大孔子学院成果的同时，继续增进

学术合作与交流，共同提高学术水平，共

同推进人类文化繁荣和经济增长，共同为

世界和平和社会文明贡献力量。 

衷心祝愿武汉大学和杜伊斯堡 - 埃森

大学的友好合作日益紧密，祝愿鲁尔都市

孔子学院拥有一个更加美好的未来！

Campus Universität Wuhan
武汉大学校园

Prof. Dr. DOU Xiankang 
Präsident der Universität Wuhan  

窦贤康教授 
武汉大学校长
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STADT DUISBURG 
杜伊斯堡市政府

Grußwort des 
Oberbürgermeisters Sören Link 
索恩·林克市长贺辞

Duisburg ist bekannt als Stadt an Rhein und Ruhr, als 
größter Stahlstandort Europas oder als Hafenstadt mit 
dem größten Binnenhafen der Welt. Doch immer öfter 
wird unsere Stadt auch als „China-Stadt“ bezeichnet. 
Längst findet zwischen der Volksrepublik China und der 

杜伊斯堡市位于莱茵河与鲁尔河交汇

处，是欧洲最大的钢铁城市，同时也是世界

最大内陆港口城市。 杜伊斯堡市因其独特

的地理位置而闻名。我们的城市现在越来越

频繁地被称为“中国城”，长时间

以来，中国与杜伊斯堡市在各个领

域展开了紧密而深入的合作。

杜伊斯堡市与中国之间有着

悠久的传统友谊。大约十年前，鲁

尔都市孔子学院的成立已经让人

们确信，杜伊斯堡市在当时已将自

己定位为中国通往德国的门户和

德国了解中国的窗口。只不过那时

Fotos: Zoltan Leskovar
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Stadt Duisburg auf den unterschiedlichsten Gebieten eine 
intensive und engagierte Zusammenarbeit statt.

Duisburgs Beziehungen zum Reich der Mitte haben eine 
lange Tradition. So war die feierliche Eröffnung des Konfu-
zius-Institutes Metropole-Ruhr vor rund zehn Jahren durch-
aus als Bestätigung dafür zu verstehen, dass sich Duisburg 
schon zu dieser Zeit überzeugend als China-Standort posi-
tioniert hatte. Doch konnte damals 
noch niemand ahnen, welch er-
freuliche Entwicklung die Bezie-
hungen zwischen China und unse-
rer Stadt einmal nehmen würden. 

Unterstützt, inspiriert und befeu-
ert durch das Konfuzius-Institut 
hat Duisburg seine Strategie, die 
guten Verbindungen zu China und 
Ostasien weiter auszubauen, wei-
ter erfolgreich verfolgen können. 
Insbesondere durch die Initiative 
der „Neuen Seidenstraße“ mit 
mehreren Zugverbindungen zwi-
schen China und Duisburg und 
durch Unternehmensansiedlungen chinesischer Investoren 
in Duisburg hat unsere Stadt den Status eines geschätzten 
Chinastandortes gefestigt

Es ist uns wichtig, diese guten Beziehungen weiter zu ver-
tiefen und auszubauen. Mit dem Konfuzius-Institut steht 
uns dabei ein kompetenter Partner zur Seite, der mit seiner 
Arbeit und seinem guten Ruf dazu beiträgt, dass die her-
vorragende Chinaexpertise, die wir in Duisburg vorfinden, 
immer wieder zahlreiche neue Impulse erfährt. Daher 
möchte ich mein Grußwort gerne dazu nutzen, meinen 
Dank an diejenigen zu richten, die im Institut tagtäglich da-
ran arbeiten, dem stetig wachsenden Bedarf an fundierten 

没有人会想到，中国与我们城市之间的关

系会有如此令人欣喜的发展 。

在孔子学院的支持和推动下，杜伊斯

堡市继续实施并拓展与中国及东亚发展良

好关系的战略。特别是在“一带一路”的倡

议下，中国和杜伊斯堡市

之间开 通了多 条货 运 班

列，中国投资者们将企业

落户于杜伊斯堡，这些都

让我们这 座城 市作为重

要中国门户的地位 得 到

进一步的巩固。

对我们而言，进一步

深 化和发 展 双方间的良

好关系至关重要。作为我

们强有力的合作伙伴，孔

子学院通过其卓越的贡献及良好的声誉，

帮助杜伊斯堡详尽地了解关于中国的各种

知识，总能让我们获得许多启发与动力。借

此机会，我想向那些每天工作在孔院的工

作人员表示感谢，感谢他们为我们提供了丰

富多彩的课程与活动，不断满足我们想要

了解最真实的中国的需求。人们越来越多

地想要了解与中国相关的有根据和有价值

的信息，正是这些人提供了多种形式的服

务，来满足大家的需求。

„Es ist uns wichtig, [die] guten 
Beziehungen [zum Reich der 
Mitte] weiter zu vertiefen 
und auszubauen. Mit dem 
Konfuzius-Institut steht 
uns dabei ein kompetenter 
Partner zur Seite.“ 

“对我们而言，进一步深化和发展
双方间的良好关系至关重要。[孔
子学院 ]作为我们强有力的合作伙
伴。”
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Informationen über China mit einem vielseitigen Angebot 
zu begegnen. 

Ich bin überzeugt davon, dass Stadt und Region auch in 
den kommenden Jahren von der guten Arbeit des Konfu-
zius-Institutes profitieren werden, wünsche ihm daher von 
Herzen eine erfolgreiche Zukunft und gratuliere nochmals 
herzlich zum 10-jährigen Bestehen.

我坚信，在未来几年，我们的城市和所

属地区将继续受益于孔子学院杰出的贡献，

我衷心地祝愿鲁尔都市孔子学院未来越办越

好，再次祝贺鲁尔都市孔子学院成立十周年！

Sören Link 
Oberbürgermeister der Stadt Duisburg

索伦·林克	
杜伊斯堡市市长
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BOTSCHAFT DER VR CHINA IN DEUTSCHLAND 
中华人民共和国驻德意志联邦共和国大使馆

Grußwort des Gesandten Botschaftsrats 
der Bildungsabteilung Dr. LIU Lixin 
中国驻德国大使馆教育处公使衔参赞 
刘立新博士贺辞

Seit seiner Gründung im November 2009 bietet das Konfu-
zius-Institut Metropole Ruhr mit Sitz in Duisburg für die Bevölke-
rung des Ruhrgebiets ein gutes Fenster, China zu verstehen. Mit 
der Unterstützung seiner deutschen und chinesischen Partner 
– der Stadt Wuhan, der Universität Wuhan, sowie der Stadt Duis-
burg und der Universität Duisburg-Essen – hat das Konfuzius-In-
stitut chinesischen Sprachunterricht initiiert und ein vielfältiges 
Programm, das China aus verschiedenen Blickwinkeln vorstellt, 
entwickelt. Darüber hinaus nutzt das Institut seinen Standort-
vorteil in dem es sich mit dem Thema „One Belt, One Road“ 
beschäftigt und regelmäßig eine Reihe von Foren wie die „Chi-
nagespräche Metropole Ruhr“ und das „International Forum on 
the ‘New Silk Road’ and Sino-European Integration“ veranstal-
tet. So bietet das Institut Vertretern aus Politik-, Wirtschaft- und 
Wissenschaftskreisen aus Asien, Europa und anderen Ländern 
Gelegenheit zu Kommunikation und Austausch. Das Konfu-
zius-Institut vermittelt in vielen Bereichen zwischen Duisburg 
bzw. dem Ruhrgebiet und China und leistet einen wichtigen 
Beitrag für den Standort Duisburg als Knotenpunkt der „Neuen 
Seidenstraße“. Dabei ist das Konfuzius-Institut Metropole Ruhr 
stetig gewachsen, es hat sich zu einer wichtigen Brücke und 
Plattform in der Region für den Austausch mit China in Bildung, 
Kultur und anderen Bereichen entwickelt und so einen wich-
tigen Beitrag zur Förderung der lokalen „China-Kompetenz“ 
geleistet. Anlässlich der Jubiläumsfeierlichkeiten möchte ich 
als Vertreter der Bildungsabteilung der chinesischen Botschaft  

鲁尔都市孔子学院自 2009 年 11 月

成立以来，在武汉市人民政府、武汉大

学、杜伊斯堡市政府以及杜伊斯堡 - 埃

森大学等中德双方合作伙伴共同支持下，

立足杜伊斯堡，面向鲁尔地区，扎实开

展汉语教学，积极开展丰富多彩活动多

角度介绍中国，为当地民众了解中国提

供了良好窗口。此外，学院充分利用当地

区位优势，突出“一带一路”主题，定期

举办“鲁尔对话中国”、“‘一带一路’与

中欧合作国际论坛”等系列论坛，为中

德两国及来自亚洲、欧洲其他国家的政

商界及学界人士提供沟通交流的机会，

为杜伊斯堡市及鲁尔区与中国各领域合

作牵线搭桥，积极为杜伊斯堡建设“一

带一路”重要枢纽做贡献。在此过程中，

鲁尔都市孔子学院不断发展壮大，已经

成为当地同中国开展教育、文化等多个

领域交流的重要桥梁和平台，为当地“中
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in Deutschland zum zehnjährigen Bestehen des Konfu-
zius-Instituts Metropole Ruhr herzlich gratulieren!

Der zehnte Jahres tag is t ein 
Jubiläum, das es zu feiern gilt. 
Die Entwicklungsleis tung der 
vergangenen zehn Jahre kris-
tallisiert sich in dem Bestreben 
und der harten Arbeit der chi-
nesischen und deutschen Seite 
um ein tiefes gegenseitiges Ver-
ständnis und Freundschaft. Das 
Konfuzius- Ins t i tut Metropole 
Ruhr steht bereits am nächsten 
Ausgangspunkt. Mit Blick auf die 
Zukunft hoffe ich, dass die Part-
ner in China und Deutschland 
dieses Konfuzius-Institut weiter 
vorantreiben. Ich hoffe, dass das 
Konfuzius-Institut Metropole Ruhr 
seine Kapazitäten weiter ausbaut, 
sich in der Region intensiv für die 
Förderung der „China-Kompetenz“ einsetzt und dem Be-
darf des Austauschs und der Zusammenarbeit mit China 
entgegenkommt; dass das Institut den Chinesischunter-
richt vorantreibt und diese zentrale Arbeit  ausweitet und 
darüber verschiedene Aktivitäten entwickelt. Ich hoffe, 
dass das Institut weiter aktiv das Verständnis Chinas der 
Menschen in der Region vertieft,  und die Basis, zur För-
derung des Austauschs und der Zusammenarbeit zwi-
schen Duisburg, dem Ruhrgebiet mit China, konsolidiert; 
dass das Konfuzius-Institut maßgeblich zur Vertiefung der 
chinesisch-deutschen Beziehungen und der Freundschaft 
beider Völker beiträgt und sich bemüht im nächsten Jahr-
zehnt, ein noch brillanteres Kapitel zu schreiben!

国能力”建设做出了重要贡献。值此十周年

庆典之际，我谨代表中国驻德大使馆教育处

对鲁尔都市孔子学院成立

十周年表示衷心的祝贺！

十周年纪念日是一个

值得庆贺的时间节点。十

年发展成就是中德双方深

化理解和友谊的良好愿望

和艰辛工作的结晶。鲁尔

都市孔子学院已经站在新

的起 点。展 望 未来，希望

中德双方合作伙伴再接再

厉，继续建设好这一孔子

学院。希望鲁尔都市孔子

学院不断加强自身能力建

设，紧密围绕当地发展“中

国能力”以及对华交流与合作需求，进一步

做好汉语教学和推广这一中心工作，并以此

为载体开展多种多样活动，积极作为，不断深

化该地区民众对中国的了解，为促进杜伊斯

堡和鲁尔区对华交流合作夯实人文基础，为

深化中德两国关系和人民友谊做出更大贡献，

努力在下一个十年书写出更辉煌的新篇章！

Dr. LIU Lixin 
Gesandter Botschaftsrat der Bildungsabteilung

刘立新博士 
中国驻德国大使馆教育处公使衔参赞

„Das Konfuzius-Institut 
Metropole Ruhr […] hat sich 
zu einer wichtigen Brücke 
und Plattform in der Region 
für den Austausch mit China 
in Bildung, Kultur und 
anderen Bereichen entwickelt 
und so einen wichtigen 
Beitrag zur Förderung der 
lokalen „China-Kompetenz“ 
geleistet.“ 

“鲁尔都市孔子学院 […]已经成为
当地同中国开展教育、文化等多个
领域交流的重要桥梁和平台，为当
地“中国能力”建设做出了重要贡献。”
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DACHVERBAND DER KONFUZIUS-INSTITUTE 
孔子学院总部

Grußwort des Stellvertretenden 
Generaldirektors Dr. MA Jianfei 
马箭飞副总干事贺辞

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Konfuzius-Instituts 
Metropole Ruhr an der Universität Duisburg-Essen möchte ich 
im Namen des Dachverbands der Konfuzius-Institute / Hanban 
unsere herzlichsten Glückwünsche zum Ausdruck bringen. Wir 
danken aufrichtig allen, die zur Entwick-
lung des Konfuzius-Instituts beigetra-
gen und sich für die deutsch-chinesi-
sche Freundschaft engagiert haben. 

Mit der freundlichen Unterstützung der 
Universität Duisburg-Essen, der Univer-
sität Wuhan und weiterer Förderer hat 
das Konfuzius-Institut in den vergange-
nen zehn Jahren stets nach dem Prinzip 
„Hoher Ausgangspunkt und starke Wis-
senschaft“ agiert. So hat es das „Interna-
tional Forum on the ‘New Silk Road’ and Sino-European Integ-
ration“, die „Chinagespräche Metropole Ruhr“ und viele weitere 
Formate veranstaltet. Durch diese Aktivitäten hat das Institut 
eine gute Plattform für die lokale Bevölkerung geschaffen, Chi-
na zu verstehen. Mit der Unterstützung des Konfuzius-Instituts 
konnte am Essener Burggymnasium Chinesisch als Abiturfach 
eingerichtet werden. Auch der Chinesische Chor des Burg-

值此杜伊斯堡 - 埃森大学鲁尔都市

孔子学院成立十周年之际，我谨代表孔

子学院总部表示热烈祝贺！向为孔子学

院 发 展 做 出贡 献，致

力于中德友好的各界

人士表示衷心感谢 !

十 年 来，在 杜 伊

斯 堡 - 埃 森 大 学、武

汉大学及社会各界的

鼎力支持下，孔子学院

始终坚持“高起点、强

学术”的办学特色，举办了“一带一路中

欧论坛”、“鲁尔对话中国”等系列活动，

为当地民众搭建了了解中国的良好平台。

孔子学院下设伯乐高级文理中学教学点

将汉语列为高中毕业考试科目，创办的

„Durch [seine] Aktivitäten 
hat das Institut eine gute 
Plattform für die lokale 
Bevölkerung geschaffen, 
China zu verstehen.“ 

“孔子学院举办了一系列活动，为
当地民众搭建了了解中国的良好
平台。”
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中文合唱团成绩突出，多次受到彭丽媛教

授的亲切接见和高度赞扬，促进了中德青

少年双向交流，增进了两国人民的友谊。

这本纪念册展示了孔子学院十年发展

的美好历程，浓缩了中德两国教育文化交

流的精彩片断，为两国人民友好留下了永恒

的记忆。我相信，在中德双方的共同努力下，

鲁尔都市孔子学院一定会有一个更加美好

的未来！

Dr. MA Jianfei  
Stellvertretender Generaldirektor des Dachverbands der Konfuzius-Institute 

马箭飞博士 
孔子学院总部副总干事

gymnasiums hat hervorragende Leistungen erbracht und 
wurde schon mehrmals herzlichst von Prof. PENG Liyuan 
empfangen und hoch gelobt. Das Konfuzius-Institut hat hier 
den wechselseitigen Austausch zwischen chinesischen und 
deutschen Jugendlichen gefördert und die Freundschaft 
zwischen den beiden Völkern gestärkt. 

Dieser Jubiläumsband zeigt die wunderbare Entwicklung 
des Konfuzius-Instituts der letzten zehn Jahre – quasi ein 
Kondensat des Bildungs- und Kulturaustausches zwischen 
China und Deutschland und eine bleibende Erinnerung 
an die Freundschaft zwischen den beiden Völkern. Ich 
bin überzeugt, dass das Konfuzius-Institut Metropole 
Ruhr durch die gemeinsamen Anstrengungen Chinas und 
Deutschlands einer noch bessere Zukunft entgegensteuert!
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Unser  
internationales Team  
und der Verein 
 
我们的国际团队和协会

Das Konfuzius-Institut Metropole Ruhr 
ist lebendiges Beispiel einer erfolg-
reichen deutsch-chinesischen Koope-
ration. Das Direktorium, zahlreiche 
GastwissenschaftlerInnen, DozentInnen, 
unser Verwaltungsteam, studentische 
Hilfskräfte sowie PraktikantInnen aus 
Deutschland und China verstärken 
kontinuierlich unser Team und arbeiten 
Hand in Hand. Der internationale Aus-
tausch hat in den vergangenen zehn 
Jahren nicht nur erfolgreiche akademi-
sche Kooperationen ermöglicht, son-
dern auch zahlreiche Freundschaften 
hervorgebracht.

鲁尔都市孔子学院是德中成功合作的生

动写照。 孔院的院长、 访问学者、讲师、行政

团队、学生助理和实习生都由来自德方和中方

的人员构成，我们的团队不断壮大，鼎力合作， 

这种国际化的学术交流不仅在过去十年里取得

了合作的成功，还建立起了深厚的友谊。
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Der Verein Konfuzius-Institut Metropole Ruhr e.V. 
鲁尔都市孔子学院协会

Der Verein Konfuzius-Institut Metropole Ruhr e.V. hat 24 Mitglieder (Stand: November 2019). Hier 
engagieren sich VertreterInnen der Universität Duisburg-Essen, der Stadt Duisburg und China-
Interessierte aus der Metropole Ruhr. Aufgrund ihrer Verdienste sind mit Johannes Pflug, Prof. Dr. 
Anja D. Senz und Prof. XU Kuanhua drei Ehrenmitglieder ernannt worden. 

鲁尔都市孔子学院协会共有 24 名成员（截至 2019 年 11 月），杜伊斯堡 - 埃森大学，杜伊斯堡市代

表以及鲁尔区对中国感兴趣的人齐聚一堂。 由于其突出贡献，约翰尼斯·普鲁格，安雅·森茨教授和许宽

华教授这三位杰出代表被任命为荣誉会员。

Vorstandsvorsitzender Prof. Dr. Dieter Grunow 
协会理事长 迪特·格鲁诺教授
Stellvertretender Vorsitzender Ralf Meurer 
副理事长 拉尔夫·莫耶尔
Weitere Vorstandsmitglieder Prof. Dr. LU Mengji, Klaus Remmer 
理事会成员 陆蒙吉教授，克劳斯·雷默

Das Direktorium 
孔院院长

Geleitet wird das Institut von einem deutsch-chinesischen akademischen Direktorium. 
鲁尔都市孔子学院由中德院长领导。

Prof. Dr. Thomas Heberer Direktor für Politik und Gesellschaft Chinas,  
托马斯·海贝勒教授 Universität Duisburg-Essen 
 负责中国政治与社会方向，杜伊斯堡 - 埃森大学
Prof. Dr. Markus Taube Direktor für Wirtschaft Chinas,  
马库斯·陶伯教授 Universität Duisburg-Essen 
 负责中国经济方向，杜伊斯堡 - 埃森大学
Prof. Dr. LU Xiaoyan Direktorin für die chinesische Sprache und Kultur,  
鲁晓雁副教授 Universität Wuhan 
 负责中国语言文化方向，武汉大学
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Die Geschäftsführung 
执行院长

Susanne Löhr 
乐苏珊

Unsere Kolleginnen und Kollegen 
我们的工作人员

CHEN Jiaxi LI Ying Prof. Dr. LIU Ping Sarah Reimann HUANG Yidan 
陈嘉曦 李莹  刘平博士 萨拉·莱曼 黄奕丹

Stefanie Ridder Sandra Urban ZENG Han HUO Weisong 
史蒂芬妮·瑞德 珊德拉·沃班 曾涵 霍维松

Unsere studentischen Hilfskräfte 
我们的学生助理

Leonard Bugla Jan-Niklas Ecker Julian Fleischhauer LIAO Xingyue 
布保罗 艾扬 尤利安·弗莱士浩尔 廖兴悦

Unsere ehemaligen Institutsmitglieder 
我们的前任工作人员

Miriam Börsting CHEN Jing CHEN Xi DOU Fei LE Weijing 
米一诺 陈晶 陈茜 窦飞 乐维婧

Dr. FAN Xiaoqing JI Juan KANG Yongxing KONG Chenyu 
范小青博士 季娟 亢永兴 孔晨钰

Prof. Dr. LIU Liang (Kodirektorin 2015-2017, 2018-2019) 
刘靓副教授 （2015-2017 年，2018-2019 年中方院长）

LIU Yin LIU Qingli Prof. RAN Xiaoqun Prof. Dr. Anja D. Senz 
刘寅 刘青籬 冉小群教授 安雅·森茨教授

TANG Jingyao TANG Yanbing WANG Xiaolong WANG Siyu 
唐静瑶 汤言冰 汪晓龙 王思玉
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Prof. Dr. LIU Liang (Kodirektorin 2015-2017, 2018-2019) 
刘靓副教授 （2015-2017 年，2018-2019 年中方院长）

LIU Yin LIU Qingli Prof. RAN Xiaoqun Prof. Dr. Anja D. Senz 
刘寅 刘青籬 冉小群教授 安雅·森茨教授

TANG Jingyao TANG Yanbing WANG Xiaolong WANG Siyu 
唐静瑶 汤言冰 汪晓龙 王思玉

Prof. XU Kuanhua (Kodirektor 2009-2015) 
许宽华教授（2009-2015 年中方院长）

YUAN Pei ZHANG Mingming ZHOU Bingchen Dr. ZHANG Shenwei 
袁培 张明明 周冰辰 张申威博士

Jennifer Adler René Bochynek CHEN Shukai DENG Shijie Jan-Niklas Ecker 
詹妮芙·阿德勒 雷纳·波契奈克 陈书凯 邓世劼 艾扬 

WANG Yawen Kolja Guzy  Patrick Horstmann  HUO Weisong JIAN Wenyu 
王雅文 科亮·谷契 帕特里克·霍斯特曼 霍维松 简文毓 

Julia Kleinfeld Maximilian Krüger Kyung-won Lee LI Lei Helena Lischka 
朱莉雅·克兰菲尔德 马克思西姆利安·克鲁格  李磊 海利娜·丽丝卡

LIU Yahui Sven Sutthoff Michel Ratnére Julia Stehmann Mareike Stickdorn 
刘亚惠 斯文 米沙 朱莉 马莱克·斯蒂克多恩

Unsere Praktikantinnen und Praktikanten in den vergangenen zehn Jahren 
过去十年我院的实习生

Grant Arutunian Alexander Baudisch René Bochynek Adrian Böning August Burg 
格兰特·阿武图尼安 亚历山大·宝尼施 雷纳·波契奈克 雅德利安·波宁 奥古斯特·布格

CHEN Shaona Cagla Deniz Florian Gastes Alina Götz GUI Xiao 
陈少娜 卡格拉·班尼茨 弗洛里安·加斯特 阿利娜·格策

Aino Haanrinne Patrick Horstmann  Jennifer Knippers Aida Konti  Lukas Langner 
艾诺·哈利娜 帕特里克·霍斯特曼 詹尼弗·克尼珀斯 艾达·孔提 卢卡斯·拉格纳

Hong Le Frencesca Lee LEI Qiong LI Lei Linda Naomi Leitmann 
 弗兰契斯卡·李 雷琼 李磊 琳达·娜欧米·莱特曼

Letizia Martin Alina Mextorf  PAN Sitan Anne Qui Rushanth Ramanathan 
莱提西雅·马丁 阿琳娜·麦克斯托夫 潘斯坦  鲁斯安特· 拉曼娜坦

Ana-Elena Retsch Maria Schönfeld Jelte Wingender XU Xiating YIN-Heinberg Fu 
安娜 - 艾琳娜·莱茨 玛丽雅·宋恩菲尔德 捷特·温根达 许夏婷 殷伏
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Ein Einblick  
in unsere Arbeit 
 
我们的工作一览
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Die Dozentinnen und Dozenten am Konfuzius-Institut 
Metropole Ruhr sind chinesische MuttersprachlerInnen 
und die Kommunikation mit ihnen steht in der Sprachaus-
bildung im Vordergrund. Egal ob AnfängerInnen oder 
Fortgeschrittene – dreimal pro Jahr haben Erwachsene 
und Kinder Gelegenheit, bei uns einen Sprachkurs zu 
beginnen. Je nach Vorkenntnissen können sie den pas-
senden Sprachkurs flexibel wählen. Darüber hinaus unter-
stützten wir die Universität Duisburg-Essen und unsere 
Kooperationsschulen bei der Organisation von Sprach-
kursen für Studierende und SchülerInnen. Außerdem 
bieten wir Einzelunterricht und individuell zugeschnittene 
Inhouse-Sprachprogramme für Unternehmen an. 

Das Konfuzius-Institut Metropole Ruhr ist autorisiertes 
Prüfungszentrum für die drei staatlich anerkannten Chine-
sischprüfungen: 

• HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) – Vergleichbar mit dem 
englischen TOEFL-Test oder dem deutschen TestDaF, 
ist das Zertifikat wichtig für Bewerbungen oder die 
Aufnahme eines Studiums in China. 

孔子学院的讲师均为中文母语者，师生

之间的互动交流是语言教学的重点。无论是

初学者还是进修者，成人和儿童一年均有三

次机会参加在鲁尔都市孔子学院开设的语言

课程。根据自身水平，您可以自由选择适当的

语言课程。 此外，我们还帮助杜伊斯堡 - 埃

森大学和我们的合作院校为学生安排语言

课程，为公司提供一对一课程和量身定制的

内部语言课程。

鲁尔都市孔子学院被授权为中国国家

承认的三类中文语言水平测试的考试中心。

· HSK 汉语水平考 试 - 与英语考 试

TOEFL 或德语考试 TestDaF 相似，

该证书作为汉语水平的权威证明，对于

申请中国学校很重要。

Sprache 语言课程

Unsere Sprachkurse 
我们提供的语言班

Sprachprüfungen Chinesisch 
中文语言考试
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China erleben – Kalligraphie 
“体验中国”工作坊—书法

Verabschiedung Stipendiaten 2016
2016 年奖学金获得者的送别会
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• YCT (Youth Chinese Test) – Der Nachweis chinesi-
scher Sprachkenntnisse für SchülerInnen der Primar- 
und Sekundarschule wird insbesondere von unseren 
Kooperationsschulen nachgefragt. 

• BCT (Business Chinese Test) – Der Sprachtest zum 
Nachweis der Chinesischkenntnisse auf dem Gebiet 
der Handels- und Wirtschaftssprache kann im Busi-
ness-Bereich vorteilhaft sein.

· YCT 青少年汉语考试 – 中小学生汉

语语言水平的证明，在我们的合作院校

特别受到欢迎。

· BCT 商务汉语考试 - 贸易领域和经

济语言的汉语语言考试，其语言证明对

商务领域很有帮助。

Regelmäßig unterstützt das Konfuzius-Institut Metropo-
le Ruhr Studierende dabei, ihren Austausch in China zu 
planen und zu finanzieren. Der Dachverband der Konfu-
zius-Institute vergibt jedes Jahr Stipendien an engagierte 
Chinesischlernende und ChinesischlehrerInnen für einen 
Studienaufenthalt an einer Universität in China. Die Sti-
pendien variieren in Laufzeit und Umfang und reichen 

鲁尔都市孔子学院定期帮助学生制定

在中国的交流计划并提供经济资助。每年孔

子学院总部都会向优秀的中文学习者和汉

语教师提供奖学金，资助他们访问或在中国

大学学习。 奖学金的期限和内容各不相同，

Stipendien des Konfuzius-Instituts / Confucius Institute Scholarships (CIS) 
孔子学院奖学金
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Chinese Bridge – Sprachwettbewerb in Duisburg 2016
“汉语桥”—2016 年杜伊斯堡的汉语语言竞赛

Lesesaal des Konfuzius-Instituts
孔子学院阅览室
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Alljährlich sind Studierende sowie Schülerinnen und 
Schüler, die Chinesisch lernen, eingeladen, beim „Chi-
nese Bridge“-Wettbewerb (Hànyǔ Qiáo) ihre Chinesisch-
kenntnisse in einem freundschaftlichen Wettstreit unter 
Beweis zu stellen. Das Konfuzius-Institut Metropole Ruhr 
bereitet Kandidatinnen und Kandidaten aus der Region 
auf die Teilnahme am deutschlandweiten Vorentscheid 

每年， 汉语学习者都会被邀请在“汉语

桥”的友好竞赛中展示自己的汉语能力。鲁

尔都市孔子学院负责选拔该地区的候选人

参加德国境内的初赛。 2016 年它也承办了

von einem vierwöchigen Aufenthalt bis hin zu kompletten 
Studienabschlüssen. Insbesondere die Sprachprüfungen 
und das Empfehlungsschreiben nehmen eine gewisse 
Vorbereitung und Bearbeitungszeit in Anspruch. Hier in-
formieren und unterstützen unsere Kolleginnen und Kol-
legen die angehenden Stipendiatinnen und Stipendiaten 
tatkräftig.

从四周奖学金到取得学位证整个阶段的资

助都有。对于奖学金申请者来说，需要安排

时间来准备语言考试和推荐信，我们的工作

人员乐于向有申请意向者提供信息和帮助。

Sprachwettbewerb Chinese Bridge 
汉语语言竞赛“汉语桥”
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3.278 1.600 
3.278 Sprachprüfungen  
in zehn Jahren
10 年内进行了3278 次语言考试

Die weiteste Anreise für eine HSK-Prüfung nahmen zwei Teilnehmer aus 
Bosnien auf sich. Sie reisten für die Prüfung mit dem Bus an und legten 
rund 1.600 km zurück.
两位来自波斯尼亚的考生为了HSK考试坐车行进了最长的距离，为了参加考试
他们乘坐巴士，行驶了约1600 千米。

km

Seit 2014 haben China-Interessierte die Möglichkeit, im 
Lesesaal des Konfuzius-Instituts in Büchern aus und über 
China zu schmökern. Hier stehen rund 8.000 Medien zum 
Lernen der chinesischen Sprache sowie Literatur aus und 
über China in deutscher, englischer und chinesischer 
Sprache bereit. Für die besondere Atmosphäre sorgt das 
chinesische Mobiliar – ein Geschenk der Stadt Wuhan an 
ihre Partnerstadt Duisburg, das unsere Räumlichkeiten 
ziert. 

Mit der Zentralbibliothek Duisburg kooperiert das Kon-
fuzius-Institut seit Jahren mit dem „Fenster nach China“. 
Hiermit soll allen Interessierten ein Zugang zu Literatur 
aus und über China gegeben werden. Seit Beginn der Ko-
operation hat das Konfuzius-Institut der Stadtbibliothek 
über 100 Bücher zur Verfügung gestellt.

自 2014 年以来，对中国感兴趣的人都

可以在孔子学院的阅览室浏览和阅读来自中

国和关于中国的书籍。 这里大约有 8,000

本德语、英语和中文三个语种的藏书，可用

来学习汉语以及中国文学。阅览室的中国家

具是武汉市送给友好城市杜伊斯堡的礼物，

装点着这个地方，营造出一种特殊的氛围。

孔子学院多年来一直与杜伊斯堡总图书

馆合作“中国之窗”，任何对中国感兴趣的

人都能够通过这一渠道了解中国，自合作以

来，孔子学院已为市图书馆捐赠了 100 余本

图书。

Der Lesesaal des Konfuzius-Instituts 
孔子学院阅览室

vor. 2016 hat es diesen für SchülerInnen auch selbst aus-
gerichtet. Regelmäßig konnte unser Konfuzius-Institut 
GewinnerInnen in den internationalen Wettbewerb nach 
China entsenden.

“汉语桥”的活动。我们孔院会派初赛获奖

者参加在中国举行的国际比赛。
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Kultur 文化活动

Seit 2015 lädt das Konfuzius-Institut Metropole Ruhr 
gemeinsam mit seinen Par tnern zum Chinesischen 
Frühlingsfest in die Mercatorhalle Duisburg ein. Die Fei-
erlichkeiten nach chinesischem Vorbild bringen China-In-
teressierte und die chinesische Community zusammen. 
Zu Beginn wurde das Fest in der Mensa des Studieren-
denwerks Essen-Duisburg veranstaltet. Inzwischen hat 
sich die Veranstaltung in der Mercatorhalle zum größten 
Chinesischen Frühlingsfest in NRW entwickelt, mit über 
800 begeisterten Gästen aus der Region. Neben einer 
Abendgala mit chinesischen Showeinlagen, Löwentanz 
und Tombola, lädt das Konfuzius-Institut am Nachmittag 
bereits Familien ein, das neue Jahr „chinesisch zu be-
grüßen“. Mitveranstalter sind die Gesellschaft für Wirt-
schaftsförderung (GFW) Duisburg und der Verein der chi-
nesischen Wissenschaftler und Studenten in Kooperation 
mit der Stadt Duisburg.

Unser kulturelles Angebot ist breit gefächert und reicht 
von Workshops bis hin zu Konzerten, Ausstellungen, 
künstlerischen Darbietungen, Lesungen, Freizeitaktivi-
täten und Programmpunkten für Kinder. Im Folgenden 
möchten wir einige Beispiele aus diesem Bereich vorstel-
len.

自 2015 年以来，每年鲁尔都市孔子学

院与其合作伙伴都会共同发送邀请，在杜伊

斯堡麦卡托大厅庆祝中国春节。中国式的庆

祝活动汇聚了对中国文化感兴趣的人和华人

群体。最初，该庆祝活动在埃森 - 杜伊斯堡

学生服务中心的食堂举行，现在这场在麦卡

托大厅举办的春节活动已发展成为北威州

最大的中国春节庆祝活动，鲁尔地区的八百

多名热情观众出席活动现场。孔子学院除了

举办晚会和组织中国歌舞表演、舞狮和抽奖

活动外，还邀请众多家庭在当天下午以“中

国方式”庆祝新年。此庆祝活动与杜伊斯堡

经促会（GFW）、杜伊斯堡中国学者及学生

联合会和杜伊斯堡市政府共同举办。

我们提供的文化活动丰富多样，从工作

坊到音乐会，从展览到艺术表演，从读书活

动到给孩子们提供的休闲活动和项目，以下

我们将介绍其中的一些精彩活动。

Duisburg feiert das Chinesische Frühlingsfest 
杜伊斯堡庆祝中国春节
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Chinesisches Frühlingsfest 2016 
2016 年中国春节晚会

China-Tag im Zoo Duisburg 2017
2017 年杜伊斯堡动物园孔子学院日
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Womit beschäftigten sich die Menschen im Reich der Mit-
te im Alltag und in ihrer Freizeit? Das Konfuzius-Institut 
bietet gerne einen Einblick. Bei vielfältigen Veranstaltun-
gen unserer Partner in der Region beteiligen wir uns aktiv 
mit unserem Infostand und passenden Angeboten. In 
Workshops bei uns im Haus oder auch außer Haus bieten 
wir unseren Gästen die Möglichkeit, verschiedene Kultur-
techniken kennenzulernen und selbst auszuprobieren. 
Angeleitet werden sie von DozentInnen und Gastwissen-
schaftlerInnen aus China. Auch laden wir dazu ein, Frei-
zeitaktivitäten wie Karaoke-Abende, Spieleabende oder 
Filmabende gemeinsam zu erleben.

中国人的日常生活和业余休闲活动是

什么样的？ 孔子学院很高兴为您解答。在孔

院的合作伙伴举办的各种活动中，孔院设立

了咨询台，为大家推荐合适的项目。在我们

室内或室外的工作坊中，来自中国的讲师和

学者将陪伴您们，为您们提供各种各样的方

式去了解中国文化并且亲身体验。我们还邀

请您一起参加娱乐活动，例如卡拉 OK 晚会、

游戏晚会或是电影之夜。

China erleben 
体验中国
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Ausstellung Chinesische Dinge 2012
2012 年“中国物件展”

Ausstellungsführung für Partnerschulen des Konfuzius-Instituts 2014
2014 年为合作学校讲解展览
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Das Konfuzius-Institut Metropole Ruhr zeigt regelmäßig 
China-Ausstellungen. Im Jahr 2012 realisierte das Institut 
etwa „Chinesische Dinge“. Die Ausstellung zeigte rund 
100 chinesische Alltagsgegenstände, wie die geblümte 
Thermoskanne oder die geschlitzte Kinderhose, und ana-
lysierte diese hinsichtlich ihrer gesellschaftlich-kulturellen 
Bedeutung. Neben kleineren Ausstellungen in den eige-
nen Räumlichkeiten zu Themen wie „Schuhe in Shanghai“ 
(2014) oder „Chinesische Scherenschnitte“ (2018), hat das 
Konfuzius-Institut sich auch bei Ausstellungsprojekten 
im Ruhrgebiet eingebracht, darunter „China 8“ (2015) im 
Lehmbruck Museum und „Tongyuanju – Eine Arbeiter-
siedlung in Chongqing, China“ (2017) mit dem Fotografen 
Bernard Langerock im LVR-Industriemuseum Oberhau-
sen. 

鲁尔都市孔子学院经常举行有关中国

的展览。2012 年孔院举办了“中国物件展”，

该展览展示了大约 100 种中国日常用品，例

如印有鲜花盛开图案的保温壶或儿童开裆

裤，并分析了其社会和文化意义。 孔子学院

除了在学院自己的场地举办像“上海鞋展”

（2014 年）、“中国剪纸艺术展”（2018 年）

等小型展览外，还参与了鲁尔地区的各种展

览活动，其中包括在莱姆布鲁克博物馆的“中

国的八”（2015 年）和在奥伯豪森的 LVR 工

业博物馆展出的摄影师贝尔纳德·兰格罗克

的作品“铜元局 - 中国重庆的工人居住区”

（2017 年）。

Ausstellungen 
举办设展
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Wichtiger Bestandteil unserer Arbeit ist die Kooperation 
mit Schulen. Im Zuge des allgemein wachsenden Interes-
ses an China fördern wir gemeinsam mit unseren Partner-
schulen oder im Rahmen von Projekten die China-Kom-
petenzen der Schülerinnen und Schüler. Dabei passen wir 
unser Angebot dem Bedarf der jeweiligen Schule an. Kon-
kret unterstützen wir beispielsweise einen chinesischen 
Chor, den Chinesischunterricht, China-AGs und Reisen ins 
Reich der Mitte, die sogenannten China-Camps. Zu unse-
ren Partnerschulen zählen das Burggymnasium Essen, 
das Goethe-Gymnasium Ibbenbüren, das Gymnasium 
Adolfinum in Moers, das Hansa Berufskolleg Unna, die 
Heinrich-Böll Gesamtschule in Bochum, das Berufskolleg 
Kaufmannsschule der Stadt Krefeld sowie die Mingde 
Chinesische Schule in Krefeld und das Mulvany Berufskol-
leg Herne. 

学校之间的合作是我们工作的重要组

成部分。鉴于人们对中国日益增长的兴趣，我

们与合作学校一起通过各类项目来提高学

生的中文水平，并根据各个学校的需求提供

相应服务，具体来说包括：我们支持中文合

唱团、汉语课程、中文活动小组以及中国之旅，

即赴中国夏令营项目。我们的合作学校包括

埃森市的伯乐高级文理中学，伊本伯伦的歌

德高级文理中学，莫尔斯市的雅德芬高级文

理中学，乌纳的汉莎职业学校，波鸿市的海

因里希·伯尔综合中学，克雷费尔德市的经济

职业学校以及克雷费尔德市的明德中文学

校和赫恩的姆尔瓦尼职业学校。

1,5 55 
Länge des Garns, das wir in zehn Jahren für chinesische 
Glücksknoten verbraucht haben
10 年内，我们在各种活动中制作中国结所用丝线长度

Menge der Tinte, die wir in zehn Jahren für chinesische 
Tuschmalerei und Kalligraphie verbraucht haben
10 年内，我们用于国画和书法教学所使用的墨水总量

Literkm

Schulpartnerschaften & China-Camps 
学校合作与赴中国夏令营项目
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Im Entwicklungsprozess der menschlichen Zivilisation ist 
Sprache nicht nur ein Kommunikationsmittel, sondern auch 
ein wichtiger Träger kulturellen Erbes. Eine weitere Sprache 
zu lernen, bedeutet eine weitere Perspektive auf die Welt 
und ein weiterer Weg, die Welt zu verstehen. Insbesondere 
heute mit zunehmend engen internationalen Beziehungen, 
scheinen Sprachkenntnisse und interkulturelle Kompetenzen 
sogar noch wichtiger zu werden. Häufig eröffnet die direkte 
Kommunikation einen Weg in die Herzen der Menschen und 
resultiert in einem Verständnis noch tieferer Art. Das Konfu-
zius-Institut entstand genau vor solch einem zeitgeistlichen 
Hintergrund: Es hat die Mission, die chinesische Sprache und 
Kultur zu fördern sowie der Welt zu helfen, China zu verste-
hen. Es ist für uns eine sehr große Ehre, Teil dieser Mission zu 
sein.

Als Fremdsprachendozentin und Kulturvermittlerin, habe ich 
das Heranwachsen des Konfuzius-Instituts Metropole Ruhr 
bezeugt und begleitet, das durch die chinesischen Partner 
den Dachverband der Konfuzius-Institute, die Universität Wu-
han und die Stadt Wuhan, sowie durch die deutschen Partner 
die Universität Duisburg-Essen und die Stadt Duisburg, nach 
Kräften unterstützt wurde. Ich bin erfreut zu sehen, dass das 

在人类文明的发展进程中，语言不

仅是沟通工具，也是文化传承的重要载体，

多学习一门语言，就多一个看世界的视角，

多一条认识世界的途径。尤其今天各国

交往日益密切，语言和跨文化能力显得愈

发重要，直接的沟通往往更能让人走进

彼此的内心，收获更深层次的理解。孔子

学院正是在这样一个时代背景下应运而

生，它承载着推介中国语言文化，助力世

界理解中国的使命，我们非常荣幸成为了

参与这项使命的一员。

作为外语工作者和语言文化传播者，

我见证陪伴了鲁尔都市孔子学院在中方

伙伴孔子学院总部、武汉大学和武汉市

政府以及德方伙伴杜伊斯堡 - 埃森大学

和杜伊斯堡市政府大力支持下的稳步成

Öffne mit Sprache ein Fenster, die Welt zu verstehen;  
Öffne mit Kultur eine Tür, mit der Seele zu kommunizieren

用语言开启认识世界的一扇窗，用文化叩开沟通心灵的一道门

Prof. Dr. LIU Liang 
Chinesische Kodirektorin Konfuzius-Institut Metropole Ruhr

刘靓副教授 
鲁尔都市孔子学院	中方院长
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Team des Konfuzius-Instituts durch die Bemühungen aller 
ehemaligen und gegenwärtigen MitarbeiterInnnen heran-
gereift ist, dass unsere Kooperationspartner zunehmen und 
dass das Institut an Bedeutung gewonnen hat. Indem wir 
Sprachkurse anbieten, Bildungsreisen nach China organi-
sieren, Ausstellungen und Aufführungen in den Bereichen 
Literatur und Kunst, Vorträge zu China, chinesische Filmvor-
führungen und viele andere Aktivitäten veranstalten, geben 
wir der Bevölkerung vor Ort die Möglichkeit, die Vielfalt und 
Vielschichtigkeit der chinesischen Kultur und Gesellschaft 
kennenzulernen. 

Seit seiner Gründung im November 2009 wurden insgesamt 
zwei DirektorInnen, sechs DozentInnen und dreizehn Volon-
tärInnen aus China nach Duisburg entsandt. Sie sind Bot-
schafter und Botschafterinnen der Sprache und Kultur und 
auch selbst Träger der chinesischen Kultur. Der berühmte 
deutsche Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Tho-
mas Mann sagte einst: „Wo ich bin, ist Deutschland.“ Dies 
meint, dass jeder Mensch ein natürlicher Vertreter und För-
derer seiner eigenen nationalen Kultur ist. Verlässt er seinen 
heimischen Kulturkreis, manifestiert sich der Charakter der 
eigenen Nation für die Umwelt in jedem seiner Worte und 
Taten. Deshalb können die Menschen, wo immer ein Konfu-
zius-Institut ist, durch dessen Team die Mentalität der heuti-
gen Chinesen und Chinesinnen erkennen. 

In diesem Sinne haben wir die vergangenen zehn Jahre An-
strengungen unternommen, den Menschen China, die chine-
sische Sprache und die chinesische Kultur näher zu bringen. 
Aus dem Nichts haben wir ein Sprachkursangebot Chine-
sisch für Kinder und Jugendliche, für Studierende und für 
interessierte Bürger in jeglichen Kursformen geschaffen; die 
Anzahl Chinesischprüfungen HSK sind von anfänglich unter 
100 Prüflingen pro Jahr in den beiden letzten Jahren auf je 
über 500 Prüflinge gestiegen; verschiedene kulturelle Ver-
anstaltungen haben wir von Duisburg aus auf das gesamte 
Ruhrgebiet ausgeweitet; von Konzerten über bunte Bühnen-

长，欣喜看到在所有离任、现任同事的共

同努力下，孔院的团队在成熟，合作伙伴

在增加，影响力在扩大，通过提供语言课

程，组织赴华参观学习，举办展览、文艺

巡演、中国主题讲座，中国电影展映等活

动，使当地民众有机会看到多样化、多层

次的中国文化和社会面貌。

自 2009 年 11 月成立以 来，中方共

有两位院长、六位汉语教师和十三位志愿

者被派往杜伊斯堡鲁尔孔院工作，他们是

语言文化的使者，自身也是中国文化的载

体。德国著名作家，诺贝尔文学奖获得者

托马斯·曼曾说过：“我在哪里，哪里就是

德国。”这意味着每个人都是本民族文化

天然的展示者和宣传者，离开本族文化圈，

他的一言一行、一举一动在周围人眼里就

是他所属民族的特性的展现，因此孔院

在哪里，哪里的民众就可以通过它的团队

感知当代中国人的精神风貌。我们正是

谨记这一点，十年来为使当地民众走近中

国，走近汉语，走近中国文化而不断努力

着：针对儿童和青少年、针对在校学生和

社会人士的各类语言班从无到有；汉语水

平考试从最初全年考生不足 100 到如今

连续两年超过 500；各类文化活动走出

杜伊斯堡，拓展至整个鲁尔区，形式上也

从音乐会到综艺晚会到杂技舞台剧，不
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programme, bis hin zu Akrobatik kam ständig Neues dazu; 
wir organisieren chinesisch-deutschen Wissenschafts- und 
Kulturaustausch und beteiligen uns aktiv an verschiedensten 
Veranstaltungen vor Ort mit China-Bezug; wir führen nicht 
nur in die traditionelle chinesische Kultur ein, sondern stellen 
auch die Entwicklung des gegenwärtigen Chinas vertiefend 
vor; wir laden die lokale Bevölkerung 
zu Dialog- und Diskussionsveranstal-
tungen sowie praktischen Workshops 
an das Konfuzius-Institut, wir gehen 
aber auch nach draußen und unter-
stützen bei Bedarf Institutionen und 
Kooperationsparnter. Man kann also 
sagen, dass wir in den ersten zehn 
Jahren unsere Mission erfolgreich er-
füllt haben. 

Wir blicken auf die Vergangenheit, 
um der Zukuft besser zu begegnen 
und sie besser zu planen. Als Ver-
antwortliche am Konfuzius-Institut 
für den Bereich „Sprache und Kultur“ möchte ich sagen, 
dass das Sprachenlernen ein mühsehliger Prozess ist. Aber 
es ist auch wie eine Reise, die jederzeit eine freudige Über-
raschung bereithält, und das Konfuzius-Institut ist ein Be-
gleiter, auf den man sich auf dieser Reise verlassen kann. Die 
Kulturförderung ist eine langfristige Aufgabe –  um eine neue 
Kultur zu verstehen, braucht es Mut und Offenheit, hierbei ist 
das Konfuzius-Institut ein verlässlicher Partner. Mit unserer 
professionellen Einstellung und verlässlichen Arbeit werden 
wir immer ein Fenster zum Verständnis und zur Kommunika-
tion zwischen der chinesichen und deutschen Bevölkerung 
öffnen und eine Brücke des Kulturaustauschs errichten. 

Freuen wir uns gemeinsam auf ein noch wundervolleres Jahr-
zehnt für das Konfuzius-Institut Metropole Ruhr!

断推陈出新；我们组织中德学术和文化

交流活动，也积极参与当地与中国相关的

各类活动；我们不仅推介中华传统文化，

也深入介绍当代中国的发展；我们邀请当

地民众做客孔院，参加研

讨、座谈和体验活动，也

走出办公室为有需要的

机构和合作伙伴提供支

持。可以说，孔院的第一

个十年，我们不辱使命。

回顾过去，是为了更

好地 面向 未 来，规 划 未

来。作为孔院“语言与文

化”板块的负责人，我想

说，语言学习是一个艰辛

的过程，但也像是一场随时会有惊喜的旅

行，孔院是旅途上可以信赖的陪伴者；文

化推介是一项长期的任务，认识一种新的

文化需要勇气和开放的态度，在此过程中

孔院是可以倚重的伙伴。我们会始终坚持

用专业的态度、踏实的工作开启中德民众

理解沟通之窗，架设中德文化交往之桥。

让我们共同期待鲁尔都市孔子学院

下一个更加美好的十年！

„Insbesondere heute 
mit zunehmend 
engen internationalen 
Beziehungen, scheinen 
Sprachkenntnisse 
und interkulturelle 
Kompetenzen sogar noch 
wichtiger zu werden.“ 

“尤其今天各国交往日益密切，语
言和跨文化能力显得愈发重要。”
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Wirtschaft und Business 经济和商务

In Kooperation mit dem Institut für Ostasienwissenschaf-
ten veranstaltet das Konfuzius-Institut regelmäßig öffent-
liche Podiumsdiskussionen zur „Neuen Seidenstraße“ mit 

Lange Zeit produzierte China als Entwicklungsland vor 
allem Güter für den Rest des Globus. Mittlerweile ist Chi-
na als wichtiger wirtschaftlicher Player der Weltwirtschaft 
eine anerkannte Größe, nicht nur als wichtiger Produk-
tionsstandort. China ist weltweiter Investor, setzt eigene 
(technologische) Standards und engagiert sich aktiv, neue 
Handelswege und wirtschaftliche Strukturen der Zusam-
menarbeit aufzubauen. Duisburg, als wichtiger Knoten-
punkt des „Belt and Road“-Projekts, ist konkretes Beispiel 
hier im Ruhrgebiet. Am Konfuzius-Institut Metropole Ruhr 
setzen wir uns mit der wirtschaftlichen Entwicklung und 
der globalen Rolle Chinas auseinander. 

Regelmäßig laden wir Experten zu Vorträgen und Dialog-
veranstaltungen ein, bei denen die interessierte Öffent-
lichkeit sich mit internationalen Wirtschaftswissenschaft-
lerInnen austauschen kann. Einmal jährlich werfen wir ein 
Schlaglicht auf wirtschaftliche und politische Vorgänge 
in China, mit unseren beiden Experten aus diesen Be-
reichen, Prof. Dr. Thomas Heberer und Prof. Dr. Markus 
Taube.

孔子学院与东亚学院合作 , 定期与诸多

国际嘉宾组织有关“新丝绸之路”的公开讨

作为发展中国家，中国长期以来主要为

全球其他地区生产商品。同时，中国也被公

认为全球经济的重要参与者，而不仅仅只是

重要的商品生产地。 中国是世界范围内的

投资国，制定了自己的（技术）标准，并积极

参与规划新的贸易路线和构建合作经济体

系。位于鲁尔区的杜伊斯堡市作为“一带一

路”的重要枢纽，就是一个具体例子。鲁尔都

市孔子学院研究中国的经济发展及其在国

际舞台上所扮演的角色。

我们定期邀请专家参加讲座和对话活

动，感兴趣的群众可以借此机会与国际经济

学家同台交流。每年我们都会与来自相关领

域的两位专家 ：托马斯·海贝勒教授和马库

斯·陶伯教授进行一次聚焦中国经济和政治

事件的学术活动。

Forum zur „Neuen Seidenstraße“ 
“新丝绸之路”论坛
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zahlreichen internationalen Gästen. Das Besondere: Das 
“International Forum on the ‘New Silk Road’ and Sino-Eu-
ropean Cooperation” bringt WissenschaftlerInnen mit 
VertreterInnen aus, Politik und Industrie zusammen. Die 
Veranstaltung bietet eine Plattform für einen Austausch, 
der einen Transfer aus der Forschung in die Gesellschaft 
ermöglicht.

论会。特别的是，“新丝绸之路与中欧合作

国际论坛”汇集了来自政治和工业界的科学

家及其代表，会议提供了一个从理论研究转

移到社会实践研究的交流平台。
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Zweimal im Jahr lädt das Konfuzius-Institut Metropole 
Ruhr ein unternehmerisches Publikum zu seinen Business 
Talks ein. China-Wirtschaftsthemen und die Möglichkeit 
zu Vernetzung sind bei dieser Veranstaltungsreihe von 
zentraler Bedeutung.

Das Konfuzius-Institut Metropole Ruhr bietet individuelle 
Trainingprogramme für Unternehmen an. Diese reichen 
von reinen Chinesisch-Aussprachekursen (Wie spreche 
ich den Namen meines Geschäftspartners aus?), über 
Wirtschaftschinesisch, dem dazugehörigen Sprachzerti-
fikat Business Chinese Test bis hin zu tiefgehenden Chi-
na-Trainings, die wir meist inhouse umsetzen.

鲁尔都市孔子学院每年两次邀请众多

企业家参加商务会谈，着重探讨中国的经济

问题和建立人脉网的可能性。

鲁尔都市孔子学院为公司提供私人培

训，主要在企业内部进行。这些课程包括纯

正中文发音课程“如何称呼我的商业伙伴？”，

商务汉语及相关商务汉语证书备考课程以及

高级中文培训。

Business Talks 
商务洽谈

Angebote für die Wirtschaft 
商务培训

23 30 :70 
2017 haben am Forum zur „Neuen Seidenstraße“ 100 
Gäste aus 23 Ländern teilgenommen.
2017年，来自 23 个国家的 100 位来宾参与了“新丝
绸之路”论坛。

Das Verhältnis von chinesischen zu nicht-chinesischen 
RednerInnen bei unseren Vorträgen und Diskussionsver-
anstaltungen beträgt rund 30 zu 70 Prozent.
在我们举办的讲座和研讨会中，来自中国和来自其他国
家发言人的比例约为三比七。

Länder
CN  INT
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Im Rahmen des Arbeitsbereichs „Wirtschaft“ hat sich das Konfu-
zius-Institut Metropole Ruhr die Aufgabe gesetzt, einen Beitrag 
zum besseren Verständnis ökonomischer Entwicklungen in China 
zu leisten und deren Bedeutung für Gesellschaft und Unterneh-
men in China wie Deutschland aufzuzeigen. Dabei geht es darum, 
Chinainteressierten in Deutschland nicht nur aktuelle Entwicklun-
gen aufzuzeigen, sondern auch die zugrundeliegenden größeren 
Zusammenhänge in der Tiefe wie Breite darzustellen. Hier legen 
wir Wert darauf, – ganz im Sinne des von Deng Xiaoping in der 
frühen Reformära geprägten Leitspruchs – die „Wahrheit in den 
Tatsachen“ zu suchen und einen ungeschönten, realistischen Blick 
auf Entwicklungen in China und die Rolle Chinas in der Weltwirt-
schaft zu wahren. 

In den zehn Jahren seit der Gründung des Konfuzius-Instituts Me-
tropole Ruhr ist der Bedarf an derartigen Analysen und Erläute-
rungen immer größer geworden. Grundlegende Veränderungen 

在经济研究方面，鲁尔都市孔子

学院设定的目标是，更准确地理解中

国经济发展，并揭示其对于中德社会

和企业的意义。我们不仅要为对中国

感兴趣的德国各界人士介绍中国当下

的发展，还要广泛而深刻地阐明其根

本的内在联系。依循邓小平在改革开

放时期所强调的“实事求是”的思想，

我们努力寻找中国经济发展中的“事实”，

并力求以真实的眼光看待中国的发

展以及中国在世界经济中所扮演的角

色。

Ökonomische Entwicklungen und die Rolle Chinas in 
der Weltwirtschaft: Fundierte Informationen für Politik, 
Unternehmen und Gesellschaft

中国的经济发展及其在世界经济中所扮演的角色 
——为政治、企业和社会提供可靠的信息

Prof. Dr. Markus Taube 
Kodirektor für Wirtschaft Chinas

马库斯·陶伯教授 
中国经济方向
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in China wie auch auf der Weltbühne haben dazu beigetra-
gen, dass sich die chinesische Volkswirtschaft, ihre Unter-
nehmen wie auch deren Rolle in der Weltgemeinschaft sehr 
dynamisch fortentwickelt haben. Ökonomische Strukturen 
und deutsch-chinesische Kooperationsmodelle, die vor 
zehn Jahren noch Bestand hatten, sind heute obsolet und 
von, z.T. damals außerhalb des Erwartungsspektrums lie-
genden, Phänomenen abgelöst worden. Hierdurch hat sich 
die Rolle Chinas und seiner Unternehmen in der Weltwirt-
schaft grundlegend gewandelt. Dies hat letztlich auch dazu 
geführt, dass deutsche Akteure ihr Engagement in und mit 
China strategisch neu aufstellen und operativ ausrichten 
haben müssen.

In den ersten Jahren nach Gründung des Konfuzius-In-
stituts galt die Aufmerksamkeit noch der Frage, ob die 
chinesische Volkswirtschaft mit Abschluss der Entwick-
lungsphase „nachholenden Wachstums“ in eine Phase der 
Stagnation eintreten und – wie viele andere Volkswirtschaf-
ten in diesem Entwicklungsstadium – in der „Falle Mittleren 
Einkommens“ gefangen bleiben würde. Oder, ob das Land 
es schaffen würde, ein auf eigenständiger  Innovations-
kraft basierendes neues Entwicklungsmodell aufzusetzen. 
Heute ist diese Fragestellung beantwortet. China hat die 
Rolle der billige Massengüter produzierenden „Werkbank 
der Welt“ an seine süd- und südostasiatischen Nachbarlän-
der abgetreten und eine innovationsstarke Volkswirtschaft 
ausgebildet, deren Unternehmen in einzelnen Bereichen 
bereits heute zu globalen Technologieführern aufgestie-
gen sind. Das chinesische Programm des „Made in China 
2025“ – aufgesetzt als Antwort auf die deutsche „Industrie 
4.0“-Strategie – ist geeignet, diesen Entwicklungsimpuls in 
die kommenden Jahre hinüberzutragen und China in eine 
globale Technologiemacht zu transformieren.  

Mit dem Zuwachs an technischer Kompetenz und der Aus-
bildung immer komplexerer Geschäftsmodelle chinesischer 

鲁尔都市孔子学院成立十年以来，这

种要求对中国经济进行分析和解读的需求

越来越大。中国国民经济及企业之所以能

蓬勃发展，他们在国际社会的地位之所以

能稳步提升，都得益于中国和世界舞台发

生的根本性变化。十年前所确立的经济结

构和中德间的合作模式如今早已过时，并

为计划外的一些现象所替代，这点从根本

上改变了中国和中国企业在国际经济体系

中的地位，也促使德国企业不得不重新制

定并实行和中国间的战略合作计划。

孔子学院成立的第一年，我们关注的

问题还是，中国是否会随着追赶式增长阶

段的结束而进入经济发展的停滞期，有多

少其他的处在这个发展阶段的经济体都陷

入了中等收入陷阱，或者中国是否能找到

一个以自身创新能力为基础的经济发展新

模式。今天的中国已回答了这些问题，他

将大量制造廉价产品的“世界工厂”的帽

子甩给了南亚和东南亚的邻居们，自己则

转变为一个创新强国。今天中国企业在各

自的领域已逐渐成长为技术的领跑者，对

标德国“工业 4.0”的“中国制造 2025”战

略正是下一波中国经济发展浪潮的发动机，

它将使中国成为国际的技术巨头。
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Unternehmen ist in Deutschland, Europa und weltweit 
aber auch mit zunehmender Dringlichkeit die Frage auf-
gekommen, inwiefern der wir tschaf tliche Austausch 
mit China denn fair sei und den Grundprinzipien wett-
bewerbsbasierter Marktprozesse 
folge. Diese Frage war zuvor nur 
mit geringerer Intensität verfolgt 
worden. Es wurde angenommen, 
dass sich im Zuge eines „Wandels 
durch Handel “  die Ordnungs-
strukturen in China immer stärker 
dem deutschen bzw. westlichen 
Modell angleichen würden. Kurz-
fristige Asymmetrien und Diskri-
minierungen westlicher Akteure 
erschienen von daher hinnehmbar. 
Mit der Erfahrung, dass dieser ins-
titutionelle Konvergenzprozess seit 
mehreren Jahren aber zumindest 
gestoppt, wenn nicht sogar zurück-
genommen wird, ist diesem Kalkül 
nun aber die Grundlage entzogen 
worden. Diese Erkenntnis, gepaart mit dem wachsenden 
Konkurrenzdruck aus China, hat letztlich dazu geführt, 
dass die Frage nach der „Fairness“ des wirtschaftlichen 
Austauschs nun zu einem den bilateralen Wirtschafts-
verkehr dominierenden Thema aufgestiegen ist. Die EU 
und andere Industrienationen sind zu dem Ergebnis ge-
kommen, dass das chinesische Modell eines Staatskapi-
talismus, in dem Kommunistische Partei, Regierung und 
Unternehmensleitungen eng miteinander kooperieren, 
letztlich nicht mit dem westlichen Modell von Marktwirt-
schaft kompatibel ist. Diese Bewertung hat eine Reihe 
von einschneidenden Veränderungen im Verhältnis zu 
China ausgelöst, die aktuell den wirtschaftlichen, diplo-
matischen wie auch gesellschaftlichen Austausch in er-

随着技术能力的提升和中国企业商业

模式的复杂化，在德国、欧洲乃至世界范围

内，我们也遇到了越来越多的实际问题。我

们和中国的经济交往在多

大程度上实现了公平，遵守

了以自由竞争为基础的市场

基本规律，这些问题以前并

未得以深入研 究。如果 我

们 假设，中国的 组 织 结 构

在“贸易转变”的过程中逐

渐向德国以及西方的模式

靠 拢，那么西方势力短 期

内的偏颇和歧视似乎也显

得可以容忍。但事实上，这

种制度上的转变多年前早

已停滞不前，如果这一现象

不再逆转，那么以上假设的前提就全部落空了。

这种认识加之中国带来的日益增长的竞争压

力，最终导致经济交往中的“公平问题”上升

为双边贸易讨论中的核心问题。欧盟以及其

他发达国家得出的结论是：中国共产党、政

府和企业领导者之间的密切配合，使得中国

特色的国家资本主义最终无法同西方市场经

济模式兼容。这一结论也导致一系列的对华

关系的深刻改变，并对当下双方在经济、外

交以及社会层面的交往产生了显著影响。欧

盟先是在贸易政策的争论中拒绝承认中国是

„Das Konfuzius-Institut 
Metropole Ruhr wird die 
Entwicklungen entlang 
der „Neuen Seidenstraße“ 
auch in den kommenden 
Jahren intensiv verfolgen 
und versuchen, den Dialog 
zwischen beteiligten 
Akteuren zu fördern.“ 

“鲁尔都市孔子学院今后会继续
密切关注‘新丝绸之路’的发展，
并推动多方参与的对话平台的
建设。”
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heblichem Maße prägen. In einem ersten Schritt hat so z.B. 
die EU China die Anerkennung als Marktwirtschaft in al-
len handelspolitischen Disputen verweigert (Market Eco-
nomy Status), um dann Ende 2018 das ganze Verhältnis zu 
China neu zu bewerten. China wird nun nicht mehr nur als 
ein wichtiger Partner, sondern auch als ein strategischer 
Rivale betrachtet. In den USA hat eine entsprechende Än-
derung der ordnungspolitisch-strategischen Bewertung 
Chinas den Auslöser für einen US-chinesischen Handels- 
und Wirtschaftskrieg gebildet, der mittlerweile nicht 
nur Unternehmen und Konsumenten in diesen beiden 
Volkswirtschafen betrifft, sondern weltweit immer neue 
Schockwellen auslöst. 

Das Konfuzius-Institut Metropole Ruhr hat diese Ent-
wicklungen immer zeitnah aufgriffen und versucht, im 
Rahmen von Vortragsveranstaltungen, Podiumsdiskussio-
nen, Fachgesprächen und Workshops zu erkunden und 
verständlich zu machen. Dabei ging es immer darum zu 
verstehen, welche Positionen die verschiedenen Parteien 
vertreten, wie es zu den – z.T. massiv – auseinanderfallen-
den Bewertungen realer Phänomene kommen kann, wel-
che Interessen die verschiedenen Parteien verfolgen und 
wo einvernehmliche Lösungen möglich erscheinen. 

Ein Thema, das für das Konfuzius-Institut Metropole Ruhr 
eine ganz besondere Bedeutung besitzt, ist die gegen-
wärtige Entstehung einer „Neuen Seidenstraße“. Duis-
burg wickelt mittlerweile ein Drittel des gesamten schie-
nengebundenen Handels zwischen Europa und China ab 
und ist somit eindeutig der europäische „Hauptbahnhof“ 
der chinesischen „Belt and Road“-Initiative. Duisburg 
und das Ruhrgebiet profitieren in erheblichem Maße von 
diesem in seinen Dimensionen fast globalen Infrastruktur- 
und Entwicklungsprogramm und können dieses in den 
nächsten Jahren zur Stärkung des lokalen Industrie- und 

一个市场经济国家，随后在 2018 年末重新

评估了整个中欧关系。中国不单被视为重要

的合作伙伴，现在更成为了战略上的竞争对手。

在美国，这种对华战略评价的改变成了中美

贸易战的催化剂，这场贸易战不仅影响了中

美双方企业和消费者，更在全球范围不断造

成新的震荡。

鲁尔都市孔子学院紧紧把握当下的发

展趋势，试图以报告、论坛、专家对话和研

讨会等多种形式，理解和探知当前的发展形

势。通过这些方式，我们希望能辨明各方立场，

找到各方观点存在分歧的原因，探寻各方利

益所在以及规划合作共赢的解决方案。

对于我们鲁尔孔院，当前具有重大意义

的一个研究主题是“新丝绸之路”。在围绕

这条“丝绸之路”展开的中欧贸易中，杜伊

斯堡独占三分之一物流份额，当之无愧地成

为中国“一带一路”方案里欧洲的“物流中

心”。对杜伊斯堡和鲁尔区来说，“新丝绸之

路”是一个几乎覆盖全球范围的基础建设发

展计划，杜伊斯堡和鲁尔区在其帮助下获利

颇丰，并能够在今后不断加强当地的第二及

第三产业，繁荣当地的经济和劳动力市场。

“新丝绸之路”远远不只是一条中欧间商

品贸易的附属运输通道。它有着巨大的潜力，
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Dienstleitungssektors sowie Belebung von Wirtschaft 
und Arbeitsmarkt im Ruhrgebiet nutzen.

Die „Neue Seidenstraße“ ist aber weit mehr als ein zusätz-
licher Transportkorridor für den europäisch-chinesischen 
Güterverkehr. Sie hat auch das Potenzial, große Regionen 
und Bevölkerungsgruppen, die bislang aufgrund unzurei-
chender Infrastrukturausstattung kaum in die internatio-
nale Arbeitsteilung eingebunden waren, in die Weltwirt-
schaft zu integrieren. Dies gilt in besonderem Maße für 
die zentralasiatischen Volkswirtschaften wie Kasachstan, 
Kirgisien, Weißrussland, u.a. zu denen Deutschland tra-
ditionell intensive Kontakte besitzt. Wirklich erfolgreich 
wird die „Neue Seidenstraße“ von daher nur sein, wenn 
Container nicht nur von China nach Duisburg und zurück 
gefahren werden, sondern erst wenn es gelingt, auf die-
ser Route arbeitsteilige Wertschöpfungsprozesse in Gang 
zu setzen und neue Zentren wirtschaftlicher Aktivität zu 
etablieren.

Das chinesische Konzept der „Belt and Road“-Initiative 
wird seit Ende 2018 durch die seitens der Europäischen 
Union aufgesetzte „Konnektivitätsstrategie“ ergänzt. Die-
se beiden Programme ergänzen sich in wichtigen Berei-
chen, verhindern aus ihrer Doppelstruktur heraus einsei-
tige Abhängigkeiten und offerieren alternative Modelle 
für die Ordnung von Gesellschaft und Politik. Im Verbund 
könnten diese beiden groß angelegten Initiativen einen 
wichtigen Beitrag zur Armutslinderung, der Generierung 
neuen Wohlstands und der Stärkung von polit-ökonomi-
scher Good Governance im Sinne „verantwortungsvoller 
Regierungsführung“ in den teilnehmenden Regionen leis-
ten.

Das Konfuzius-Institut Metropole Ruhr wird die Entwick-
lungen entlang der „Neuen Seidenstraße“ auch in den 
kommenden Jahren intensiv verfolgen und versuchen, 

能够帮助广大因基础设施建设不发达而至今

未能充分参与全球生产分工的地区及该地区

人口融入全球经济体系，尤其是中亚地区的

许多经济体，如哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦

和白俄罗斯等传统上与德国联系密切的国家。

“新丝绸之路”是否取得真正的成果，不只体

现在那些往返于中国和杜伊斯堡的集装箱，

只有当我们通过这个网络创造出真正的经济

价值，并催发新的核心经济活动时，才能证

明它的价值。

2018 年底，欧 盟提出了“欧 亚 互联 互

通战略”，意在完善中国的“一带一路”倡议，

两项战略在重要的领域中相互弥补。这种“双

重保障”避免了对单一方的过度依赖，为社

会和政治体系的模式提供了更多备选项。这

两项双方大力推动的战略强强联合，定能为

战略所覆盖地区缓解贫困，创造财富，为政

治和经济相结合的“良政”提供巨大支持。

鲁尔都市孔子学院今后会继续密切关

注“新丝绸之路”的发展，并推动多方参与

的对话平台的建设。经过五年成功实践的“一

带一路论坛”将在今后继续发挥其重要作用，

并通过举办报告、研讨会和专家对话等活动，

进一步完善对话平台的建设。
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den Dialog zwischen beteiligten Akteuren zu fördern. Das seit 
fünf Jahren mit großem Erfolg umgesetzte Format des „Belt 
and Road Forums“ wird dabei eine zentrale Rolle spielen und in 
bewährter Weise mit Vortragsveranstaltungen, Workshops und 
Fachgesprächen ergänzt werden. 

Im Verlauf der kommenden Dekade wird China voraussichtlich 
zur größten Volkswirtschaft aufsteigen. Auf diesem Weg wer-
den zahlreiche Herausforderungen zu meistern sein: in China 
selbst werden umfassende industrielle Strukturwandlungspro-
zesse zu bewältigen sein. Insbesondere aber wird es zwingend 
notwendig sein, dafür Sorge zu tragen, dass alle Bevölkerungs-
gruppen gleichermaßen an der geschaffenen Wohlfahrt teil-
haben können. Wachstum und Entwicklung müssen inklusiv 
gestaltet werden. Hier und in Hinblick auf die Gewährleistung 
hinreichenden Klimaschutzes und nachhaltigen Wirtschaftens 
reichen die Erfolge und Misserfolge nationaler chinesischer 
Initiativen weit über die Landesgrenzen hinaus. Sie haben subs-
tantiellen Einfluss auf die Frage, in welchem Maße die 17 Ziele 
für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals 

– SDG) der Weltgemeinschaft auf globalem Maßstab erreicht 
werden können. 

Aber der chinesische Aufstieg wird auch auf weniger konstruk-
tiven Widerstand treffen und Konflikte hervorrufen. Der aktu-
elle Wirtschaftskrieg zwischen den USA und China bietet hier 
bereits einen ersten Vorgeschmack auf das, was noch kommen 
kann, wenn chinesische Unternehmen die Technologieführer-
schaft der alten Führungskräfte angreifen. 

Die deutsche Politik, deutsche Unternehmen und die Gesell-
schaft als Ganze werden sich mit diesen Fragen auseinander-
setzen und Antworten finden müssen. Das Konfuzius-Institut 
Metropole Ruhr wird sich weiterhin dafür einsetzen, die Bewäl-
tigung dieser Herausforderungen durch die Bereitstellung von 
Informationen, Analysen und die Suche nach der „Wahrheit in 
den Tatsachen“ zu unterstützen.

可以预见的是在下一个十年，中

国将成长为世界最大的经济体，但在

通往世界最大经济体的道路上，必然

会面对众多挑战，克服重重困难。中

国首先要完成各 个行业的产业升级，

其次，广大民众能否充分享受经济发

展带来的福利，也是在发展过程中需

要考虑的问题。在环境保护和经济可

持续增长等方面，对于中国国家级战

略成功或失败经验的广泛讨论，对联

合国提出的 17 个可持续发展目标在

世界范围内的推广，必将产生实质性影

响。

中国的崛起也会遭遇一些结构上

的阻力并引发争端。当中国企业挑战

行业技术巨头的地位时，会产生怎样

的后果？目前中美双方的贸易战就给

我们提供了一个前瞻性的视角。

以上提到的这些问题都需要德国

政府、企业和全社会共同分析并寻找

解决方案。我们鲁尔都市孔子学院会

继续努力提供信息，分析局势，秉承“实

事求是”的理念，为应对发展道路上

的挑战贡献我们的力量。
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Politik und Gesellschaft 政治与社会

Diskussionen und Dialoge, in denen europäische und 
chinesische Sichtweisen zu Wort kommen – das ist das 
Konzept der Chinagespräche Metropole Ruhr. Auf Ein-
ladung des Konfuzius-Instituts Metropole Ruhr kommen 
ausgewählte Experten aus China und Europa im Podium 
ins Gespräch und loten aus, wo wir aktuell stehen und 
welche Chancen, Hürden und Entwicklungsmöglichkei-
ten sie sehen. Damit findet ein chinesisch-europäischer 
Austausch statt, der in dieser Form einmalig ist und dazu 

Politische und gesellschaftliche Themen stehen mehr-
mals im Jahr auf dem Programm des Konfuzius-Instituts. 
Nicht nur wirtschaftlich hat sich China zu einem Schwer-
gewicht entwickelt, auch auf der weltpolitischen Bühne 
ist das Land ein bedeutender Akteur. Sich verändernde 
Koalitionen in der internationalen Zusammenarbeit, das 
Kräftemessen der Großmächte oder die innenpolitische 
Verfasstheit des Landes sind Themen, die das Konfu-
zius-Institut Metropole Ruhr aufgreift. Gesellschaftliche 
Veränderungen, wie die z.B. Folgen der Urbanisierung 
oder Digitalisierung thematisieren wir regelmäßig in Vor-
trägen und Diskussionsveranstaltungen, bei denen wir 
häufig mit Partnern im ganzen Ruhrgebiet kooperieren.

从中国和欧洲视角开展讨论对话是“鲁

尔对话中国”系列论坛的核心概念。应鲁尔

都市孔子学院的邀请，来自中国和欧洲的专

家将在论坛上就数字化发展的当前状况、面

临的机遇、阻碍及前景等问题进行探讨。通

过这种具有独创性的专家对谈形式，有助于

中欧双方就当代重大国际问题共同寻求答

孔子学院每年都会多次开展与政治和

社会相关的项目。中国不仅在经济上拥有举

足轻重的国际地位，还在世界政治舞台上扮

演着重要角色。 国际合作阵营不断变化，主

要大国的综合国力和国家的政治宪法成为

鲁尔都市孔子学院研究的主题。 我们经常

在讲座和讨论活动中与鲁尔地区的合作伙

伴们探讨关于社会变迁的话题，例如城市化

或数字化的后果。

Chinagespräche Metropole Ruhr – Europa und China im Dialog 
中国与鲁尔区的对谈——中欧对话



Chinagespräche Metropole Ruhr 2018, 2019 
2018、2019 年“鲁尔对话中国”活动
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beitragen will, gemeinsame Antworten auf die wichtigen 
internationalen Fragen unserer Zeit zu finden. Denn es 
geht nicht nur um China im Speziellen – die Chinagesprä-
che greifen Zukunftsthemen auf, die uns alle betreffen. 
Bei den letzten Chinagesprächen im September 2019 
haben wir so die „Digitale Revolution und Digitalisierung“ 
intensiv diskutiert.

案，因为中国对话不仅与中国有关，还涉及到

了影响我们所有人的未来的问题。 在 2019

年 9 月的最后一次“鲁尔对话中国”活动中，

我们深入讨论了“数字革命和人工智能”。
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Das Konfuzius-Institut Metropole Ruhr steht mit seiner 
China-Expertise der gesamten Region offen. Es beglei-
tet den deutsch-chinesischen Austausch und unterstützt 
kommunale Partnerschaften, wie z.B. die Städtepartner-
schaft zwischen Duisburg und Wuhan. In diesem Arbeits-
feld haben die Institutsmitglieder auch immer wieder 
Delegationen nach China begleitet, z.B. Prof. Dr. Thomas 
Heberer den amtierenden Bundespräsidenten Joachim 
Gauck 2016 oder den Oberbürgermeister der Stadt Duis-
burg. 

Gerade in den Bereichen Politik und Wirtschaft sind die 
Institutsdirektoren auch sehr gefragte Interviewpartner 
überregionaler und internationaler Medien wenn es um 
tagesaktuelle China-Themen geht.

鲁尔都市孔子学院乐于向整个地区讲

解关于中国的专业知识。它引导着德中交流，

维护着市政伙伴关系，例如杜伊斯堡市和武

汉市之间的友好城市关系。 在这一工作领域，

孔子学院成员曾多次陪同德国代表团访问中

国。 例如托马斯·海贝勒教授曾于 2016 年

陪同当时的联邦总统约阿希姆·高克以及陪

同杜伊斯堡市市长访问中国。

特别是在政治和经济学领域，当涉及到

关于中国的话题时，孔子学院院长便成为很

受德国和国际媒体青睐的采访对象。

Beratung und deutsch-chinesischer Austausch 
咨询和德中交流

>100 >200 
Über 100 Vorträge wurden am Konfuzius-Institut in zehn 
Jahren gehalten.
10 年内，鲁尔都市孔子学院举办了超过 100 次讲座。

Es würde mehr als 200 Stunden dauern, alle Vorträge am 
Stück zu hören. 
如果一次听完所有这些讲座，需要花费 200 小时。

Vorträge Stunden
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Der Bereich „Politik und Gesellschaft Chinas“ ist einer 
der zentralen Themenbereiche des Konfuzius-Instituts 
Metropole Ruhr. Chinas Gesellschaft befindet sich in 
einem kontinuierlichen Wandel, und in den letzten Jah-
ren hat zudem eine Neuorientierung der innen- und 
außenpolitischen Zielrichtung stattgefunden. Veran-
staltungen in Duisburg, aber auch quer durch Deutsch-
land verdeutlichen, dass die Menschen in erster Linie 
mehr über diese Entwicklungen erfahren möchten. 
Tatsächlich sind China, seine Gesellschaft und Politik 
nicht einfach zu verstehen, zumal die heterogenen 
Strukturen und regionalen Unterschiede innerhalb die-
ses Landes ein solches Verständnis erschweren. Von 
daher gehört es zu den zentralen Aufgaben unseres 
Konfuzius-Instituts, diese Entwicklungen darzustellen, 

中国政治和中国社会是鲁尔都市孔子学院

所关注的核心话题之一。中国社会正处于持续

的变化中，并且，近年来在对内及对外的政策目

标上确定了新的方向。从杜伊斯堡市及整个德

国举办的活动中可以看出，人们希望对这一发

展能有更深入的了解。事实上，对中国政治与

社会的理解并非易事，不平衡的发展结构和国

家内部的地域差异更是加大了理解的难度。正

因如此，我们孔子学院的主要任务之一就是展

示中国的发展情况，以批判的视角评论中国的

发展，从而能够帮助大家理解中国政治。

China im Wandel:  
Aktuelle Entwicklungen verstehen, in einen Dialog treten, 
gemeinsam einen Ausblick wagen

变化中的中国 
——了解中国最新的发展，进行沟通对话，共同展望未来

Prof.  Dr. Thomas Heberer 
Kodirektor für Politik und Gesellschaft Chinas

托马斯·海贝勒教授 
中国政治与社会方向
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kritisch zu kommentieren und so zum Verständnis der 
chinesischen Politik beizutragen.
In China existieren von jeher andere Ordnungsvor-
stellungen und ein anderes Staatsverständnis, beide 
geprägt durch eine lange politische Geschichte mit 
einem erstaunlichen Maß an Kontinuität und einem 
kontinuierlichen Rückbezug auf politische Traditionen. 
Kaum ein anderes Volk und sei-
ne Identität sind so eng mit der 
Geschichte und historischen 
Ereignissen verbunden wie das 
chinesische. Das schlägt sich 
nicht nur im beständigen Rück-
bezug auf Historie im Alltag 
der Menschen nieder, sondern 
auch in den politischen Diskur-
sen und in der politischen Sym-
bolik. Ohne sich mit der Ge-
schichte und Geistesgeschichte 
Chinas und deren Kontinuität 
im gegenwärtigen Denken und 
Handeln zu befassen, wird man 
polit ische und gesellschaf t-
liche Prozesse kaum verstehen. 
„Der Hinweis, China habe eine 
kommunistische Regierung und 
daher kenne man schon die Antwort auf alle wichtigen 
Fragen“, so der Politikwissenschaftler Martin Jacques 
von der „London School of Economics“, sei die „dürf-
tigste aller Debatten über das gegenwärtige China“, 
denn sie ist ahistorisch und betrachtet China und sei-
ne Entwicklung ausschließlich aus westlicher Perspek-
tive.
Überdies, mit der Klassifizierung „autoritäres System“ 
oder „Einparteien-Diktatur“ lässt sich die Erfolgsge-
schichte Chinas nicht erklären. Die meisten autoritären 

中国素来具有其独特的社会秩序和国家意

识，随着时间的推移，这种社会秩序和国家意

识保持着令人惊讶的连贯性，它与历史紧密联

结，给中国的政治传统打上了深深的烙印。世界

上几乎没有一个民族像中国这样，其民族认同感

与历史及历史事件如此紧密相

联。这种联系不仅表现在日常

生活中民众持续性的对历史传

统的追溯，而且也表现在政治

语境和政治象征中。如果不研

究中国历史和思想史及其对中

国人现今思想行为的持 续性

影响，就很难理解中国现在的

社会和政治进程。伦敦经济学

院的政治学者马丁·雅克提出：

“中国有一个共产主义政府，这

一事实已经回答了所有重要的

问题”，这一言论无疑是众多

针对当今中国的言论中最无力

的观点，因为这样的看法是脱离历史的，仅以西

方的视角来评判中国及它的发展。

此外，简单地把中国归类为“集权国家”和“独

裁政府”，同样也无法解释中国的成功历史。绝

大多数集权国家都没有取得或只取得了微小的

发展和进步，这种情况通常是由精英阶层榨干

民众的“强盗政府”或“窃贼统治”所造成的。“集

„Ein konstruktiver 
Dialog setzt zugleich ein 
wechselseitiges Verstehen 
voraus. Das Konfuzius-
Institut Metropole Ruhr 
betrachtet es als seine 
grundlegende Aufgabe, 
an einem solchen 
Verständigungsprozess 
mitzuwirken.“ 

“双方间的相互理解是进行建设
性对话的先决条件，而鲁尔都市
孔子学院的根本任务就是为这一
相互理解贡献自己的一份力量。”
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Staaten weisen keine oder nur eine geringe Entwick-
lung auf. Häufig handelt es sich um „Raubtierstaaten“ 
oder Kleptokratien, in denen Eliten das Volk aussau-
gen. Der Begriff des „autoritären Staates“ vermag we-
der über die komplexen Institutionen, Strukturen und 
Prozesse Chinas und deren Gestaltungskraft Auskunft 
zu geben noch über die Funktionsweise des politi-
schen Systems. Auch die Qualität der Institutionen 
oder die Frage, weshalb es stabile und instabile, er-
folgreiche und erfolglose, effektive und ineffektive au-
toritäre Systeme gibt, bleibt dabei unbeantwortet. Wir 
müssen daher bei der Analyse Chinas dessen innere 
Dynamik, Logik und Funktionsweise herausarbeiten. 
Der Politikwissenschaftler Adam Przeworski hat die 
Unterschiede im Hinblick auf die Sowjetunion und Chi-
na einmal in die Worte gefasst, dass die Sowjetunion 
gescheitert sei, während China sich rasch entwickele 
und konstatiert, dass sich durch den Hinweis auf einen 
Einparteien-Staat der Unterschied nicht erklären lasse.
Auch außenpolitische Entwicklungen spielen im Pro-
gramm des Konfuzius-Instituts eine wichtige Rolle: 
die zunehmenden chinesisch-amerikanischen Span-
nungen, die über einen Handelskonflikt weit hinaus-
reichen, die Gestaltung der europäisch-chinesischen 
Beziehungen, Chinas „Neue Seidenstraße“ mit dem 
schwierigen Titel („One Belt and One Road“) oder die 
Entwicklungen im Südchinesischen Meer verlangen 
ebenfalls nach Erklärungen und Erläuterungen.
Auch das Ruhrgebiet und Duisburg spielen im Pro-
gramm eine wichtige Rolle. Susanne Löhr und Thomas 
Heberer waren wiederholt Mitglied der offiziellen Chi-
nadelegationen des Duisburger Oberbürgermeisters, 
nahmen in zahllosen Medieninterviews zu aktuellen 
Fragen der Chinabeziehungen der Stadt bzw. Nord-
rhein-Westfalens Stellung und sind in die Chinaaktivi-

权国家”的定义既不能解释中国复杂的政府机关、

政治结构、政治进程以及中国在政治上的创造力，

也不能解释这一政治体系是如何成功运作的。另外，

这些政治机构的质量如何，或者说这个集权体

系到底稳不稳固，成不成功，有没有效，至今尚

未可知。因此，我们必须在分析中国问题时弄清

它的内部动力、逻辑和运行方式。政治学家亚当·普

沃斯基在分析中国与前苏联的差异时提到：“苏

联失败了，而中国却以惊人的速度发展起来，这

样的区别是无法仅仅通过‘一党专政国家’来解

释的。”

对外交政策发展的研究也是孔子学院研究

项目中的重要一环：中美之间因贸易摩擦而日益

紧张的关系、中欧关系的模式、中国的“新丝绸

之路” （或者叫“一带一路”）以及中国南海的

发展都是需要研究和探索的课题。

在这些项目中，鲁尔区和杜伊斯堡市扮演了

重要的角色。乐苏珊女士和托马斯·海贝勒教授

曾多次陪同杜伊斯堡市市长率领的政府代表团

赴中国访问。在媒体采访中，他们也多次解答了

有关中国与杜伊斯堡市以及北莱茵 - 威斯特法

伦州关系的各种热点问题，并积极参与了杜伊

斯堡市和鲁尔区许多城市举办的各种与中国相

关的活动。
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täten in Duisburg sowie vieler Städte im Ruhegebiet 
involviert.
Die Modernisierung Chinas und seine Stabilität sind 
zweifelsohne in globalem Interesse. Zugleich gene-
riert der Aufstieg Chinas neue Herausforderungen: 
Großmachtrivalität mit den USA, die den Aufstieg Chi-
nas fürchtet und einzudämmen versucht mit der Folge 
von Handels- und Territorialkonflikten (wie im Südchi-
nesischen Meer); alternative Globalisierungsprojekte 
(wie „One Belt One Road“); Aufstieg zur führenden 
Volkswirtschaft und zu einer führenden Militärmacht 
gleichauf mit den USA. Zudem schickt China sich an, 
eine Führungsrolle im Hinblick auf Zukunftstechno-
logien zu übernehmen (Robotik, Gentechnologie, 
künstliche Intelligenz u.a.). Diesen Herausforderungen 
wird sich der „Westen“ stellen müssen. Andererseits 
bietet Chinas Aufstieg große Chancen für die Welt. 
Unter anderem beteiligt es sich an der Umsetzung der 
Weltklimaziele und gehört zu den größten Unterstüt-
zern von UN-Blauhelmeinsätzen. Überdies dient seine 
Entwicklung auch der Erreichung der Milleniums-Ent-
wicklungsziele der Vereinten Nationen. Schon 2015 
hat ein UNDP-Bericht argumentiert, Chinas Erfolg bei 
der Erreichung dieser Ziele sei beispielhaft für andere 
Länder und trage erheblich dazu dabei, dass die Mille-
niumsziele global realisiert werden könnten. Zugleich 
erwartet die Welt, dass das Land international ver-
trauensbildend agiert und die Bereitschaft signalisiert 
internationalen Normen zu folgen, d.h. als Zivilmacht 
und konstruktiv an der Gestaltung der Welt und ihrer 
Ordnung mitzuwirken.
Der Politik- und Gesellschaftsbereich setzt sich von 
daher drei Zielsetzungen: 
1. Erstens besteht eine wichtige Aufgabe darin, die 

aktuelle politische und gesellschaftliche Entwick-
lung nicht nur aus der Gegenwartsperspektive zu 

毫无疑问，中国的现代化和稳定性引起了全

世界的关注，同时中国的崛起也带来了新的挑

战：与美国的大国角力，美国因害怕中国的崛起

而试图通过贸易和领土争端（如南海问题）阻止

中国的发展；全球化的新选择（如“一带一路”）；

以及中国领先的与美国不相上下的国民经济和

强大的军事力量；此外，中国还希望成为未来新

兴技术领域的领头羊（机器人、基因技术、人工

智能等），这些都是“西方世界”所必须应对的

挑战。但另一方面，中国的崛起也给全世界带来

了巨大的机遇。尤其在实现世界气候发展目标

的事务中，中国大力参与；在联合国维和行动中，

中国也是出资最多的国家之一；另外，中国的发

展为联合国实现千年发展目标提供了重要的支持。

早在 2015 年，联合国开发计划署的报告就指出，

在实现其目标的过程中，中国的发展为世界其他

国家树立了良好的榜样，在世界范围内，中国为

实现联合国千年发展目标做出了重大贡献。世

界各国同时也期待着，中国在国际社会中积极

推动政治互信，展现其遵守国际规则的意愿，以

文明国家的角色助力国际秩序的建立与完善。

由此，我们在政治和社会研究领域上设定

了三个目标：

1. 我们的首要任务是，不仅以当下的视

角来分析中国的政治和社会发展，同

时也考虑到历史因素。
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analysieren, sondern auch in einen historischen 
Kontext zu stellen. 

2. Eine zweite wichtige Aufgabe is t der Tan-
dem-Dialog der Bereiche Wirtschaft und Poli-
tik Chinas im Hinblick auf aktuelle innen- und 
außenpolitische Entwicklungen. Wirtschaft und 
Politik sind in China sehr eng miteinander ver-
flochten, so dass sich eine Zusammenführung 
beider Perspektiven anbietet. Tandem-Veran-
staltungen fanden in den letzten Jahren unter 
anderem zu folgenden Themen statt: „China – 
Partner oder systemischer Rivale?“ (2019); „Chi-
na stellt die Weichen – Wohin geht die Fahrt? 
Analyse der Ergebnisse des 19. Parteitags der 
KPCh“ (2017) oder „Löst China die USA als do-
minierende Weltmacht ab?“ (2015)

3. Zugleich möchten wir zukunftsorientierte Ver-
anstaltungen anbieten. Die „Chinagespräche 
Metropole Ruhr. Zukunftsfragen im Dialog“ 
widmen sich einem deutsch/europäisch-chine-
sischen Dialog zwischen Experten aus beiden 
Regionen. 2018 stand das Thema „Zeitenwende 
im Verhältnis von China und Europa?“ im Mittel-
punkt, 2019 „Digitale Revolution und künstliche 
Intelligenz“. 2020 ist ein Thema zum globalen 
Klimawandel angedacht.

Der ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel er-
klärte auf der „Münchner Sicherheitskonferenz“ im 
Jahre 2018: „China erscheint derzeit als das ein-
zige Land der Welt, mit einer wirklich globalen, 
geostrategischen Idee und es verfolgt diese Idee 
konsequent. Ich bin dagegen, China diese Idee und 
diesen Willen vorzuwerfen. Es ist das gute Recht 
Chinas, eine solche Idee zu entwickeln. Aber vorzu-
werfen ist es uns, dass wir als ‚Westen‘ über keine 

2. 其次，在中国的政治经济领域，我们要推

动对内对外政策的双边对话。中国的经

济和政治紧密相联，这也为我们整合双

方的视角提供了便利。过去几年中，我们

举办了许多以此为主题的双边活动，例

如：中国 —— 合作伙伴还是竞争对手？

（2019 年）；中国已迈上新的轨道，这趟

列车将开往何方？——中共十九大研究

报告（2017 年）；中国能否代替美国成

为世界霸主？（2015 年）

3. 另外，我们也希望举办更多面向未来的活动。

“鲁尔对话中国——面向未来”系列活动

致力于为德国、欧洲和中国的专家提供

对话的平台。2018 年的主题是“中欧关

系的转折点？”2019 年是“数字革命和

人工智能”，2020 年的主题将与全球气

候变化有关。

德国前外交部长西格玛·加布里尔在 2018 年

举行的慕尼黑安全峰会上说：“中国是目前世界上

唯一一个真正具有全球地缘战略思想，并坚定不

移贯彻执行这一理念的国家。我个人并不赞同针

对这些战略思想的指责。贯彻和执行这些战略是

中国的权利，应该受到指责的反而是我们。‘西方

世界’并没有自己的战略，我们应该找到一个平衡

点，让各方能够合作共赢，而不是变成单方获胜

的零和游戏。”我们该如何应对中国的崛起？中国
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eigene Strategie verfügen, um eine neue Balance der 
weltweiten Interessen zu finden, die auf Ausgleich und 
gemeinsamen Mehrwert setzt und nicht auf das Nullsum-
menspiel einseitiger Interessenausübung.“ 
Wie also sollten wir mit dem Aufstieg Chinas umgehen? 
Dieser Aufstieg ist unabänderlich. Aber wir sollten seine 
Richtung mit definieren. China entwickelt sich zur Welt-
macht, möchte auf Augenhöhe anerkannt werden und die 
Regeln globalen Handelns mitbestimmen. Das ist durch-
aus verständlich und nachvollziehbar. Ausgrenzung und 
Isolation wären hierbei fatal. Chinas Verhalten zeigt, dass 
es durchaus bereit ist zu Dialog und Mitwirkung an der 
Gestaltung globaler Herausforderungen. Ein konstrukti-
ver Dialog setzt zugleich ein wechselseitiges Verstehen 
voraus. Das Konfuzius-Institut Metropole Ruhr betrachtet 
es als seine grundlegende Aufgabe, an einem solchen 
Verständigungsprozess mitzuwirken. 

已经崛起这一事实是无法改变的，我们应更

多地参与到关于其发展方向的对话中去。中

国已经逐渐发展成一个超级大国，希望得到

世界的认可，参与制定国际贸易规则，这完

全可以理解，排挤和孤立的做法将是灾难性的。

中国的行动表明，他们已经做好准备参与对

话与合作，与西方世界一起共同应对国际社

会的挑战。双方间的相互理解是进行建设性

对话的先决条件，而鲁尔都市孔子学院的根

本任务就是为这一相互理解贡献自己的一份

力量。
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