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Konfuzius-Institut an der Universität Heidelberg e.V. 
Speyerer Straße 6, 69115 Heidelberg 
Telefon: 06221 / 54 193 81, Telefax: 06221 / 54 193 99 
E-Mail: info@konfuzius-institut-heidelberg.de 
Öffnungszeiten: Montag–Donnerstag 13.30–17.30 Uhr  

www.konfuzius-institut-heidelberg.de
www.hanban.edu.cn

das konFuzius-institut an der 
universität Heidelberg e.v.

Das Konfuzius-Institut an der Universität Heidelberg e.V. ist eine 
gemeinnützige Einrichtung zur Vermittlung der chinesischen  
Sprache und Kultur. Als Mediator und Multiplikator innerhalb 
des deutsch-chinesischen Dialogs versteht sich das Konfuzius-
Institut in Heidelberg als Ort der Begegnung und des Austauschs. 
Die Arbeit unseres Instituts erfolgt in enger Kooperation mit der  
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, dem Office of Chinese 
Language Council International (Hanban) und unserer chinesischen 
Partnerhochschule, der Shanghai Jiao Tong University.  Neben einem 
abwechslungsreichen Kulturprogramm bietet das Konfuzius-Institut 
ein innovatives und breites Sprachkurs programm für unterschiedliche 
Niveaus, Altersgruppen und Interessen an – vom Grundkurs für 
Kinder und Erwachsene, über Einzel- oder Firmen unterricht bis hin 
zu Kommunikations- und Schriftzeichenkursen. Wir bereiten Sie auch 
auf die offiziellen HSK-Prüfungen zum Nachweis Ihrer Chinesisch-
Kenntnisse vor, die drei Mal im Jahr bei uns vor Ort durchgeführt 
werden. Regelmäßig schreibt das Konfuzius-Institut Stipendien für 
ein Studium an einer chinesischen Hochschule aus. Gemeinsam mit 
unserer Partneruniversität  in China, der Shanghai Jiao Tong University, 
organisiert das Konfuzius-Institut darüber hinaus jedes Jahr ein 
Summer Camp in China, das Sprach- und Kulturprogramm verbindet 
und die Teilnehmer in das Leben im Reich der Mitte eintauchen lässt.

KONFUzIUS-INSTITUT
AN DER UNIVERSITäT HEIDELBERG E.V.

zeit: 14.00–18.15 uHr
datum: 28. sePtember 2013
ort: sPeyerer strasse 6 
69115 Heidelberg 
deutscHland

KONFUzIUS-
INSTITUT
tag der cHinesiscHen
sPracHe 2013
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traditionellen Guzheng-Spiels 
veranlasste ihn, vor fünf Jahren 
selbst das Guzheng-Spiel zu 
erlernen und es zu einem wichtigen 
Bestandteil seines Lebens werden 
zu lassen.

cHinesiscHe teezeremonie
Tee ist ein nicht wegzudenkender 
Teil des chinesischen Alltags. In 
China ist Tee jedoch nicht nur 
ein Getränk: Die zeremonie des 
zubereitens, des Überbrühens und 
Kostens ist Teil der chinesischen 
Kultur. Sie gilt als Vermittler der 
chinesischen Philosophie und 
ästhetik, der Lebensweise der 
Chinesen und ihrer geistigen Welt. 
Unsere Lehrkraft zheng Feizhou 
wird Ihnen einen Einblick in die 
chinesische Teekultur geben und 
zeigen, wie man in China Tee 
überbrüht und verkostet.

17.15–18.15 uHr
lesung: Francoise 
Hauser (Heilbronn): 
cHina zWiscHen mytHos 
und realität

Vom Mythos der Hunde-essenden 
Chinesen bis zum Vorurteil, alle  
Asiaten sähen gleich aus: China  
wird immer durch die Brille der 
Stereotypen und Mythen betrachtet. 
Genau diese vermeintlichen 
Wahrheiten, die längst niemand 
mehr hinterfragt, sind Thema des 
Vortrags: Schreibt man in China 
mit Bildern? Kam Marco Polo 
wirklich bis China? Essen Chinesen 
tatsächlich jeden Tag Reis? Und 
wer sind überhaupt „die Chinesen“? 
Ohne zu viel zu verraten: Es sind 
allerhand überraschende Fakten 
dabei ...

Francoise Hauser ist Sinologin 
und Journalistin mit Schwerpunkt 
Ostasien. Als Autorin hat sie  
zahlreiche Bücher zum Thema 
China verfasst, darunter auch „Alles 
Mythos – 20 populäre Irrtümer über 
China“, welches im Theiss Verlag 
erschienen ist.

der eintritt ist Für alle veranstaltungen Frei!

15.30–17.00 uHr
cHina-Parcours

Im China-Parcours können Sie  
chinesische Kalligraphie, Tee-
zeremonie und Guzheng-Musik 
erleben. Für Kinder gibt es ein 
Bastelzimmer, wo Pekingopern  - 
masken und Laternen gebastelt 
werden können. Erwachsene 
können sich zwischendurch in 
unserer Leseecke entspannen 
und in Büchern zur chinesischen 
Sprache und Kultur schmökern.

cHinesiscHe kalligraPHie
Chinesische Kalligraphie ist 
mehr als nur das Schreiben von 
Schriftzeichen, sie soll Körper 
und Geist anregen und zugleich 
entspannen. zhang zhenran führt 
sie vor und erklärt, worauf es bei 
der chinesischen Kalligraphie 
ankommt.

zhang zhenran, geboren in 
Shanghai, arbeitet im Kulturbereich 
für das Kurpfälzische Museum 
in Heidelberg. Seine Arbeiten zu 
chinesischer Kalligraphie und 
Malerei wurden sowohl in China als 
auch in Deutschland ausgestellt 
und als Buchillustrationen 
veröffentlicht.

guzHeng-musik
Eine Guzheng wird im Deutschen 
mit „Wölbbrettzither“ übersetzt, 
hinter diesem sperrigen Ausdruck 
verbringt sich ein äußerst wohl-
klingendes, traditionelles 
chinesisches Instrument. Die 
Guzheng hat einen großen, hölzernen 
Klangkörper mit beweglichen 
Stegen, welche mit Saiten bespannt 
sind, die gezupft werden. Wang Han 
wird einige traditionelle Stücke auf 
der Guzheng spielen.

Wang Han absolviert derzeit in 
Heidelberg ein Masterstudium 
in Philosophie mit Schwerpunkt 
Deutscher Idealismus. Die 
Faszination der ästhetik des 

tag der cHinesiscHen sPracHe 2013
samstag, 28. sePtember 2013
14.00–18.15 uHr

Der „Tag der Chinesischen Sprache“ findet in diesem Jahr
erstmals europaweit statt. Die Dachorganisation der Konfuzius- 
Institute in Peking, Hanban, hat diesen Tag ausgerufen, um mehr 
Menschen dazu anzuregen, sich mit der chinesischen Sprache 
zu beschäftigen. zwar hat das Interesse an China und der 
chinesischen Sprache in den letzten Jahrenstark zugenommen, 
doch liegt die Gesamtzahl der Chinesischlernenden im 
deutsch sprachigen Raum derzeit nur bei etwa 10 000. Ob als 
Geschäftspartner oder als Reiseland, China wird weiter an 
Bedeutung gewinnen und damit auch die chinesische Sprache. 
Hemmungen, sich am Chinesischen zu versuchen, sind jedoch 
unbegründet. Chinesisch ist wie jede Fremdsprache mit etwas 
Fleiß und viel Spaß gut zu erlernen.

Der „Tag der Chinesischen Sprache“ ist Teil des „Deutsch-
chinesischen Sprachenjahres 中德语言年 “, welches  am  
26. Mai 2013 durch den chinesischen Premierminister Li Keqiang 
und Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin feierlich eröffnet 
wurde. ziel des Sprachenjahrs ist die Intensivierung des Sprach- 
und Kulturaustauschs zwischen Deutschland und China. Von 
deutscher Seite steht hierbei die Ausbildung von Sprachlehren 
im Fokus: Chinesische Studenten sollen in Deutschland gezielt 
geschult werden, um in China Deutsch zu unterrichten – 
insbesondere an Mittelschulen. Umgekehrt soll der Chinesisch-
Unterricht in Deutschland gestärkt werden, denn die Sprache 
ist ein entscheidender Schritt sich gegenseitig kennen und 
verstehen zu lernen. Kulturveranstaltungen erweitern das 
Programm des Sprachenjahrs. Beteiligt an der Durchführung 
sind z.B. Goethe-Institute, der Deutsche Akademische 
Austauschdienst (DAAD) und die Deutsche Botschaft in China.  
In Deutschland sind neben der chinesischen Botschaft auch  
die Konfuzius-Institute eingebunden.

14.00 uHr:  
eröFFnungsFeier
Hörsaal cHarles broWn
sPeyerer strasse 4 (1. og)

Am 28.09.2013 findet zum ersten 
Mal der „Tag der Chinesischen 
Sprache“ europaweit statt. 
Gleichzeitig feiern wir an diesem 
Tag das chinesische Mondfest 
mit einem Tag der offenen Tür. 
Mit einem vielfältigen Programm 
möchten wir einen Einblick in die 
chinesische Sprache und Kultur 
geben. 

vortrag: ProF. 
emma cHen HoeFler 
(sHangHai, Heidelberg): 
das mondFest in 
der traditionellen 
cHinesiscHen kultur

In ihrem Vortrag stellt Emma Chen 
Hoefler die chinesische Mondkultur 
sowie die Tradition und Legenden 
des chinesischen Mondfests vor. 
Emma Chen Hoefler ist derzeit 
Gastprofessorin an der University 
of Shanghai Academy of Fine Arts. 
Außerdem ist sie als akkreditierte 
Beraterin des Intergovernmental 
Committee on Safeguarding of 
the Intangible Cultural Heritage 
der UNESCO, Vize-Präsidentin 
der International Organization 
of Folk Art (IOV), Vorsitzende der 
chinesischen Delegation des IOV, 
Vorsitzende des Luodai Center 
for Protection and Development 
of Folk Art of China sowie als 
Schriftstellerin tätig.

deng Xiaomei 
international 
ensemble:
Wellen im Fluss 
红湖水浪打浪
Jasmin  茉莉花 
(cHinesiscHes volkslied) 
stePPenPFerd 赛马

Das Deng Xiaomei Ensemble, 
im Duo bestehend aus Deng 
Xiaomei (Erhu) und Claus 
Kisselbach (Vibraphon), wird die 
Eröffnungsfeier des Tags der 
Chinesischen Sprache musikalisch 
gestalten. Die Musik des Deng 
Xiaomei Ensembles basiert 
weitgehend auf chinesischen 
Melodien aus den verschiedensten 
Regionen und Epochen. Ihre 
Arrangements verwenden sowohl 
traditionelle chinesische, als 
auch europäisch klassische und 
moderne Elemente wie Jazz, Latin 
und Improvisation.

ab 15.30 uHr:
tag der oFFenen tür im 
konFuzius-institut an der 
universität Heidelberg e.v.
sPeyerer strasse 6 (4. og)

15.30–16.00 &  
16.10–16.40 uHr
scHnuPPerkurse 
cHinesiscH

Die chinesische Sprache ist sehr 
viel leichter zu erlernen, als man 
oft denkt. Probieren Sie es aus – 
bereits nach kurzer zeit werden 
Sie einfache Sätze beherrschen. 
Eine kurze Einführung in Herkunft 
und Schreibweise der chinesischen 
Schriftzeichen erhalten Sie ebenfalls 
im Schnupperkurs. Vorkenntnisse 
sind nicht erforderlich.
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der tag der cHinesiscHen sPracHe
汉语日


