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Sprache - Chinesisch 
 
Warum sollte man Chinesisch lernen? 
  
China ist das bevölkerungsreichste Land der Erde. Die 
chinesische Wirtschaft wächst ungebrochen, China ist 
inzwischen Exportweltmeister. Damit wird China zu 
einem der wichtigsten Standorte für künftige 
Investitionsentscheidungen. China nimmt damit auch für 
die deutsche Wirtschaft weiter an Bedeutung zu. Viele 
deutsche Konzerne und mittelständische Unternehmen 
sind bereits in China präsent (z. B. Grammer, Krones, 
Audi, VW, Siemens, Deutsche Bank, Bosch, Metro etc.), 
aber auch chinesische Unternehmen lassen sich 
zunehmend in Deutschland nieder.Chinesische 
Geschäftsleute schätzen es sehr - obwohl Sie meist gut 
Englisch sprechen -, wenn die Geschäftspartner 
einigermaßen der chinesischen Sprache mächtig sind. 
Somit kann man leichter eine persönliche Beziehung 
aufbauen und hat in Verhandlungen bessere 
Möglichkeiten für den geschäftlichen Erfolg. 
  
Bei längeren Aufenthalten in China, die beim Aufbau von 
Joint Ventures meist unerlässlich sind, sind chinesische 
Sprachkenntnisse von Vorteil, um im Alltagsleben und in 
der Freizeit besser zurecht zu kommen. Die Fähigkeit, 
Chinesisch zu sprechen und zu verstehen, erhöht damit 
auch die Lebensqualität im Ausland spürbar. 
  
Ist Chinesisch schwer zu lernen? 
 
Nein, Chinesisch ist nicht schwer zu lernen, nur ist 
Chinesisch am Anfang für europäische Zungen 
ungewohnt. Im Vergleich zu europäischen Sprachen 
kennt die chinesische Sprache weder Deklination noch 
Konjugation und auch keine Artikel. Sie sollten sich nur 
die Zeit nehmen, um die Vokabeln zu lernen und kleine 
Dialoge zu lesen. 
 

Unterrichtsmethodik 
  
Der Unterricht erfolgt praxisbezogen, die Sprache wird in 
Dialogform und vielen Rollenspielen in unterschiedlichen 
Textformen in abwechslungsreicher und unterhaltsamer 
Weise eingeübt. Die verwendeten Themen haben engen 
Bezug zu Alltag, Studium und Beruf. Da die Dozentin 
Muttersprachlerin ist, ist das Erlernen einer korrekten 
Aussprache garantiert. Im Rahmen der Besuche 
chinesischer Austauschstudenten besteht während der 
Studienzeit eine gute Gelegenheit, das Gelernte in der 
Praxis anzuwenden. 
  
Lassen Sie sich überraschen und besuchen Sie meinen 
Chinesisch-Kurs. Ich freue mich auf Ihre Anmeldung. 
 
 
 
 
中国欢迎您 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die gewählte Sprache darf nicht die Muttersprache bzw. die 
Herkunftssprache der Studierenden sein (siehe auch 
Modulhandbuch), da dieser Studiengang für die Studierenden 
bestimmt ist, die nicht über die muttersprachlichen 
Vorkenntnisse verfügen bzw. keinen herkunftssprachlichen 
Hintergrund haben. Diese Studierenden wählen dann eine 
andere angebotene Sprache. Die gewählte Sprache muss über 
alle sechs theoretischen Semester belegt werden. 
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