
Wie schwer ist 

Deutsch? 

Wissenswertes über das 
Lernen von Fremdsprachen 

Mi t  unserem 

besonderen Lern-

ansatz kommen 

Sie der deutschen 

Sprache schnell 

näher: Denn Sie 

sprechen gleich 

vom ersten Tag an auf Deutsch! Bei 

uns lernen Sie nicht einfach nur 

Vokabeln und Grammatik-regeln 

auswendig; der Schwerpunkt des 

G o e t h e - U n t e r r i c h t s  i s t  d i e 

Kommunikation, deshalb ist der 

Unterricht schon ab der ersten Stunde 

auf Deutsch. Auf diese Weise 

entwickeln Sie schnell Sprachgefühl. 

Durch Rollenspiele und interaktive 

Übungen bekommen Sie Vertrauen in 

die eigene sprachliche Handlungs-

fähigkeit und lernen, alltägliche 

Situationen zu bewältigen. Lesen, 

Schreiben und die nötige Grammatik 

vernachlässigen wir jedoch nicht, denn 

wir möchten Sie optimal auf Ihr Leben 

in Deutschland vorbereiten. Unsere 

Schüler schätzen die Effektivität 

unseres Konzepts bei gleichzeitig viel 

Spaß im Unterricht. Neugierig 

geworden? Abon-

nieren Sie unseren 

WeChat Kanal oder 

besuchen Sie uns im 

Sprachlernzentrum.  

Wir freuen uns auf 

Sie! 

Unser Unterrichtskonzept 

Jede Menge Spaß bei der 

Gruppenarbeit 

JESIE- Goethe Language Center Nanjing 
Jiangsu Educational Services for International Exchange 
(JESIE) 3rd floor, Shanghai Road 205, Gulou district, 
210024 Nanjing  
 

Phone:   +86 25 8333-5690 

E-Mail:   info.nanjing@goetheslz.com 
Website: nanjing.goetheslz.com 
 



Wie viel Zeit 

muss man fürs 

Deutsch lernen 

einplanen, wenn 

man in Deutsch-

land studieren 

oder arbeiten 

möchte? Diese 

Frage bekommen wir oft gestellt 

und leider gibt es keine einfache 

Antwort darauf: Der Lernerfolg 

hängt von vielen Faktoren ab. 

Generell kann man sagen, dass es 

umso länger dauert, je größer der 

Unterschied zwischen Mutter- und 

Zielsprache ist. Chinesisch und 

Deutsch gehören weltweit zu den 

am weitesten voneinander 

entfernten Sprachen, da viele 

grammatische Phänomene der 

we s t l i c h en  Sp ra c hen  i m 

Chinesischen nicht existieren. Sie 

werden deshalb mehr Zeit 

brauchen, um die Logik der 

deutschen Sprache zu verstehen. 

Auße rdem  i s t  au ch  d i e 

Lernbiographie wichtig: Wer 

bereits eine andere westliche 

Sprache beherrscht, wird auch 

leichter Deutsch lernen. Zudem 

haben sprachlernerfahrene 

Menschen mehr Übung darin, das 

eigene Lernen zu organisieren; 

auch dies ist bei jeder weiteren 

Fremdsprache ein großer Vorteil. 

Wie lange dauert 
Deutsch lernen?  

Linguistische Studien gehen für 

asiatische Lernende, die das B2 

Sprachniveau erreichen wollen, von 

folgenden Zahlen aus:  

Unsere Standardkurse am Sprach-

lernzentrum umfassen bis zum 

Erlangen des B2 Sprachniveaus 1080 

Unterrichtseinheiten. Das bedeutet, 

dass Sie möglicherweise etwas 

schneller lernen können, vielleicht 

aber auch eine Stufe zwei Mal 

besuchen müssen. Bitte beachten Sie, 

dass die obigen 

Werte sich nur auf 

die Unterrichtszeit 

beziehen; Sie sollten 

jedoch täglich noch 

etwas Zeit für die 

Nachbereitung des 

Unterrichts einplanen. Unterschätzen 

Sie deshalb bitte nicht, wieviel 

Selbstdisziplin für den Lernerfolg 

nötig ist! 

 

 

A1 Elementar: 

Kann vertraute, 

alltägliche Aus-

drücke und 

ganz einfache 

Sätze verstehen 

und verwenden, z.B. Menschen 

fragen, wo sie wohnen, was für Leute 

sie kennen oder was für Dinge sie 

haben. 

A2 Elementar: Kann Sätze und 

häuf ig  gebrauchte  Ausdrücke 

verstehen, z.B. Informationen zur 

Person und zur Familie. Einkaufen, 

Arbeit, nähere Umgebung. Kann sich 

in einfachen Situationen verständigen. 

B1 Selbstständig: Kann die 

Hauptpunkte verstehen, wenn es um 

vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, 

Freizeit usw. geht. Kann die meisten 

Situationen bewältigen, denen man 

auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. 

B2 Selbstständig: Kann die 

Hauptinhalte komplexer Texte 

verstehen; versteht im eigenen 

Spezialgebiet auch Fachdiskussionen. 

Kann einen Standpunkt und die Vor- 

und  Nach te i l e  ve rsch i edener 

Möglichkeiten erläutern. 

C1 Kompetent: Kann ein breites 

Spektrum anspruchsvoller Texte 

verstehen und auch impl izite 

Bedeutungen erfassen. Kann die 

Sprache im gesellschaftlichen und 

beruflichen Leben wirksam und 

flexibel gebrauchen. 

C2 Kompetent: Kann praktisch alles, 

was er/sie liest oder hört, mühelos 

verstehen.  

 Quelle: Europarat, Rat für kulturelle Zusammenarbeit (2001) 

Unsere Teilnehmer üben 

nach dem Kurs gerne 
zusammen. 

Mit der Goethe-Methode steigern 

Sie effizient Ihr Sprachniveau. 

Welches Redemittel ist 

das richtige? 

Vorwissen Dauer bis B2 

Keine 
Sprachlernerfahrung 

2000 - 4000 
Unterrichts-

einheiten 

Gute Kenntnisse in 
Englisch oder einer 
anderen westlichen 
Sprache 

750 
Unterrichts-

einheiten 

Was bedeuten die 

Niveaustufen des GER?  

Quellen: GSE Research Series, May 2017: How 

long does it take to learn a language? Insights on 
language learning.; FSI Foreign Language 

Institute (online);  


