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Sehr geehrte Teilnehmerin, 

Sehr geehrter Teilnehmer, 

wir heißen Sie herzlich willkommen am JESIE-

Goethe Sprachlernzentrum in Nanjing. Wir freuen 

uns sehr, dass Sie sich für uns entschieden 

haben. Das deutsche Goethe- Institut e.V., das 

weltweit tätige Kulturinstitut der Bundesrepublik 

Deutschland, ist seit mehr als 60 Jahren in über 

90 Ländern tätig. Hier in China hat es seinen Sitz 

in Peking, von wo aus seit 2007 mittlerweile neun 

Sprachlernzentren (SLZ) gegründet wurden. 

Unser SLZ in Nanjing ist ein Kooperationsprojekt 

zwischen dem Goethe-Institut und den Jiangsu 

Educational Services for International Education, 

kurz: JESIE.  

Das vom Goethe-Institut entwickelte 

Lernkonzept basiert auf den neuesten 

Erkenntnissen aus der Sprachwissenschaft. Um 

zu gewährleisten, dass unser Unterricht stets auf 

dem neuesten didaktischen Stand ist, wird unser 

Sprachlernzentrum regelmäßig evaluiert; unsere 

Lehrkräfte absolvieren zudem ein intensives 

Ausbildungs– und Fortbildungsprogramm.  

Wir sind jedoch überzeugt, dass unsere größte 

Stärke in unserer Offenheit und Herzlichkeit 

liegt: Wenn Sie am SLZ Nanjing lernen, sind Sie nicht einfach ein 

Kursteilnehmer*, sondern an allererster Stelle ein Mensch, den wir 

auf seinem individuellen Lernweg unterstützen möchten. Sie halten 

hier unseren neuen „Lernbegleiter“ in Händen, auf den wir sehr 

stolz sind. Blättern Sie ihn in Ruhe durch und entdecken Sie viele 

nützliche Tipps und Tricks zum Deutsch lernen!  

Wir wünschen Ihnen viel Freude und viel Erfolg! 

Florian Welzel 

(Deutsche Leitung) 

Gu Xiang 

(Chinesische Leitung) 

Vorwort der Leitung 
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Unser Angebot auf einen Blick 

A1 Goethe-Zertifikat A1:    Start 
Deutsch 1  
Interne Teilnehmer: 1300,- 
Externe Anmeldung: 1400,- 

A2 Goethe-Zertifikat A2  
Interne Teilnehmer: 1400,- 
Externe Anmeldung: 1500,- 

B1 Goethe-Zertifikat B1  
Interne Teilnehmer: 1700,- 
Externe Anmeldung: 1900,- 

B1 
Modul 

Goethe-Zertifikat B1 
Interne Teilnehmer: 500,- 
Externe Anmeldung: 500,- 

B2 Goethe-Zertifikat B2  
Interne Teilnehmer: 1800,- 
Externe Anmeldung: 2000,- 

B2 
Modul 

Goethe-Zertifikat B2  
Interne Teilnehmer: 600,- 
Externe Anmeldung: 600,- 

C1 Goethe-Zertifikat C1  
Interne Teilnehmer: 1800,- 
Externe Anmeldung: 2000,- 

C2 Goethe-Zertifikat C2  
Interne Teilnehmer: 2000,- 
Externe Anmeldung: 2200,- 

Sprachkurse  

Goethe Prüfungen  

An unserem Sprachlernzentrum finden regelmäßig 

Kulturveranstaltungen statt. Ob Dichterlesungen oder Filmabende, 

Diskussionsrunden oder Kunstausstellungen, ob online oder in 

Präsenz — für jeden Geschmack ist etwas dabei. Scannen Sie 

unseren QR Code, um mehr über unser Angebot zu erfahren! 

Kursformat Unterrichts-
tage 

Uhrzeit Dauer UE* RMB 

Standard Mo-Fr 8:30-12:45 7 Wochen 180 5500 

Wochenende Sa-So 
8:30—12:45 
13:30-17:45 

16 
Wochen 

160 5200 

Kinderkurs Do 17:30—19:00 
10 

Wochen 
20 3000 

TestDaF-
Format 

Mo-Fr 
nach 

Absprache 
4 Wochen 100 5500 

Winterferien Mo-Sa 8:30-13:45 4 Wochen 160 5200 

Sommerferien Mo-Sa 
8:30-12:45 
13:30-17:45 

6 Wochen 180 5500 

Online 
Standard 

Mo-Fr 
8:30-12:00 
13:30-17:00 

7 Wochen 150 5000 

Online 
Wochenende 

Sa/So 
8:30-12:45 
13:30-17:45 

16-18 
Wochen 

150 5000 

Schnupperkurs  19:00—20:30 / 2 0 

Individual nach individueller Vereinbarung 

*eine UE = 45 Min. 

Derzeit nur 

Onlineunterricht   
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Was ist nur los mit meinem Kopf?! 

GEHIRN UND LERNEN 

 

 

Hast du das auch schon mal erlebt? Du hast einen ganzen 

Nachmittag lang fleißig Vokabeln gepaukt und am nächsten Tag ist 

alles weg. Du hast das Gefühl, jeden Tag wieder bei Null anfangen 

zu müssen und langsam fragst du dich, ob mit deinem Kopf 

irgendwas nicht stimmt…? Deutsch lernen scheint dir immer mehr 

ein hoffnungsloses Unterfangen zu sein.  

Hört sich irgendwie bekannt an? Erst mal: Keine Sorge! Du bist 

nicht der/die Einzige mit solchen Problemen und dein Kopf ist völlig 

normal. Aber viele verstehen nicht, wie das Gehirn arbeitet und 

lernen deshalb mit völlig ungeeigneten Methoden. Erfolgreiches 

Lernen fängt damit an, zu verstehen, wie dein Gehirn tickt! 

Unser Hirn ist megabeschäftigt: Es muss alles, was wir sehen, 

hören, riechen, schmecke, tasten, registrieren. Das sind pro 

Sekunde 11.000.000 Informationen! Wenn wir die alle speichern 

würden, müsste unser armes Gehirn wohl bald platzen. Deshalb 

filtert es rigoros alles Unwichtige raus. Und wieviele Infos bleiben 

dann noch übrig? Unglaublich: nur 40! 

Das bedeutet: Du musst deinem Gehirn klarmachen, dass die 

Vokabeln, die du dir gerade mühsam einpaukst, unbedingt zu 

diesen 40 wichtigen 

I n f o r m a t i o n e n 

gehören! Aber wie? 

Eigentlich ganz 

einfach, denn dieser 

innere Superfilter 

ist nichts anderes 

a l s  u n s e r e 

Emotionen. Wir 

müssen also zu 

jeder Vokabel einen 

emotionalen Bezug herstellen, damit das Gehirn sie als wichtig 

erkennt. Im Folgenden schauen wir uns an, wie das geht. 

So tickt unser Gehirn 
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Schlechte Gewohnheit 1: Listen schreiben 

Viele Leute sind richtige „Listen-Junkies“. Doch leider mag unser 

Gehirn keine Listen und ist es nicht gewohnt, Informationen im 

Listenformat aufzunehmen! Denn unser Hirn besteht aus einem 

riesigen, neuronalen Netz und jede neue Information muss darin 

eingeordnet und mit anderen Informationen verknüpft werden. 

Deshalb bringt es nicht viel, neue Wörter einzeln nacheinander 

aufzuschreiben und zu lernen. Stattdessen empfiehlt die moderne 

Neurowissenschaft das Lernen mit Mindmaps: Dort ist jedes Wort 

mit anderen verbunden, so dass man Wortgruppen lernt und nicht 

kontextlose Einzelvokabeln. Mit so einem Netzformat kann unser 

Gehirn viel besser arbeiten. Man kann die Wortgruppen auch mit 

verschiedenen Farben markieren und kleine Bildchen dazu machen, 

so dass visuelle Reize den Eindruck im Gedächtnis noch verstärken. 

Unten siehst du ein Beispiel; im WWW kannst du viele kostenlose 

Tools zum Erstellen von Mindmaps finden.  

Zehn schlechte Lerngewohnheiten 
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Schlechte Gewohnheit 2: Alle Wörter lernen 

Sicher ist es cool, wenn man das ganze Wörterbuch auswendig kann. 

Aber: Brauchst du wirklich Vokabeln, die mit deinem Fach nichts zu 

tun haben? Warum willst du als Musiker*in den Wortschatz für 

Ingenieure lernen, oder als Tourist*in das Vokabular für Literaten? 

Wörter zu lernen, die du nicht brauchst, ist Zeitverschwendung. Denn 

du wirst zu ihnen keinen emotionalen Bezug aufbauen können und 

dann wird das Gehirn sie nie als wichtig genug ansehen, um sie 

abzuspeichern. Deshalb überlege dir zuerst: Was ist dein Lernziel? 

Welche Situationen willst du auf Deutsch bewältigen und was für 

einen Wortschatz brauchst du dafür?  

Schlechte Gewohnheit 3: Stilles Lesen 

Je mehr die Sinnesorgane wahrnehmen, desto wichtiger wird eine 

Information eingestuft; so bewertet unser Gehirn jeden neuen Input. 

Deshalb empfehlen Fachleute, neue Vokabeln „zu sehen, hören, 

schreiben und zu sprechen.“ Und sprechen bedeutet, laut 

aussprechen! Nur im Kopf vorzulesen ist nicht genug, denn so fehlt 

der akustische Reiz für die Ohren. Wenn du laut liest, fällt nicht nur 

das Wörter merken leichter, sondern du trainierst gleichzeitig dein 

Hörverstehen: Denn wie die Forschung zeigt, sind Aussprache und 

Hörverstehen im Gehirn miteinander verknüpft. In anderen Worten: 

Je besser deine Aussprache ist, umso mehr wirst du auch hören 

können. Suche dir jemandem, dem du vorliest: Deine Familie, dein 

Haustier, oder, falls niemand da ist: Deine Thermosflasche! Wichtig 

ist nur, dass du laut liest!  

Schlechte Gewohnheit 4: Wörter ohne Sätze 

Wir haben schon darüber gesprochen, dass das Gehirn nur einen 

Bruchteil neuer Informationen abspeichert. Deshalb musst du ihm 

unbedingt klarmachen, warum das neue Wort so wichtig ist! Viele 

lernen neue Vokabeln einfach eine nach der anderen, aber so ist dem 

Gehirn nicht klar: Was kann ich mit dem Wort ausdrücken? Mit 

welchen anderen Wörtern hat es zu tun? An welche Stelle 

im neuronalen Netz soll ich es einfügen? Bei so vielen 

Fragen wird das Gehirn das neue Wort schnell in den 

Papierkorb befördern. Deshalb solltest du für jede neue 

Vokabel gleich einen Satz basteln: So hat das Wort einen 

Kontext und das Gehirn weiß, was es damit tun soll. 
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Schlechte Gewohnheit 5: Lesen ohne Schreiben 

Schreiben spricht unseren Tastsinn an und wie wir vorher schon 

gesehen haben, kann man sich etwas umso leichter merken, je tiefer 

der Sinneseindruck im Gehirn ist. Ja, Schreiben ist anstrengend und 

lästig. Aber wenn du wirklich eine Sprache lernen willst, kommst du 

nicht darum herum. Denn mit Schreiben trainierst du nicht nur deine 

Ausdrucksfähigkeit, sondern übst auch, wie man die Wörter richtig 

schreibt. Achtung: Immer ganze Sätze schreiben, nicht nur einzelne 

Wörter und Phrasen! 

Schlechte Gewohnheit 6: Nie echtes Deutsch 

Moderne Lehrwerke orientieren sich stark an realistischen 

Alltagssituationen. Dennoch ist das Deutsch darin anders als der 

„echte“ Sprachgebrauch, denn natürlich sind das Vokabular und der 

Satzbau dem Sprachniveau der Lernenden angepasst. Du solltest 

deshalb versuchen, vom ersten Tag an auch „echtes Deutsch“ zu 

erleben: Zum Beispiel, indem du online deutsche Zeitung liest, Radio 

hörst, oder die Mediatheken deutscher Fernsehsender durchstöberst. 

Am Anfang wirst du vielleicht nichts verstehen, das ist normal! Dein 

Ziel soll am Anfang auch nur sein, zu sehen, ob du einige der neuen 

Wörter aus dem Kurs in den „echten“ Medien wiederentdeckst. Geh 

nach dem Unterricht einfach kurz ins Internet und schau mal nach!  

Somit wirst du mit der Zeit immer mehr Wörter entdecken und 

vielleicht langsam einige einfache Sätze in den Beiträgen verstehen. 

Und wenn du später in Deutschland mit „echtem Deutsch“ konfrontiert 

bist,  sagst du dir lässig: „Kein Problem, denn daran hab ich mich 

schon längst gewöhnt!“  

Schlechte Gewohnheit 7: Sich nicht öffnen 

Vielen ist nicht bewusst, wie sehr die innere Einstellung den Lernerfolg 

beeinflusst. Sprache ist das Ausdrucksmittel einer Kultur, deshalb 

kann man ihre Logik erst auf Basis der kulturellen Denkweise 

verstehen. Sprachen lernen erfordert Empathie! Ohne 

Eigenmotivation wird dein Unterbewusstsein Deutsch ablehnen, so 

dass du nicht in der Lage bist, die Sprache aus Sicht der Deutschen zu 

betrachten und ein Gefühl dafür zu entwickeln. Natürlich müssen wir 

im Leben immer wieder auch Dinge lernen, zu denen wir keine Lust 

haben. Was macht man in so einem Fall? Darüber sprechen wir später 
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Schlechte Gewohnheit 8: Nichts wiederholen 

Und? Hast du alle neuen Wörter von heute gelernt? Kannst du alle, 

so dass du morgen entspannt in den Unterricht gehen kannst? 

Super. Aber denk dran: Morgen, übermorgen, nächste Woche und 

nächsten Monat musst du immer noch die Wörter von heute 

wiederholen! Denn sonst gehen die Vokabeln nicht ins 

Langzeitgedächtnis und du hast sie schnell wieder vergessen. Das 

Gehirn bildet für oft gebrauchte Informationen Protein-

verbindungen, um sie im Gedächtnis zu verankern. Forschungen 

zeigen, dass man einem neuen Wort im Schnitt 200 Mal begegnen 

muss, bis es im Kopf bleibt. Das bedeutet, dass du jeden Tag 

etwas Zeit einplanen solltest, um zu wiederholen! Eine gute 

Methode sind Karteikarten: Die Wörter, die du noch weißt, 

kommen auf den rechten Stapel, die, die du vergessen hast, nach 

links. Diese wiederholst du am nächsten Tag nochmal, bis du sie 

kannst. Viele Sprachlern-Apps haben mittlerweile ebenfalls eine 

Karteikarten-Funktion.   

Schlechte Gewohnheit 9: Alles übersetzen 

Wie du weißt, sind Chinesisch und Deutsch enorm unterschiedlich. 

Übersetzen hilft zwar manchmal zu analysieren, wo genau die 

Unterschiede liegen und deine Sprachbewusstheit zu steigern. Aber 

du solltest vermeiden, dir im Kopf alles auf Chinesisch zu 

überlegen: Denn erstens kannst du dir in deiner Muttersprache 

zwar tolle Sätze ausdenken, aber 

wenn dir das nötige Vokabular im 

Deutschen fehlt, wirst du es nicht 

schaffen, sie zu übersetzen. Und 

zweitens gibt es viele Ausdrücke, die 

man auf Deutsch einfach nicht so 

sagt, so dass es leicht zu 

Missverständnissen kommen kann! 

Drittens musst du viel länger 

überlegen, wenn du alles übersetzt 

und das macht die Kommunikation 

mit deinem Gegenüber schwierig. 

Überlege lieber, welche Wörter du gelernt hast und versuche dann, 

mit diesem Vokabular auszudrücken, was du sagen möchtest! 
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Schlechte Gewohnheit 10: Im Chaos lernen 

Ein bekanntes Sprichwort aus den USA lautet: „Clean your room, 

clean your mind.“ (Putze dein Zimmer und den Geist.) Das hat 

wirklich etwas für sich! Wenn du die Menschen um dich herum 

beobachtest, wirst du feststellen, dass ein Zimmer sehr oft etwas 

über den seelischen Zustand einer Person aussagt. In den Medien 

liest man deshalb immer öfter den Ratschlag von Psychologen, 

durch Aufräumen die innere Einstellung zu verändern. Du hast das 

auch sicher schon einmal erlebt: In einem chaotischen Zimmer mit 

miefiger Luft ist es kaum möglich, sich zu konzentrieren, aber in 

einer sauberen, angenehmen Umgebung fällt das Lernen viel 

leichter. Wenn du also effizient lernen möchtest, schnappe dir 

zuerst den Wischmop! 

CHECKLISTE:  

 Mit Mind-Maps Wörter lernen 

 Nur für das eigene Lernziel         

relevanten Wortschatz lernen 

 Wörter und Sätze immer laut lesen 

 Für jedes Wort einen Satz       

überlegen 

 …die Sätze danach auch aufschreiben 

 „Echtes Deutsch“ außerhalb des 

Lehrwerks suchen 

 Für Deutsch offen sein 

 Immer auch den alten Wortschatz 

wiederholen 

 Möglichst auf Deutsch denken, nicht 

übersetzen 

 In einer sauberen Umgebung     

lernen 
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Eins: Eselsbrücken bauen!  

Unser Gehirn liebt alles, was seltsam ist – je komischer, desto 

besser (komisch = Emotion!). Deshalb kannst du versuchen, neue 

Wörter mit einem leicht zu merkenden Bild zu verknüpfen. Zum 

Beispiel heißt „Kartoffel“ auf Hindi „Aluu“. Ich versuche also, den 

Klang der Hindi-Vokabel mit der folgenden Gedankenkette zu 

verbinden:  

Zwei: Wörter mit Musik lernen! 

Die Menschheit drückt Emotionen seit jeher mit Musik aus. Deshalb 

kann sich unser Gehirn sehr leicht Melodien merken. Das kannst du 

dir zunutze machen! Such dir eine Melodie, die du magst und texte 

die neuen Wörter darauf! Nach ein, zwei Mal singen hast du die 

Wörter Nullkommanix im Kopf! 

Bisher haben wir über Wörter lernen gesprochen, denn der 

Wortschatz ist die Grundlage für das Erlernen einer Fremdsprache. 

In den nächsten Kapiteln beschäftigen wir uns mit den vier 

Fähigkeiten Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen. 

 

„Aluu“, das klingt wie „Alufolie“! 

 

 

Und in Deutschland gibt es ein Kartoffel- 

gericht, das mit Alufolie gemacht wird:                                                                                  

Noch zwei gute Tipps 
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Ich versteh kein Wort! 

LESEN MIT SYSTEM 

 

 

Das Wichtigste beim Lesen ist, dass du nicht jedes Wort 

nachschlägst! Denn dein Ziel ist meistens nur, die Hauptinhalte des 

Textes zu verstehen und dafür brauchst du viele der unbekannten 

Vokabeln gar nicht. Wenn man den Text auf clevere Art 

auseinandernimmt, kann man sich eigentlich Texte jeden 

Schwierigkeitsgrades erschließen! Unten siehst du einen 

Romanauszug, der im Lehrwerk studio 21 B1.1 behandelt wird. Er 

wurde nicht für den Unterricht adaptiert, so dass das Sprachniveau 

eigentlich C2 ist. Was macht so ein Text also in B1.1? Wir sollen 

hier lernen, wie man mit solch eigentlich viel zu schweren Texten 

umgeht, denn wenn du später in Deutschland studierst oder 

arbeitest, wirst du sehr oft vor dieser Situation stehen. Schauen 

wir uns den Romanauszug also mal Schritt für Schritt an. 

Quelle: Monika Feth: Die blauen und die grauen Tage. 1996, cgj Verlag München, 

in der Verlagsgruppe Random House GmbH 

Knacke jeden Text: Eine Anleitung 
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1) Zuerst schauen wir mal, 

ob es Wörter gibt, die sehr 

oft im Text vorkommen: 

D e n n  d i e  s i n d 

wahrscheinlich wichtig. In 

unserem Text finden wir 

m e h r m a l s  „ w o “ , 

„Bahnhofshal le“ und 

„vergessen“. Das scheinen 

also Schlüsselwörter zu 

sein. Wenn du eines der 

drei nicht kennst, darfst 

du es jetzt im Wörterbuch 

nachschlagen – aber 

wirklich nur das, andere 

Wörter erst mal nicht! Wir 

vermuten jetzt nach 

Schritt 1: In diesem Text 

geht es wohl  um 

jemanden in  e iner 

B a h n h o f s h a l l e ,  d e r 

irgendwas vergessen hat.  

2) Da wir nun die drei 

Schlüsselwörter kennen, 

schauen wir, ob es um 

diese drei Begriffe herum 

Wörter gibt, die mit ihnen 

zu tun haben; zum 

Beispiel wer spricht. Hier 

haben wir vier Personen, 

nämlich Vater, Oma, Evi 

und Vera. Außerdem 

bemerken wir ein „früher“, 

das zusammen mit 

„vergessen“ auftaucht und 

ein „neuerdings“. Daneben 

sind noch ein „alles“ und 

ein „viel“.  
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Wir vermuten: Es geht um einen Vergleich zwischen früher und 

heute. „…vergesse viel neuerdings“, und „Früher, …an alles 

gedacht.“ Jetzt darfst du nochmal unklare Wörter in diesen 

beiden Sätzen nachschlagen. Aha! Jemand hatte früher also ein 

gutes Gedächtnis und jetzt nicht mehr. 

Aus Schritt 1 bis 3 können wir jetzt also schließen: Omas 

Gedächtnis war früher gut, aber in letzter Zeit vergisst sie viel. 

Eines Tages geht sie zum Bahnhof, weiß aber selbst nicht, was 

sie dort will. Evi findet sie, bringt sie nach Hause und die Familie 

fragt Oma nun, wo sie gewesen ist. 

Gratuliere! Du hast soeben einen C2-Text verstanden! Denn alles 

andere in diesem Romanauszug sind Ausschmückungen der 

Umgebung und Personen. Du siehst also, vor komplizierten 

Texten muss man keine Angst haben! Wenn man sie clever 

auseinander nimmt, ist es überhaupt nicht schwer. Texte lesen 

ist wie Puzzle spielen: Mit jedem Schritt siehst du ein Stückchen 

mehr, bis du irgendwann das Bild erkennen kannst.  

3) Im dritten Schritt 

sehen wir uns den 

Aufbau des Textes an. 

Wir stellen fest: Im 

ersten Abschnitt wird 

eine Frage gestellt, im 

zweiten Abschnitt wird 

d iese beantwortet . 

Schauen wir genau hin, 

dann merken wir, dass es 

der Vater ist, der die 

Frage an Oma stellt und 

Evi sagt darauf: „In der 

Bahnhofshalle“; es ist 

also wahrscheinlich Evi, 

die die Oma in der 

Bahnhofshalle gefunden 

hat. Im dritten Abschnitt 

ist es Oma, die erzählt und sie spricht über „vergessen“.  
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Das Blatt füllt sich einfach nicht! 

TIPPS FÜRS SCHREIBEN 

 

 

Beim Schreiben hast du als Deutschlerner — im 

Gegensatz zum Sprechen — genug Zeit, dir die 

richtigen Wörter und Grammatikformen zu überlegen. 

Andererseits werden beim Schreiben Fehler strenger 

bewertet, und zwar nicht nur bei der Grammatik. 

Wenn du zum Beispiel eine B1-Prüfung schreibst, 

muss der Prüfer bei einem fehlerfreien Aufsatz, der 

aber nur mit A1/A2-Wörtern geschrieben ist, Punkte abziehen! 

Denn deine Aufgabe besteht darin, zu zeigen, dass du das B1-

Sprachniveau erreicht hast, also auch den Wortschatz 

beherrschst. 

Viele Kursteilnehmer schreiben oft sofort drauflos; das ist keine 

gute Idee. Als Erstes solltest du überlegen: Welche Vokabeln zu 

diesem Thema hast du gelernt? Zuhause kannst du dir das 

Wortschatzheft zum Lehrwerk nehmen und nachsehen, welche 

neuen Wörter du gelernt hast. Dann überlegst du dir, wie du sie 

in den Text einbaust. So stellst du sicher, dass dein Text das 

Niveau hat, das die Lehrkraft sehen will. 

Dann liest du dir die Aufgabenstellung genau durch: Sollst du 

eine E-Mail schreiben? Oder eine SMS? Ist der Empfänger ein 

Freund oder deine Chefin? Bei Freunden ist die Anrede „Du“, aber 

die Chefin musst du natürlich mit „Sie“ ansprechen! Oder will die 

Lehrkraft, dass du eine Geschichte schreibst? Dann tut man dies 

normalerweise in der Vergangenheit. Wenn du aber deine 

Meinung äußern sollst, brauchst du das Präsens, denn deine 

Meinung ist schließlich nichts, was in der Vergangenheit passiert 

ist. Nachdem du je nach Aufgabenstellung die passende Anrede 

und Zeitform kennst, kannst du dir Gedanken über den Inhalt 

machen. 

Oft klagen Deutschlerner, dass ihnen nichts einfällt, besonders 

wenn es in B2 um die ausführliche Erläuterung des eigenen 

Standpunktes geht. Mit steigendem Sprachniveau werden 

natürlich auch die Prüfungsthemen komplexer; denn wie soll der 

Prüfungsteilnehmer B2-Wortschatz zeigen, wenn man nur fragt, 

was er zum Frühstück gegessen hat?  

Tipps fürs Schreiben 
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Allerdings haben viele Lernende über Themen wie Gesellschaft, 

Weltwirtschaft oder tiefergehende Aspekte des Lebens noch nie 

nachgedacht, und wissen sie nicht, was sie zu solchen Themen 

schreiben sollen. Wenn ihr in Deutschland studiert oder arbeitet, 

dann müsst ihr aber zu allem eine eigene Meinung haben. Die 

Entwicklung des Denkvermögens ist ein Schwerpunkt im 

deutschen Bildungssystem und Schüler*innen müssen ständig 

ihre Meinung zur Welt, der Gesellschaft oder Anderem 

ausdrücken. Deshalb werdet ihr in Uni-Seminaren vor solchen 

Aufgaben stehen. Auch im Job wird euer Chef euch nicht alles 

erklären, denn sonst könnte der Chef alles selbst machen!  

Deshalb solltet ihr zur Prüfungsvorbereitung nicht nur Wörter 

wiederholen, sondern euch auch die Inhalte des Lehrwerks 

nochmal anschauen, denn dort könnt ihr viele Ideen 

herausziehen. Außerdem solltet ihr euch auf dem Laufenden 

halten, was in der Welt gerade passiert, denn die Top-Themen in 

den Medien sind gerne auch mal Prüfungsthema. 

Du hast dich perfekt vorbereitet, aber das Thema ist trotzdem 

totaler Mist und dir fällt beim besten Willen nichts ein? Dann hast 

du noch zwei Notfalloptionen: Erstens, „lügen“! Das ist ok, der/

die Prüfer*in will schließlich dein Sprachniveau testen und nicht 

deine Ehrlichkeit. Erfinde eine Geschichte und erzähl, dass einem 

Freund von dir genau die Situation im Thema passiert ist! 

Zweitens, wenn du deine Meinung äußern sollst, dann versuche, 

„vom Kleinen zum Großen“ zu denken. Überlege zuerst, was 

wäre, wenn du selbst die Situation im Thema erleben würdest. 

Wie würdest du dich dabei 

fühlen, was würdest 

du tun? Im zweiten 

Schritt überlegst du 

dann, was wäre, 

wenn alle Menschen 

auf der Welt so handeln 

würden wie du. Was wären die Konsequenzen? Mit diesen Fragen 

kannst du zu jedem Thema zumindest ein bisschen was sagen. 

Die hier beschriebene Denkmethode ist eigentlich 

nichts Anderes als der „kategorische Imperativ“ 

des bekannten deutschen Philosophen Immanuel 

Kant: „Tue so, als ob das, was du tust, 
allgemeines Gesetz wäre.“ Er meint damit, dass 

man eine Handlung danach beurteilen sollte, ob 

die Konsequenzen für die Welt gut oder nicht gut 

wären, wenn jeder das so machen würde. 

19 

 

 

Unbedingt den neu gelernten Wortschatz 

verwenden! Beim Schreiben zu Hause das 

Wortschatzheft benutzen! 

Aufgabenstellung verstehen: Wer wird 

angesprochen? Ein Freund oder der Chef? 

Welche Zeitform brauchst du: Geht es um 

ein Ereignis in der Vergangenheit oder 

deine Meinung? 

Vor der Prüfung oft die Nachrichten sehen, 

halte dich über das aktuelle Weltgeschehen 

auf dem Laufenden, es könnten 

Prüfungsthemen darüber kommen. 

Wenn dir nichts einfällt, erfinde eine 

Geschichte über einen Freund, der die 

Situation im Thema erlebt hat. 

Denke vom Kleinen zum Großen: Wie würdest 

du dich in der Situation des Themas fühlen? 

Was würdest du tun? Und wenn alle das so 

machen würden, was wären die Folgen? 

Zusammenfassung 
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Das geht mir nicht ins Ohr! 

ANGSTFREI HÖREN 

 

 

Aussprachetraining verbessert dein Hörverstehen 

Im Gehirn sind Hörverstehen und Aussprache miteinander 

verknüpft. Das bedeutet, wenn du dein Hörverstehen verbessern 

möchtest, solltest du zuerst an deiner Aussprache arbeiten. Je 

besser deine Aussprache ist, umso leichter wird es dir fallen, 

beim Hören Wörter zu erkennen. Doch zu Hause ist keine 

Lehrkraft da, die deine Aussprache korrigiert – was tun? Zuerst 

brauchst du einen relativ einfachen Hörtext, zum Beispiel eine 

der Ausspracheübungen im Lehrwerk. Hör ihn dir zuerst ein, zwei 

Mal an und lies dann mit. Imitiere so gut es geht den Klang der 

Sprecherstimme. Wenn du das Gefühl hast, dass deine Imitation 

gut gelingt, lies ihn nochmal und nimm dich dabei mit dem Handy 

auf. Dann vergleichst du deine Aufnahme mit dem originalen 

Hörtext: Wo klingst du anders und in welcher Hinsicht? Ist es der 

Wortakzent, oder hast du Probleme mit der Aussprache 

bestimmter Laute? Somit analysierst du, wo dein Problem liegt 

und kannst dich im nächsten Schritt beim Üben genau darauf 

konzentrieren. So wird deine Aussprache immer besser. 

Natürlich ist es auch sehr wichtig, dass du dich an eine höhere 

Sprechgeschwindigkeit gewöhnst, sowohl beim Hören als auch 

beim selbst Sprechen. Für Letzteres ist das Lesen mit dem Finger 

eine gute Methode: Such dir einen Hörtext mit Transkription, 

entweder aus dem Lehrwerk oder zum Beispiel von 

www.deutschlandfunk.de (siehe letztes Kapitel: „Online Deutsch 

üben“). Beim Abspielen der Hördatei fährst du mit dem Finger 

simultan jede Zeile entlang, du kannst dabei auch versuchen, 

mitzusprechen. Am Anfang wird deine Stimme wahrscheinlich viel 

langsamer sein als dein Finger, aber du musst trotzdem 

weitermachen, egal wie schnell gesprochen wird. Halte mit dem 

Finger die Geschwindigkeit des Hörtextes! Versuche, mit deiner 

Stimme so gut wie möglich nachzukommen, vielleicht musst du 

dazu einige Wörter auslassen. 10 bis 15 Minuten pro Tag reichen, 

weil diese Methode sehr anstrengend ist. Doch ebenso wirst du 

feststellen, dass sie auch sehr effektiv ist: Mit der Zeit wirst du 

immer weniger Wörter überspringen müssen, und dein Sprechen 

wird immer natürlicher.  

Kann man Hören trainieren? 
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Nicht denken! Nur hören. 

Abgesehen von der Aussprache gibt es nur eine einzige 

Möglichkeit, dein Hörverstehen zu verbessern: Jeden Tag hören, 

hören, hören! Was du hörst, ist egal; und es ist anfangs auch 

egal, ob du etwas verstehst! Denn dein erstes Ziel ist es, dich an 

den Klang von Deutsch zu gewöhnen, so dass dein 

Unterbewusstsein die Sprache als etwas Normales einordnet. 

Warum das wichtig ist? Weil es genau die Angst vor dem Hören 

ist, die dein Hörverstehen am meisten hemmt. Die unten 

stehende Illustration verdeutlicht dies: 

 

 

 

Viele Lerner haben Angst, wichtige Informationen zu verpassen 

und wollen  am liebsten jedes Wort festhalten. Aber in jedem 

Hörtext tauchen Wörter auf, die du noch nicht gelernt hast, das 

ist normal.  

 

 

 

 

 

Wenn du darüber nachgrübelst, bist du mit deiner 

Aufmerksamkeit schnell weit hinten, und dann ist der Hörtext zu 

Ende und du hast nichts mitbekommen. Aus diesem Grund ist 

Angst vor dem Hören das größte Hindernis! Wir erklären dir auf 

der nächsten Seite wie du dieses Problem lösen kannst. 

 

Moment mal...was 

heißt das doch gleich? 

Dein Kopf 

MP3 

Treffen Restaurant 20 Uhr 

Alles klar! Treffen um 20 Uhr im Restaurant! 
 

Warum ist Hören so schwer? 
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Hindernisse beim Hören verstehen 

Vielleicht mag dich diese Methode am Anfang nicht recht 

überzeugen und du denkst dir: „Ich lerne so fleißig und schon so 

lange Deutsch, wie kann es sein, dass ich mich immer nur aufs 

Erraten von Dingen verlassen soll?“  

Tatsächlich kennt niemand auf der Welt alle Vokabeln, die im 

Wörterbuch stehen, auch Muttersprachler nicht! Sitzt ein 

Deutschlehrer beispielsweise in einer Vorlesung für Ingenieure, 

oder liest ein juristisches Fachbuch, begegnet er vielen 

unbekannten Wörtern und muss raten, was gemeint ist.  

Egal, wie lange man eine Sprache lernt, man wird immer wieder 

vor so einer Situation stehen. Natürlich stimmt es, dass du mit 

steigendem Sprachniveau immer weniger Wörter erraten müssen 

wirst und wenn du bis C2 lernst, dann kannst du praktisch alles 

abgesehen von Fachvokabular verstehen. Bis dahin gilt: Beim 

Hören (oder Lesen) etwas nicht zu verstehen ist nichts, wovor du 

dich fürchten musst, denn es ist etwas ganz Normales. Versuche 

deshalb, dich beim Hören zu entspannen! Wenn du mit den 

vorhin vorgestellten Methoden übst, wirst du sicher schnell 

Fortschritte bemerken.  

Verbessere dein Hörverstehen 

durch Aussprachetraining! 

Nie versuchen, jedes Wort zu 

verstehen! 

Entspannt hören, Angst ist das 

größte Hindernis! 

Nochmal zusammengefasst…:  

Angstfrei Hören 
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Mir fehlen die Worte! 

FREIES SPRECHEN 

 

 

Schaffe dir selbst eine Sprachumgebung 

Wir haben jetzt schon über Lesen, Hören und Schreiben 

gesprochen und vieles davon gilt auch für das Sprechen: Erstens, 

hab keine Angst, sondern sprich jeden Tag, sei es im Kurs, zu 

Hause (wenn du alleine lebst und kein Haustier hast, dann erzähl 

deiner Thermosflasche eine Geschichte!), oder eröffne mit den 

anderen Kursteilnehmenden eine Wechat-Gruppe und sprecht 

miteinander über die Audiofunktion. Daneben gibt es noch eine 

Methode, die man „künstliche Sprachumgebung“ nennt: Halte in 

deinem Alltag immer wieder kurz inne und frage dich: Was würde 

ich in dieser Situation auf Deutsch sagen? Du stehst zum Beispiel 

im Supermarkt und hast eine Tüte Tomaten in der Hand, bereit 

zum Wiegen. Also überlegst du: Wenn der Verkäufer nun 

Deutscher wäre, wie würde ich „Könnten Sie bitte die Tomaten 

wiegen?“ auf Deutsch sagen? Auf diese Weise schaffst du dir 

deine eigene deutsche Sprachumgebung und wenn du das jeden 

Tag immer wieder tust, wirst du feststellen, dass diese Methode 

hocheffektiv ist. Denn erstens übst du so automatisch  den 

Wortschatz, den du im Alltag am meisten brauchst, und zweitens 

bleiben die Wörter viel besser im Kopf, da du dir die deutschen 

Sätze mitten in einer realen Situation in Erinnerung rufst und 

dein Gehirn viele Sinneseindrücke dazu aufnimmt.  

Sprechen üben: Wie und Wo? 
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Die Sache mit dem 

SPRACHGEFÜHL 

 

 

Um Sprachgefühl zu verstehen, müssen wir zuerst überlegen, 

was Sprache ist. Der Mensch benutzt Sprache, um die eigene 

Weltsicht anderen mitzuteilen. Vereinfacht gesagt: Der Mensch 

sieht ein Objekt, dieses ruft in ihm ein bestimmtes Gefühl hervor 

und er artikuliert es mit der Stimme. Dieser klangliche Output 

unterscheidet sich je nach Kultur, da sich auch die Gefühle 

unterscheiden, die mit dem Objekt assoziiert werden 

Unser Ziel beim 

Fremdsprachen 

lernen ist es 

also, die Welt 

mit den Augen 

der anderen 

Kultur zu sehen und deren Emotionen nachzuempfinden. Nur 

wenn dies gelingt, kann man die Logik einer Sprache wirklich 

verstehen; Kultur und Sprache sind untrennbar miteinander 

verbunden! Wenn ich lerne, kehre ich den obigen Prozess um: 

Aus  „Objekt sehen – Gefühl erleben – Klang erzeugen“ mache 

ich „Klang erzeugen – und dadurch das Gefühl nachempfinden, 

das die Zielkultur beim Anblick des Objektes hat“. Auf diese 

Weise kann ich deren Sprachgefühl erleben. Du kannst zu Hause 

die folgende Übung probieren: 

Die ersten paar Male wirst du vielleicht noch nicht viel spüren, 

doch wenn du 

dabei bleibst 

u n d  n e u e 

Wörter regel-

mäßig auf diese 

Art und Weise 

„erspürst“, wirst 

du bald deine 

Sprachbewusstheit auf ein neues Niveau heben können. 

 

Sprachgefühl erleben 

Stelle dir intensiv eine 

Wassermelone vor. 

Sage nun laut das 

deutsche Wort: 

„Wassermelone!“ 

Beobachte: Wie fühlt 

sich das innere Bild der 

Wassermelone nun an? 
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Ich pack‘ das einfach nicht! 

WEGE ZUR MOTIVATION 

 

 

Was tun, wenn man keine Lust hat? 

Lernerfolg ist ohne echte Motivation kaum zu erreichen. Denn 

wenn man keine Lust auf Deutsch lernen hat, kann man keinen 

emotionalen Bezug aufbauen. Die Folge daraus: das Gehirn stuft 

alles, was mit Deutsch zu tun hat, als unwichtig ein (siehe Kap 1) 

Aber was kann man tun, wenn man eben Deutsch lernen muss, 

sei es auf Wunsch der Familie oder aus beruflichen Gründen? 

Zuerst solltest du überlegen, welches Sprachniveau du erreichen 

musst. Wenn A2 genügt, dann hast du kein allzu großes Problem. 

Denn Wortschatz und Grammatik sind auf der A-Stufe noch 

beschränkt genug, dass du zur Not alles auswendig lernen kannst 

(wobei das aber sehr anstrengend sein wird). Wenn du allerdings 

vorhast, in Deutschland zu studieren, also B2 oder C1 erreichen 

musst, dann funktioniert das nicht mehr. Denn je höher das 

Sprachniveau ist, umso mehr Sprachgefühl benötigst du und 

dieses kannst du nur durch Offenheit entwickeln.  

Deshalb muss es dein Ziel sein, Interesse für Deutsch zu 

entwickeln und dir selbst eine Motivationsgrundlage zu schaffen. 

Du könntest zum Beispiel auch so denken: Zwar ist das  

Auslandsstudium der Wunsch deiner Eltern, aber später in 

Deutschland musst du alles alleine regeln. Und wenn du dann die 

Sprache nicht kannst, hast du jeden Tag Ärger. Vielen ist nicht 

bewusst, was im Ausland alles auf sie zu kommt: Mit dem 

Vermieter, dem Arzt, der Bank, der Versicherung kommunizieren, 

den Mietvertrag verstehen, etc. Wenn dein Sprachniveau dafür 

nicht ausreicht, bist du nur am Fluchen. Deshalb motiviere dich, 

indem du denkst: Zwar ist das Deutsch lernen jetzt lästig, aber 

dafür ersparst du dir später viel Ärger! 

Und vielleicht entwickelst du auch Interesse, wenn du mehr über 

Deutschland erfährst. Schaue dir im Internet Fotos deutscher 

Regionen an; wo könnte es dir gefallen? Wer weiß, ob du nicht 

doch etwas findest, auf das du dich freuen kannst: Oft kommt 

Desinteresse nämlich von Unwissen! Im folgenden Kapitel findest 

du einige interessante Webseiten, mit denen du mehr über 

Deutschland erfahren und auch prima Deutsch üben kannst! 

Motivation: Das A und O 
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Stecke dir ein cleveres Lernziel 

Motivation ist eine Sache, doch ohne Selbstdisziplin geht leider 

gar nichts. Sich jeden Tag aufs Neue zu motivieren ist vielleicht 

der schwierigste Teil beim Lernen. Die moderne Psychologie hat 

ein Konzept entwickelt, das erklärt, welche Faktoren Einfluss 

Einfluß auf unser Durchhaltevermögen haben, um ein Ziel zu 

erreichen. Gemäß den Experten sollte ein gutes Lernziel SMART 

sein: 

 

Die moderne Psychologie sagt, 

dass ein Ziel, mit dem man eine 

Gewohnheit ändern möchte, 

spezifisch, messbar, attraktiv     

(= es gibt eine Belohnung), 

realistisch und terminiert (=mit 

Deadline) sein muss. 

Kein Ziel, kein Erfolg 
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Das unten stehende Beispiel zeigt, was mit SMART gemeint ist. 

Schau es dir in Ruhe an und blättere danach auf die letzte Seite 

dieses Lernbegleiters. Dort findest du einen Vordruck, mit dem du 

dein eigenes SMARTes Lernziel formulieren kannst! 

WIRD SCHEITERN SMART: ERFOLG 

„Ich will diese Kursperiode den 

gesamten Wortschatz aus A1 

und A2 wiederholen und 

auswendig lernen!“ 

„Ich wiederhole diese Woche 

70 Vokabeln, das sind jeden 

Tag 10. Ich übe sie, bis ich sie 

richtig schreiben, und für jedes 

Wort zwei fehlerfreie Sätze 

formulieren kann. Wenn ich die 

Wörter lese oder höre, muss 

ich sie verstehen können. 

Wenn ich am Ende der Woche 

(Sonntag) tatsächlich 70 

Wörter kann, darf ich am 

Sonntag frei machen, nichts 

tun und ins Kino gehen.“  

Ein SMARTes Lernziel 
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Für Handyspieler: 

ONLINE DEUTSCH ÜBEN 

 

 

Spiele und Interaktive Übungen  

Goethe-Institut: Deutsch für Dich A1—C1 

http://www.goethe.de/dfd/  

Registriere dich kostenlos und triff Deutschlernende aus aller Welt! 

Mit vielen interaktiven Übungen. 
 

Goethe-Institut: Deutsch für den Beruf * A1—B2 

https://www.goethe.de/de/spr/ueb/daa.html   

Übe auf dieser Plattform berufsbezogenes Deutsch und wähle 

Wortschatz und Redemittel je nach Branche. Achtung: Einige der 

Videos lassen sich in China leider nicht öffnen. 

 

Goethe-Institut: Märchen und weitere Angebote* A2—B2 

http://www.goethe.de/maerchen   

https://www.goethe.de/de/spr/ueb.html   

Spiele interaktive Märchen, lies Originaltexte und erfahre alles über 

die Geschichte der deutschen Märchenkultur. Achtung: Benötigt 

Adobe Flash Player. Einige Angebote sind in China nicht abrufbar. 

 

 

 

Deutsches Fernsehen und Onlineradio  

Mediatheken A2—C2 

http://www.ardmediathek.de 

www.zdf.de/ZDFmediathek * 

 

Plattform mit den Mediatheken öffentlich-rechtlicher Fernsehsender. 

Schaue Serien, Filme und Dokus! 
 

SWR3 Radio A1—A2 

www.swr3.de  

Klicke den Button links oben, um den Livestream zu hören.  

Deutschlandfunk A2—C2 

http://www.deutschlandfunk.de  

Alle Hörbeiträge haben den genauen Wortlaut als Text dabei, so dass 

du prima hören und mitlesen kannst! 
 

  

Online Deutsch Lernen 
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Onlineradio und Hörbücher  

Vorleser.net B2—C2 

http://www.vorleser.net  

Viele Hörbücher, zum Teil auch kostenlos (gib in die Suchmaske 

„kostenlose Hörbücher“ ein) 
 

Slowgerman B2—C2 

www.slowgerman.com  

Privater Podcast, teils kostenlos, mehrheitlich für Fortgeschrittene  

DW Deutsch lernen* A2-C2 

https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/deutschkurse/s-2068  

Lernmaterial für verschiedene Niveaustufen (Audio, Video, Podcasts)  

Godic A1—C2 

https://www.godic.net/  

Videos, Tagesthemen und Musik als Hördateien; Beispielsätze  

Easy German* A1– C2 

www.easygerman.org  

Materialien zum Hören, Fokus auf Alltagssprache, Lerntipps  

Planet Wissen B1— C2 

www.planet-wissen.de  

Landeskundliche und wissenschaftliche Themen  

  

Deutsche Zeitungen und Magazine  

Magazin—Deutschland.de A1—C2 

http://www.deutschland.de/de  

Zeitschrift mit Themen für junge Leute mit chinesischer Version  

Nachrichten leicht B1– B2 

https://www.nachrichtenleicht.de/  

Aktuelle Nachrichten über Deutschland für Nichtmuttersprachler   
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Deutsche Zeitungen und Magazine  

Deutschland.de B1– C2 

https://www.deutschland.de/zh-hans  

Deutsch-chinesisches Landesportal in chinesischer Sprache  

Tatsachen über Deutschland A1—C2 

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de  

Erfahre alles über deutsche Kultur, Gesellschaft, Wirtschaft!    

Deutsch Perfekt B1—C2 

http://www.deutsch-perfekt.com  

Magazin speziell für Deutschlerner, mit eigenem Blog.  

Vitamin de B1—C2 

http://www.vitaminde.de  

Magazin speziell für Deutschlerner mit Wortschatz zu jedem Artikel.  

Deutsche Welle News* B1—C2 

www.dw.com  

Öffentlicher Nachrichtenkanal der Bundesrepublik Deutschland. In 30 

Sprachen verfügbar, darunter in Chinesisch und natürlich in Deutsch. 
 

Tages– und Wochenzeitungen Ab B2 

http://www.spiegel.de *                    

Deutschlands bekannteste Wochenzeitung  

http://www.zeit.de  

Wochenzeitung mit langen Berichten  

http://www.welt.de *  

Tageszeitung aus Berlin  

http://www.taz.de  

Die Tageszeitung. Eine Zeitung mit alternativer Berichterstattung  

http://www.faz.de *                           

Frankfurter Allgemeine Zeitung  

Online Deutsch Lernen 
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Wörterbücher  

Duden Online A2—C2 

http://www.duden.de  

Das bekannteste deutsche Wörterbuch. Einsprachig, mit Informationen 

über Ursprung der Wörter, Synonyme und Anwendungsbeispiele. 
 

LEO Wörterbuch A1—C2 

http://www.leo.org  

Deutsch-Chinesisches Onlinewörterbuch. Klicke unten auf „Forum“, um 
eine Frage in der Online-Community zu stellen.  

 

DWDS A2—C2 

http://www.dwds.de  

Einsprachiges Wörterbuch, in dem du nicht nur Wörter nachschlagen, 

sondern zu jeder Vokabel auch statistische Daten abrufen kannst.  
 

HanDeDict A1—C2 

http://www.handedict.de  

Sehr praktisches Chinesisch-Deutsches Wörterbuch.   
 

 

Prüfungsvorbereitung  

Goethe-Institut: Testen Sie Ihr Deutsch A1—C2 

http://www.goethe.de/einstufungstest  

Hier findest du deinen Online-Einstufungstest.   

Goethe-Institut: Deutschprüfungen A1—C2 

https://www.goethe.de/de/spr/kup/prf/prf.html   

Infos zu Goethe-Prüfungen und Übungstests. Wähle zwischen 

„Jugendliche“ oder „Erwachsene“, und klicke unten auf „Zu den 

Übungsmaterialien“. 

 

TestDaF-Institut A2—C2 

http://www.testdaf.de  

Informiere dich über Inhalte und Format der TestDaF-Prüfung. Klicke 

links oben auf „Modellsätze“, um einen Übungstest herunterzuladen! 
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Praktische Info  

Studieren in Deutschland  

http://www.daad.de/en/index.html  

Informationen zu akademischen Austauschprogrammen zwischen 

Deutschland und der Volksrepublik China 
 

https://www.study-in.de/de/  

Praktische Tipps rund ums Studium in Deutschland  
 

 

Visa und Dokumente  

https://china.diplo.de/cn-de/vertretungen/gk-shanghai  

Website des Deutschen Generalkonsulats in Shanghai  

https://china.diplo.de/cn-de/vertretungen/botschaft  

Website der Deutschen Botschaft in Peking  

http://www.aps.org.cn/  

Hier kannst du deine Zugenisse einreichen, um eine Zugangsberecht-

igung an einer deutschen Hochschule zu erhalten. 
 

  

Deutsche Leitung Chineische Leitung Pädagogische Leitung Einschreibung 

    

Florian Welzel Gu Xiang Liu Ling Yu Gu Yufei 

Ihre Ansprechpartner 

Online Deutsch Lernen 
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