Chinesisch
Inhalte und Kompetenzen
Unsere allgemeinsprachlichen Lehrveranstaltungen richten sich an alle Studierenden der RUB. Das ZFA
stellt nach erfolgreichem Abschluss benotete Leistungsscheine mit Kreditpunkten aus, die im
Optionalbereich oder im eigenen Fachbereich anerkannt werden können. Bitte wenden Sie sich
diesbezüglich an Ihr zuständiges Dekanat bzw. den Optionalbereich.
Bei konkreten Fragen zum Kursangebot in Chinesisch wenden Sie sich bitte an das Geschäftszimmer des ZFA
(zfa@rub.de).
Sofern Plätze frei sind, können auch Studierende anderer Universitäten sowie Mitarbeiter/innen der RUB
diese Veranstaltungen zu bestimmten Bedingungen belegen.
Unsere fachsprachlichen Lehrveranstaltungen werden in Kooperation mit unterschiedlichen Fakultäten
und Fachbereichen konzipiert und richten sich ausschließlich an die entsprechende Studierendengruppe
der RUB, wenn nicht anders angegeben.
Bei konkreten Fragen zu diesem Kursangebot wenden Sie sich bitte an das Geschäftszimmer des ZFA
(zfa@rub.de) oder an Nicola Heimann-Bernoussi (nicola.h.bernoussi@rub.de).
Achtung: Aufgrund der aktuellen Lage können Inhalte und leistungsbezogene Anforderungen leicht von den
Angaben in den Veranstaltungsbeschreibungen variieren. Eine genaue Information diesbezüglich erhalten
Sie zu Beginn der Kurse von Ihren Lehrenden. Die Veranstaltungen finden teilweise im Blended-learningFormat statt.
Änderungen vorbehalten
(Stand: 17.03.2022)
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Chinesisch A1
Dieser kompetenzorientierte 4-stündige Chinesischkurs führt auf die Niveaustufe A1 des GeR. Er ist
allgemeinsprachlich und auf den akademischen Kontext ausgerichtet.
Niveaustufenbeschreibung und Kompetenzen
Sie können am Ende eines A1-Kurses im Bereich der kommunikativen Kompetenzen an ganz einfachen
Gesprächen in routinemäßigen Situationen (z. B. Begrüßung, Vorstellung) und über Sachverhalte von ganz
unmittelbarer Bedeutung (z. B. Familie, Studium, Wohnort, Freizeit, Essen und Trinken) teilnehmen. Sie sind
in der Lage, ganz einfache Äußerungen zu verstehen und aus ganz einfachen gesprochenen Texten vertraute
Informationen herauszufiltern sowie gegenwärtige alltägliche Situationen und Gegebenheiten mit ganz
einfachen sprachlichen Mitteln mündlich zu beschreiben. Im Bereich der schriftlichen Kompetenzen können
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Sie Zeichen in Texten zu vertrauten Themen (z. B. Annoncen, Formulare) entziffern und verstehen sowie
kurze, ganz einfache Texte (z. B. Sprachnachricht, Email, Notiz) schreiben. (Detaillierte Informationen zu den
Teilkompetenzen der Niveaustufen A1 und A2 mit einigen Beispielen finden Sie hier.)
Mit diesen geschilderten Kompetenzen ist das Einüben eines teil-akademischen Wortschatzes ebenso
verbunden wie relevante Aspekte der Grammatik. Jedoch stehen die sprachlichen Teilkompetenzen im Sinne
des GeR stets im Vordergrund. Auch spielt der langsame Aufbau einer Mediationskompetenz (erklären,
mitteln, aushandeln usw.) in Arbeitsphasen mit einem Partner/ einer Partnerin eine Rolle. Des Weiteren
werden Sie eine auf die Zielsprachenländer ausgerichtete, niveauspezifische interkulturelle Kompetenz
erwerben, soziale Kompetenzen wie Teamarbeit trainieren und diverse Lern- und Kommunikationsstrategien
kennenlernen.
Voraussetzungen
Für Studierende ohne Vorkenntnisse ist keine Einstufung notwendig! Die Einstufung durch das ZFA ist
verpflichtend für alle Interessent/innen, die – wenn auch noch so geringe – Vorkenntnisse in der Sprache
ihrer Wahl besitzen, aber keinen Schein aus einem Vorgängerkurs der vergangenen zwei Semester oder ein
international anerkanntes Zertifikat vorweisen können (d. h. sog. Quereinsteiger/innen). Weitere
Informationen erhalten Sie auf der Seite Einstufungstest. Bitte beachten Sie: Ihr Einstufungsniveau ist
gleichzeitig Ihr Zielniveau der Veranstaltung.
Zu erbringende Leistungen
Variante 1: Vor- und Nachbereitung, aktive Teilnahme inklusive aller Leistungsanforderungen; erfolgreiches
Bestehen der Abschlussprüfungen (5 CP). Sie erhalten einen Nachweis über das abgeschlossene Niveau. Eine
Anerkennung im Optionalbereich ist in Verbindung mit dem Folgekurs (A1/A2) als Basismodul möglich.
Variante 2: Vor- und Nachbereitung, aktive Teilnahme inklusive aller Leistungsanforderungen (3 CP)
Sie erhalten keinen Nachweis über das abgeschlossene Niveau. Eine Anerkennung im Optionalbereich ist
nicht möglich.
Details werden von den Dozent/inn/en zu Beginn der Veranstaltung erläutert.

Chinesisch A1/A2
Dieser kompetenzorientierte 4-stündige Chinesischkurs führt auf die Niveaustufe A1/A2 des GeR. Er ist
allgemeinsprachlich und auf den akademischen Kontext ausgerichtet.
Niveaustufenbeschreibung und Kompetenzen
Sie können am Ende eines A1/A2-Kurses im Bereich der kommunikativen Kompetenzen an ganz einfachen
Gesprächen in routinemäßigen Situationen (z. B. Begrüßung, Vorstellung, Verabredung) und über
Sachverhalte von ganz unmittelbarer Bedeutung (z. B. Familie, Studium, Wohnort, Freizeit, Essen und
Trinken) teilnehmen. Sie sind in der Lage, einfache Äußerungen zu verstehen und aus einfachen
gesprochenen Texten grundlegende Informationen herauszufiltern sowie gegenwärtige alltägliche
Situationen und Gegebenheiten mit einfachen sprachlichen Mitteln mündlich zu beschreiben. Zudem können
Sie ganz kurze, einfache Präsentationen zu vertrauten Themen (z. B. über Ihre Familie, Ihre Stadt) halten. Im
Bereich der schriftlichen Kompetenzen sind Sie in der Lage, einfache Texte zu vertrauten Themen (z. B.
Annoncen, Formulare, Webseiten zu Sprachkursen, Universitäten) zu lesen und zu verstehen sowie kurze,
ganz einfache Texte (z. B. Postkarte, Email, Notiz) zu schreiben. (Detaillierte Informationen zu den
Teilkompetenzen der Niveaustufen A1 und A2 mit einigen Beispielen finden Sie hier.)
Mit diesen geschilderten Kompetenzen ist das Einüben eines teil-akademischen Wortschatzes ebenso
verbunden wie relevante Aspekte der Grammatik. Jedoch stehen die sprachlichen Teilkompetenzen im Sinne
des GeR stets im Vordergrund. Auch spielt der langsame Aufbau einer Mediationskompetenz (erklären,
mitteln, aushandeln usw.) in Arbeitsphasen mit einem Partner/ einer Partnerin eine Rolle. Des Weiteren
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werden Sie eine auf die Zielsprachenländer ausgerichtete, niveauspezifische interkulturelle Kompetenz
erwerben, soziale Kompetenzen wie Teamarbeit trainieren und diverse Lern- und Kommunikationsstrategien
kennenlernen.
Voraussetzung
Die Einstufung durch das ZFA ist verpflichtend für alle Interessent/innen, die – wenn auch noch so geringe –
Vorkenntnisse in der Sprache ihrer Wahl besitzen, aber keinen Schein aus einem Vorgängerkurs der
vergangenen zwei Semester oder ein international anerkanntes Zertifikat vorweisen können (d. h. sog.
Quereinsteiger/innen). Weitere Informationen erhalten Sie auf der Seite Einstufungstest. Bitte beachten Sie:
Ihr Einstufungsniveau ist gleichzeitig Ihr Zielniveau der Veranstaltung.
Vorkenntnisse
Erfolgreicher Abschluss der vorangegangenen Kompetenzstufe A1 oder Einstufung für A1/A2 bei
Quereinstieg.
Zu erbringende Leistungen
Variante 1: Vor- und Nachbereitung, aktive Teilnahme inklusive aller Leistungsanforderungen; erfolgreiches
Bestehen der Abschlussprüfungen (5 CP). Sie erhalten einen Nachweis über das abgeschlossene Niveau. Eine
Anerkennung im Optionalbereich ist möglich.
Variante 2: Vor- und Nachbereitung, aktive Teilnahme inklusive aller Leistungsanforderungen (3 CP)
Sie erhalten keinen Nachweis über das abgeschlossene Niveau. Eine Anerkennung im Optionalbereich ist
nicht möglich.
Details werden von den Dozent/inn/en zu Beginn der Veranstaltung erläutert.

Chinesisch A2
Dieser kompetenzorientierte 4-stündige Chinesischkurs führt auf die Niveaustufe A2 des GeR. Er ist
allgemeinsprachlich und auf den akademischen Kontext ausgerichtet.
Niveaustufenbeschreibung und Kompetenzen
Sie können am Ende eines A2-Kurses im Bereich der kommunikativen Kompetenzen an einfachen
Gesprächen in routinemäßigen Situationen (z. B. Begrüßung, Vorstellung, Verabredung, Auskunft) und über
Sachverhalte von unmittelbarer Bedeutung (z.B. Familie, Studium, Praktikum, Auslandssemester, Wohnort,
Freizeit, Essen und Trinken, Tagesablauf) teilnehmen. Sie sind in der Lage, einfache Äußerungen zu verstehen
und aus einfachen gesprochenen Texten grundlegende Informationen herauszufiltern sowie gegenwärtige,
vergangene und zukünftige alltägliche Situationen und Gegebenheiten mit einfachen sprachlichen Mitteln
mündlich zu beschreiben. Zudem können Sie kurze, einfache Präsentationen zu einem vertrauten Thema (z.
B. über ein Berufsbild, eine Stadt, ein Projekt) halten. Im Bereich der schriftlichen Kompetenzen sind Sie in
der Lage, einfache Texte zu vertrauten Themen (z. B. Annoncen, Formulare, Webseiten zu Sprachkursen,
Universitäten) zu lesen und zu verstehen sowie kurze, einfache Texte (z. B. Brief, Email, Notiz, Einladung) zu
schreiben. (Detaillierte Informationen zu den Teilkompetenzen der Niveaustufen A1 und A2 mit einigen
Beispielen finden Sie hier.)
Mit diesen geschilderten Kompetenzen ist das Einüben eines teil-akademischen Wortschatzes ebenso
verbunden wie relevante Aspekte der Grammatik. Jedoch stehen die sprachlichen Teilkompetenzen im Sinne
des GeR stets im Vordergrund. Auch spielt der langsame Aufbau einer Mediationskompetenz (erklären,
mitteln, aushandeln usw.) in Arbeitsphasen mit einem Partner/ einer Partnerin eine Rolle. Des Weiteren
werden Sie eine auf die Zielsprachenländer ausgerichtete, niveauspezifische interkulturelle Kompetenz
erwerben, soziale Kompetenzen wie Teamarbeit trainieren und diverse Lern- und Kommunikationsstrategien
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kennenlernen.
Voraussetzung
Die Einstufung durch das ZFA ist verpflichtend für alle Interessent/innen, die – wenn auch noch so geringe –
Vorkenntnisse in der Sprache ihrer Wahl besitzen, aber keinen Schein aus einem Vorgängerkurs der
vergangenen zwei Semester oder ein international anerkanntes Zertifikat vorweisen können (d.h. sog.
Quereinsteiger/innen). Weitere Informationen erhalten Sie auf der Seite Einstufungstest. Bitte beachten Sie:
Ihr Einstufungsniveau ist gleichzeitig Ihr Zielniveau der Veranstaltung.
Vorkenntnisse
Erfolgreicher Abschluss der vorangegangenen Kompetenzstufe A1/A2 oder Einstufung für A2 bei
Quereinstieg.
Zu erbringende Leistungen
Variante 1: Vor- und Nachbereitung, aktive Teilnahme inklusive aller Leistungsanforderungen; erfolgreiches
Bestehen der Abschlussprüfungen (5 CP). Sie erhalten einen Nachweis über das abgeschlossene Niveau. Eine
Anerkennung im Optionalbereich ist möglich.
Variante 2: Vor- und Nachbereitung, aktive Teilnahme inklusive aller Leistungsanforderungen (3 CP)
Sie erhalten keinen Nachweis über das abgeschlossene Niveau. Eine Anerkennung im Optionalbereich ist
nicht möglich.
Details werden von den Dozent/inn/en zu Beginn der Veranstaltung erläutert.

Chinesisch für Studierende des Masterstudiengangs ‚Transformation of Urban
Landscapes‘ (A1)
Dieser kompetenzorientierte 4-stündige Chinesischkurs führt auf die Niveaustufe A1 des GeR. Er ist sowohl
allgemein- als auch fachsprachlich orientiert und auf den akademischen Kontext ausgerichtet.
Die Unterrichtssprache ist Englisch.
Niveaustufenbeschreibung und Kompetenzen
Sie können am Ende eines A1-Kurses im Bereich der kommunikativen Kompetenzen an ganz einfachen
Gesprächen in routinemäßigen Situationen (z. B. Begrüßung, Vorstellung) und über Sachverhalte von ganz
unmittelbarer Bedeutung (z. B. Familie, Studium, Wohnort, Freizeit, Essen und Trinken) teilnehmen. Sie sind
in der Lage, ganz einfache Äußerungen zu verstehen und aus ganz einfachen gesprochenen Texten vertraute
Informationen herauszufiltern sowie gegenwärtige alltägliche Situationen und Gegebenheiten mit ganz
einfachen sprachlichen Mitteln mündlich zu beschreiben. Im Bereich der schriftlichen Kompetenzen können
Sie Zeichen in Texten zu vertrauten Themen (z. B. Annoncen, Formulare) entziffern und verstehen sowie
kurze, ganz einfache Texte (z. B. Sprachnachricht, Email, Notiz) schreiben. (Detaillierte Informationen zu den
Teilkompetenzen der Niveaustufen A1 und A2 mit einigen Beispielen finden Sie hier.)
Mit diesen geschilderten Kompetenzen ist das Einüben eines teil-akademischen Wortschatzes ebenso
verbunden wie relevante Aspekte der Grammatik. Jedoch stehen die sprachlichen Teilkompetenzen im Sinne
des GeR stets im Vordergrund. Auch spielt der langsame Aufbau einer Mediationskompetenz (erklären,
mitteln, aushandeln usw.) in Arbeitsphasen mit einem Partner/ einer Partnerin eine Rolle. Des Weiteren
werden Sie eine auf die Zielsprachenländer ausgerichtete, niveauspezifische interkulturelle Kompetenz
erwerben, soziale Kompetenzen wie Teamarbeit trainieren und diverse Lern- und Kommunikationsstrategien
kennenlernen.

Besondere Inhalte und Kompetenzen
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Diese Veranstaltung ist für die o.g. Studierendengruppe konzipiert worden und bereitet insbesondere auf
einen Auslandsaufenthalt in China im Rahmen des (Geographie)Studiums vor. Daher werden intensiv solche
Themen und Kompetenzen trainiert, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen. Andere interessierte
Studierende können ebenfalls teilnehmen. Ein direkter Anschluss an das Niveau A1/A2 am ZFA ist möglich.
Voraussetzungen
Diese Veranstaltung richtet sich ausschließlich an Studierende ohne Vorkenntnisse, daher ist keine
Einstufung notwendig! Bitte beachten Sie: Das angegebene Kompetenzniveau ist das angestrebte Zielniveau.
Zu erbringende Leistungen
Vor- und Nachbereitung, aktive Teilnahme inklusive aller Leistungsanforderungen; erfolgreiches Bestehen
der Abschlussprüfungen (5 CP). Sie erhalten einen Nachweis über das abgeschlossene Niveau.
Diese Lehrveranstaltung ist eine Pflichtveranstaltung im o.g. Studiengang. Erworbene Kreditpunkte werden
im Rahmen des Fachstudiums angerechnet.
Details werden von den Dozent/inn/en zu Beginn der Veranstaltung erläutert.

Chinese for students of the Master's program “Transformation of Urban
Landscapes” (A1) - English version
This competence-oriented 4-hour Chinese language course leads to level A1 of the CEFR. It is oriented
towards both general and technical language and is geared to an academic context.
The teaching language is English.
Level description and competences
At the end of an A1 course in the area of communicative skills, you will be take part in very simple
conversations in routine situations (e.g. greetings, introductions) and on matters of immediate personal
relevance (e.g. family, studies, place of residence, leisure, food and drink). You should understand very
simple speech, be able to extract familiar information from very simple spoken texts and to orally describe
everyday situations and circumstances using very simple linguistic means. In the area of written skills, you
should be able to decipher and understand characters in texts on familiar topics (e.g. advertisements, forms)
and write short, very simple texts (e.g. voicemail, email, notes).
These competences are combined with a semi-academic vocabulary as well as relevant aspects of grammar
while the linguistic sub-competences described in the CEFR are always at the forefront. The gradual
development of mediation competencies (explaining, mediating, negotiating, etc.) in phases of work with a
partner is a further important element. Furthermore, you will acquire level-specific intercultural competence
geared to the target language countries, train social skills such as teamwork and also become familiar with
various learning and communication strategies.
Special contents and competences
This course is especially useful in preparing students for a stay in China as part of their (geography) studies.
Therefore, topics and competences that play a role in this context will be trained intensively.
Language requirements
This course is exclusively for students without previous knowledge. Therefore, no placement test is
necessary. Please note that the stated level of competence is the target level not the starting level.
Accreditation requirements
Preparation and follow-up to class work, active participation including all performance requirements;
successful passing of the final exams (5 CP). You will receive written evidence of having completed the level.
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This course is a compulsory course. Acquired credit points will be credited within the framework of the
course of study.
Further details will be explained by the tutors at the beginning of the course.
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