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Einleitung

Die Schulzeit hat geendet, doch nun beginnt der Uniwahnsinn. Dieser ist im
Grunde nicht viel anders als den, den Ihr bereits kennt, bis auf den kleinen
Unterschied, dass Ihr euch diesen hier ausgesucht habt. Nun mal ehrlich.
Warum?

Nun die Frage müsst ihr euch selbst beantworten. Bei allen anderen Fragen
wollen wir, versuchen euch helfen, zum Beispiel: Wie man diesen Wahnsinn
überstehen kann und wie Ihr euch darauf vorbereiten könnt, damit Ihr einen
guten Start ins Studentenleben habt.
Da ihr nun schon ein paar Wochen Studienerfahrung habt, habt ihr euch
sicherlich schon ein wenig eingefunden. Wir hoffen dennoch, dass der Gudie
euch weiter helfen wird.

Falls Ihr noch Anregungen oder Fragen habt sprecht uns an oder schreibt uns
unter:

redaktionchina.koeln@gmail.com
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Dozenten und Sprachlehrer

Wer kennt es nicht: Bei dem
Lehrer verstehe ich nur
Bahnhof…

Da es an unserem Institut „nur“
vier Sprachlehrer gibt, rät es sich
in den ersten beiden Semestern
bei jedem Lehrer einmal
Unterricht gehabt zu haben. Nutzt
dazu jeden Unterricht, den Ihr
habt vom Plenum bis hin zur
Schriftzeichenkunde. Lernt die
Lehrer und Ihre Art zu
unterrichten kennen. Oft erkennt
man schon nach den ersten paar
Stunden, wie viel man bei diesem
Lehrer versteht. Scheut euch nicht
um einen Kurswechsel zu bitten,
dies könnt ihr in den ersten zwei
Wochen des Semesters noch.

Unterrichtsräume

Eigentlich findet man sich im
ostasiatischen Seminar (OAS) sehr
gut zurecht, bis auf die kleine
Verwirrung mit Raum 2.01 .

Vielleicht ist es euch auch schon
passiert, dass Ihr in einem Raum mit
Studenten und Dozenten sitzt die ihr
nicht kennt. Plötzlich wird es euch
klar Ihr sitzt im falschen Raum. Nun
dies liegt daran das es gibt zwei
Räume gibt mit dem Kürzel 2.01 .

Doch könnt ihr beide an dem
Anhängsel Hof oder Straße
auseinanderhalten. Also Augen auf,
wo Ihr Unterricht habt.

Viele Studenten gründen gerne
Lerngruppen oder setzten sich
gemeinsam hin zum Lernen. Hier
bietet euch das OAS, eine tolle
Bibliothek mit vielen
Sitzmöglichkeiten, meist sind diese
auch in der Klausurenphase nicht
voll besetzt.
Doch leider haben wir keinen Raum,
in welchem Ihr euch beim Lernen
gemeinsam unterhalten oder euch
gegenseitig Vokabeln abfragen
könnt.

An der Uni verteilt gibt es aber
Räume wo dies möglich ist. Der
bekannteste ist sicherlich die
Hauptbibliothek der Universität,
hier gibt es doch tatsächlich einen
Raum in dem Ihr euch unterhalten
könnt, aber auch viele an denen Ihr
es nicht könnt.

Auch die WiSo bietet Sitzplätze an,
Ihr könnt es euch entweder in den
Sesseln bequem machen und reden
üben. Geht Ihr die Treppen nach
unten findet Ihr euch in einem Raum
wieder, wo Ihr in Ruhe lernen könnt.

Weiterhin gibt es in der Mensa das
Internationale Café, wo Ihr euch
hinsetzten könnt, um zu reden oder
lernen.
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Lernmethoden und Hilfen

Keiner lernt wie der andere. Daher
hat auch jeder seine eigenen
Methoden. Hier wollen wir euch
Tipps geben, wie man lernen kann
und was für Hilfsmittel es gibt, die
euch beim Lernen helfen können.
Fangen wir an mit Analog vs.
Digital, oder vielleicht seid Ihr ja
auch für Analog und Digital.

Ich persönlich tendiere zur analogen
Variante, nämlich Karteikarten. Das
heißt Karteikarten kaufen, ordnen
und ja nicht verlieren! Es empfiehlt
sich schon von Anfang an ein
System zu entwickeln, um die
Karteikarten zu ordnen.

Ich werde euch hier mein System
vorstellen, verändert es, werft es
ganz um, macht damit was Ihr wollt,
findet ein System, das zu euch passt.

Verwenden tue ich linierte A8
Karteikarten, welche ich in der Mitte
falte, da wir im chinesischen drei
Dinge auswendig lernen müssen: die
deutsche Übersetzung, das
Schriftzeichen und das Pinyin. So
habe ich vorne links eine Hälfte für
das deutsche Wort und rechts eine
freie Fläche für Notizen.

Die Rückseite ist für das
Schriftzeichen und Pinyin, wobei
bei mir das Erste links und das
Zweite rechts steht.

Im ersten Semester habe ich mir
über den Schriftzeichen auch die
Strichreihenfolge auf geschrieben.
Ihr könnt an jeden Strich des
Zeichens eine Zahl schreiben oder
auf der Art wie auf dem Photo
abgebildet.

Wenn Ihr das Zeichen immer auf
die gleiche Art und Weise
schreibt, könnt ihr euch dieses
schneller merken. Haltet Ihr euch
an die Reihenfolge, werdet Ihr in
den folgenden Semestern es
leichter haben sie bei neuen
Zeichen zu erkennen.

Deutsch

Platz für

Notizen

Schriftzeichen Pinyin
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Die Lehrer raten ebenso die
Beispiele, die neben dem Wort
stehen mit zu lernen. Das dient
dazu, um die richtige Anwendung
der Wörter zu lernen und spätere
Wortfehler zu vermeiden.

Nun zu der Digitalen Varianten:
Hier habt Ihr zahlreiche
Möglichkeiten. Ihr könnt euch
selbst auf die Suche im App- oder
Playstore machen. Ich selbst habe
einige Apps ausprobiert, bis ich
eine gefunden habe mit der ich gut
arbeiten konnte. Digitale Varianten
haben den Vorteil, dass Ihr eure
Vokabelkarten immer dabei habt
und immer und überall lernen
könnt. Ich werde euch drei Apps
vorstellen, die ich selbst nutze.

Die erste App ist Memrise.

Diese könnt Ihr nur nutzen, wenn
Ihr euch im Vorfeld anmeldet. Das
geht ganz leicht mit Google oder
FB. Bei Memrise sucht Ihr euch
Kurse aus, die Ihr lernen wollt.
Das klappt über die App leider
nicht wirklich gut. Ihr müsst also
die Kurse über deren Webseite
hinzu fügen. Memrise hat meinem
Wissen nach unsere Lehrbuchreihe
bis Buch vier (Buch 1 -3 auf
Deutsch und Buch 4 auf Englisch).

Nun kommen wir zur Seite für die
Notizen, dort schreibe ich oben
rechts in die Ecke zum Beispiel 1 .7,
2.1 8 oder 3.36. So könnt Ihr schnell
erkennen aus welchem Buch
(1 .x/2.x/3.x) und aus welchem
Kapitel (x.7/x.1 8/x.36) das Wort
stammt.

Von Buch eins bis Buch sechs sind
alle Kapitel durchgehend
nummeriert, so könnt Ihr auch
schon am Kapitel erkennen, um
welches Buch es sich handelt.
Darunter notiere ich mir, um was
für eine Wortart es sich handelt,
denn Verben und Verbobjekte z.B.
unterscheiden sich in ihrer gram-
matischen Funktionsweise.

Bei diesem Beispiel habe ich es
noch nicht eingetragen, da auch ich
mein System im Laufe des
Studiums verbessert und angepasst
habe.

Nützlich ist es auch, wenn Ihr euch
Eselsbrücke oder Notizen drauf
schreibt, z.B. um welche Worte es
sich nicht handelt, denn im Laufe
des Studiums werdet Ihr für ein
deutsches Wort mehrere
chinesische Übersetzungen lernen.

Buch

Kapitel
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Die angebotenen Kurse, waren die
Fehlerfreisten und vollständigsten
aus den drei Apps.

Gelernt wird so: zuerst werden
euch zwei Schriftzeichen mit
Pinyin und deutscher Übersetzung
angezeigt, tippt Ihr auf weiter,
kommt Ihr zu einer Multiple-
Choice-Aufgabe.

Es gibt auch Audioaufgaben,
welche ich aber selbst nie genutzt
habe. Bei dieser App sind
Vokabeln und Zusatzvokabeln
beide in einer Lektion.
Mir hat diese App geholfen, um
mir zu merken welches Wort zu
welchem Zeichen gehört. Leider
konnte ich das Wort, dann nachher
weder seinem Pinyin zu ordnen
noch es eigenständig schreiben.
Andere hingegen konnten das
Wort danach auswendig und
eigenständig schreiben.

Die zweite App ist AnkiApp,
auch hier braucht Ihr einen
Account, der einfach mit einer E-
Mail zu erstellen ist. Ihr könnt hier
eure eigenen Vokabelkarten
erstellen oder euch vorgefertigte
Kurse herunterladen. Ich habe
keinen dieser Kurse je genutzt,
daher kann ich euch also nicht
über deren Qualität beraten.

Dennoch rate euch bei egal welcher
App immer genau hin zu schauen,
denn es sind auch nur Menschen,
die die Kurse erstellen. Es kann
immer Fehler geben!

In der App habt Ihr eine Vor- und
Rückseite, die Ihr beschreiben
könnt. Das Abfrage System basiert
auf eurer ehrlichen Einschätzung,
Ihr bekommt angezeigt:
Fehlschläge, schwer, gut und
einfach. Schreibt das gefragte Wort
selbständig auf und gebt an welches
zutrifft.
Persönlich würde ich raten seid eher
zu kritisch als zu lax. In der Klausur
bekommt Ihr für jedes falsche
Zeichen einen minus Punkt, das
läppert sich nach ein paar falschen
Zeichen ziemlich. Die Vokabel-
karten sind nicht auf einzelne
Wörter limitiert, wenn ihr wollt,
könnt ihr ganze Sätze schreiben.

Die dritte App ist Quizlet. Sie gibt
euch eine große Auswahl an Kursen.
Hier aber habe ich immer mal
wieder Fehler bemerkt, wie ein
falsch Zeichen (z.B. und )
eingegeben wurde.
Einige Kurse haben auch nicht die
Zusatzvokabeln dabei, welche Ihr
lernen solltet. Ihr könnt aber auch
eure eigenen Vokabelkarten
erstellen.



Diese App bietet euch mehrere
Arten zu lernen. Zuerst habt Ihr die
Lern-Funktion. Dort werden euch
Zeichen und Pinyin genannt und Ihr
müsst die deutsche Übersetzung
schreiben. Gibt es einen
Schreibfehler in der Lösung, so
müsst Ihr diesen auch in eure
Lösung schreiben, damit diese als
richtig gilt. Denn selbst wenn Ihr
das Wort richtig schreibt, wird es
als Fehler angezeigt. Ihr könnt aber
auch manuell überstimmen, dass
eure Antwort richtig war.

Dann habt Ihr ebenfalls Multiple-
Choice-Fragen. Ihr könnt die Art
der Fragen in den Einstellungen
ändern. Dann habt Ihr die
Karteikarten-Funktion.
Wie bei normalen Karteikarten
dreht Ihr sie um, wenn Ihr es wollt.
Aussortieren könnt ihr die Karten
durch nach rechts und links
wischen.

Lasst euch die Karten auch auditiv
wiedergeben und markiert sie mit
Sternen, bei denen Ihr Probleme
habt oder welche ihr für wichtig
erhaltet. Eine weitere Funktion ist
„Antworten“.
Es ist fast wie die Lern-Funktion,
nur habt ihr keine Multiple-Choice-
Fragen.
Als vorletztes gibt es eine Art Spiel,
bei dem Ihr zusammengehörige
Paare finden müsst. Die letzte
Funktion „Testen“ dient zu eurer
Überprüfung.
Mit dieser App habe ich die
Vokabeln besser gelernt als mit
Memrise, aber das Erstellen der
Karten dauert etwas länger.

Ebenfalls ist das eigenständige
Schreiben bei mir dann immer noch
nicht so gut, wie wenn ich mit
Karteikarten lerne.

Erstieguide
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Grammatik

Auch wenn ich es gerne manchmal
anders hätte, so ist Grammatik doch
ein großer Teil der Sprache, um den
Ihr nicht herum kommen werde.
Was ich euch rate ist eine eigene
Zusammenfassung zu erstellen, mit
den grundlegenden Infos aus dem
Buch. Erweitern könnt Ihr die
Zusammenfassung um die
Informationen von den Blättern der
Profs oder auch Infos von
Internetseiten.
Zu den Internetseiten, kommen wir
in einem späteren Teil nochmal.
Als zweites wäre ein kleines Heft
oder Notizbuch praktisch, in dieses
tragt Ihr den Namen der Grammatik
ein und dann die grammatische
Form und mehr nicht. So habt Ihr
eine noch komprimiertere
Zusammenfassung und könnt gezielt
wie bei Karteikarten alles auf einen
Blick erfassen.

ILIAS

Bei ILIAS findet Ihr nicht nur die
für die nächste Vorlesung
anstehenden Folien sondern auch
nützliche Hilfen zum Chinesisch
lernen. Unter Sprachausbildung
Chinesisch findet Ihr alte Klausuren,
HSK Listen oder Texte zum Lesen.

Klips

Nicht verzweifeln, auch wenn Klips
am Anfang noch sehr ungewohnt ist,
so hat man sich schnell an das
System gewöhnt.

Braucht Ihr Dokumente wie einen
Immatrikulationsbescheid, findet Ihr
ihn unter Ausdrucke für Studenten.

Die zuzahlende Summe für das
nächste Semester, wird euch unter
Semesterbeitragsstatus angegeben.

Die Informationen zu Euch selbst
sind unter der Studentenkartei
abgelegt. Eure Kurse sucht Ihr am
einfachsten, wenn Ihr über
Studienstatus geht. Dort habt Ihr die
Wahl zwischen Euren beiden
Fächern zusammen oder beiden
einzeln.
Das Doppelte unterscheidet sich
darin, dass Ihr hier die Integralkurse
findet. In den einzeln findet Ihr alle
Kurse, die dieses und nächstes
Semester in dem respektiven Fach,
angeboten werden.

Habt Ihr euch auf Kurse beworben,
könnt Ihr diese bei LV-
An/Abmeldung unter
„Belegwünsche priorisieren“,
ordnen nach ihrer Wichtigkeit für
Euch. Kleiner Tipp in
Chinesischkursen (ausgenommen
des nur im Wintersemester
angebotenen "Einführung in die
Chinastudien"-Kurs, dieser ist
immer gut gefüllt) kommt ihr immer
gut rein, Ihr könnt diese also hinten
auf die Prioritätenliste setzen.
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Wenn Ihr euch die Strichreihenfolge
nicht selber herleiten könnt, habt Ihr
zwei Möglichkeiten diese heraus zu
finden. Die Erste ist Leo. Denn sie
hat zu jedem Zeichen die
Reihenfolge, jedoch ist die App als
Wörterbuch nicht das Beste.

Als Zweites könnt Ihr euch Apps
runterladen, die speziell auf die
Strichreihenfolge ausgelegt sind. Ich
selber habe Strokes Order, andere
benutzen Hanzi.
Zudem habe ich eine App mit den
HSK Vokabeln von 1 -6, welche
leider immer mal wieder abbricht.
Es ist generell keine schlechte Idee
euch die HSK Vokabellisten zu
holen und zu markieren welch Ihr
bereits gelernt habt.

Viele von euch kennen sicherlich
Apps wie zum Beispiel
HelloChinesisch und Duolingo.
Diese Apps sind nützlich im ersten
Semester, doch euer Niveau wir zu
schnell steigen als, dass Ihr sie lange
brauchen werdet.

Letztlich findet Ihr im
Terminkalender Euren
Stundenplan für dieses Semester.

Hilfreiche Links & Apps

Als letztes wollen wir euch noch
ein paar andere hilfreiche Apps
und Links an die Hand geben.
Euer bester Freund und Helfer
während dieses Studiums wird
Pleco sein.

Pleco ist eine Wörterbuch App,
welche kostenlos ist. Ihr könnt
diese auch noch um kostenlose
oder kostenpflichtige Add-ons
erweitern.
Gleichzeitig werdet Ihr sie in den
Anfängen verteufeln, denn für
jedes Wort werden euch fünf
Möglichkeiten angeboten. Doch
sind die fünf Wörter in Ihren
Nuancen unterschiedlich, weshalb
Ihr nur eins von Ihnen benutzen
könnt.

Die Dozenten raten, daher die
Finger vom Wörterbuch zu lassen.
Mit der Zeit werdet Ihr aber besser
darin das Wörterbuch zu
benutzen.

Sucht euch im App- und Playstore
Apps mit denen Ihr gut klar
kommt.

Pleco gibt euch für einige Zeichen
die Strichreihenfolge an, aber
nicht bei jedem.
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Als letztes wollen wir euch noch ein paar nützliche Links für die
Grammatik an die Hand geben:

http://www.chinesisch-onlinelernen.de/themen/chinesische-grammatik/

https://de.m.wikibooks.org/wiki/Chinesische_Grammatik

https://resources.allsetlearning.com/chinese/grammar

Wir übernehmen keine Verantwortung über den Inhalt der angegebenen
Webseiten!

Bilderquellen

https://coolerstoff.com/fragezeichen/

https://arbeitskreis-krankenversicherungen.de/tk-umfrage-zeigt-verzweifelte-studenten-6026/

https://apps.apple.com/de/app/ankiapp-speicherkarten/id6891 8591 5

https://www.reef.org/quizlet-study-decks

https://www.pinterest.de/pin/8261 2974395592502

https://www.studieren-weltweit.de/chinesisch-mein-erster-aufsatz/

https://www.amazon.de/Memrise/dp/B00D5TX7S0

https://www.studysmarter.de/blog-karteikarten-lernen/




