
Fachverband Chinesisch e.V. 

 
 
 

 
 
中文版本请看德文版本下面。 

 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die an Universitäten und Hochschulen Chinesisch in chinawissen-
schaftlichen Studiengängen unterrichten: 
  
Die 4. Arbeitstagung zur Chinesischausbildung im Rahmen von chinabezogenen BA-/MA-Studien-
gängen im deutschsprachigen Raum  
 
mit dem Thema  

„Wortschatzdidaktik in Forschung und Unterrichtspraxis“ 
 
findet am Samstag, den 11. März von 8:30 h bis 18:00 h in Göttingen statt, und zwar im Tagungs-
zentrum an der Sternwarte, das der Universität gehört. Die Adresse ist: Geismar Landstraße 11b, 
37083 Göttingen. 
 
Die 4. Arbeitstagung wird vom Fachverband Chinesisch e.V. ausgerichtet, unterstützt vom Ostasia-
tischen Seminar der Universität Göttingen und dem Akademischen Konfuzius-Institut Göttingen. 
Beiden Einrichtungen sind wir für ihre verschiedenen Formen der Unterstützung dankbar! 
 
Wir bitten Kolleginnen und Kollegen, die zum Kreis der Angesprochenen gehören, sich vor dem 20. 
Februar über das bereitgestellte Online-Formular anzumelden. Dabei erwarten wir, dass sich pro 
Einrichtung (Institut, Abteilung, …) höchstens zwei Kolleg:innen anmelden, die dieses Jahr Chine-
sischunterricht geben, und die bereit sind, nach der Arbeitstagung ihren anderen Kolleginnen und 
Kollegen über die Inhalte zu berichten.  
 
Die Teilnahme an der Arbeitstagung ist für die Teilnehmenden kostenlos. In den Pausen werden 
Kaffee, Tee und Snacks bereitgestellt und in der Mittagspause spendiert das Akademische 
Konfuzius-Institut (AKI) ein kleines Buffet mit Leckereien aus der chinesischen Küche.  
 
Fahrtkosten sind von den Teilnehmenden selbst zu tragen. Falls Sie für die Nacht vor und/oder 
nach der Arbeitstagung eine Unterkunft benötigen, hilft das AKI gerne mit Hinweisen, jedoch muss 
auch eine Übernachtung selbst bezahlt werden. 
 
Um die Teilnahme an der Arbeitstagung dennoch Kolleg:innen aus weiter entfernten Universitäten 
zu ermöglichen, stellt der Fachverband Chinesisch e.V. eine gewisse finanzielle Unterstützung 
bereit. Die Kolleg:innen der ersten fünfzehn (15) Universitäten aus anderen Bundesländern als 
Niedersachsen, die sich anmelden, bekommen eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 170 
EUR. Die Kolleg:innen, die die Unterstützung bekommen können, sind gebeten, einen genehmig-
ten Dienstreiseantrag über die Teilnahme an dieser Arbeitstagung mitzubringen, aus dem hervor-
geht, dass die eigene Universität für diese Dienstreise keine Kosten übernimmt. Die Unterstützung 
wird nur einmal pro Universität gezahlt (nicht pro Person). 
 



Für die Anmeldung nutzen Sie bitte dieses Online-Formular: 
https://forms.gle/26FJEb8qWrNv5QUm8 
 
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an eine von uns. 
  
Für die Veranstalter grüßen 
Dr. Cornelia Schindelin (cornelia.schindelin@uni-goettingen.de) 
Dr. Ni Lingling (lingling.ni@phil.uni-goettingen.de 
  
  
各位在高校汉学相关学位课程中教授汉语的同仁： 

 

第四届德语区汉学与中国学学士/硕士学位课程之汉语教学研讨会将于 3月 11 日周六上午

8:30 至下午 18:00 在哥廷根大学所属老天文台会议中心举行。地址为：Tagungszentrum an 
der Sternwarte , Geismar Landstraße 11b, D-37083 Göttingen。 

 

本次会议以“研究与课程实践中的词汇教学”为主题。 

 

本次研讨会由德语区汉语教学协会组织，由哥廷根大学东亚研究所、哥廷根大学学术孔子学

院协办。在此对这两所单位提供的支持表示感谢! 

 

敬请各位高校教师在 2月 20 日前通过下方的线上报名表进行登记。每所为汉学相关专业开

设汉语教学的高校，可最多选派两位在职教师参加会议。与会教师可在会后向其他同事传达

研讨会内容。 

 

与会者可免费参加研讨会。茶歇期间将提供咖啡、茶和点心；午间将由哥廷根学术孔院负责

提供小型中式自助午餐。 

 

旅费及住宿费由参会者自理。如需在研讨会之前和/或之后的晚上住宿，哥廷根学术孔院将

乐意提供相关信息。 

 

德语区汉语教学协会也将提供一定的资金支持，以方便来自较远地区的同事参加研讨会。首

先报名的前十五所高校（除下萨克森州），每所可获得 170 欧元的补贴。 

 

敬请可以获得此项资助的同事携带经批准的出差申请书来参加会议，并说明本人工作的大学

不承担此次出差费用。每所大学获得的资助费用将只支付一次（不是每人）。 

 

请使用以下链接进行在线报名： 

https://forms.gle/26FJEb8qWrNv5QUm8 
 
 

如有任何问题，请邮件联系。 

  

恭祝 

教安 

  
沈孟坤雅博士 (cornelia.schindelin@uni-goettingen.de) 
倪玲玲博士 (lingling.ni@phil.uni-goettingen.de)  


