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Kostenloser Chinesisch-Kurs auf busuu.com 

Wer sich zutraut, Chinesisch zu lernen, hat bessere 

Karrierechancen und gewinnt Einblicke in eine andere Kultur 

 

Madrid, 15. Februar 2012 – busuu.com, die Online-Community zum Sprachenlernen, 

bietet ab sofort einen kostenlosen Sprachkurs für die weltweit verbreiteste 

Muttersprache an: Chinesisch. Anfänger und fortgeschrittene Anwender können mit 

busuu.com Hochchinesisch beziehungsweise Mandarin erlernen und sich per 

integriertem (Video)-Chat mit Chinesisch-Muttersprachlern aus der busuu.com-

Community unterhalten. Die Lerneinheiten des neuen Chinesisch-Sprachkurses sind mit 

mehr als 3000 Vokabeln und Beispielsätzen, sowie Schreib- und Leseübungen modular 

aufbereitet und vermitteln die neue Sprache auf intuitive und unterhaltsame Weise.  

Mehr als eine Milliarde Menschen weltweit sprechen Chinesisch. Auch hat sich China zu 

einer der größten Wirtschaftsmächte der Welt etabliert. Mit Chinesisch-Kenntnissen 

findet man nicht nur einen Zugang zu einer jahrtausendealten Kultur und Tradition. 

Man kann auch Geschäftspartner und Arbeitgeber beeindrucken und sich einen 

Karrierevorteil verschaffen. Dennoch trauen sich nicht viele Menschen zu, Chinesisch zu 

lernen. Dabei ist es gar nicht so kompliziert.  

Chinesisch ist eine musikalische Sprache, die Spaß macht 

Chinesisch ist eine musikalische Sprache: Einzelne Silben werden in vier verschiedenen 

Tonhöhen oder aber neutral ausgesprochen und bekommen damit eine jeweils 

unterschiedliche Bedeutung. Im Deutschen gibt es eine solche tonale Aussprache nur 

unterschwellig um bestimmte Emotionen auszudrücken, etwa Verärgerung oder 

Überraschung. Gerade Anfänger werden sich über die chinesische Grammatik freuen: 

Deklination und Konjugation fallen weg; um Zeiten zu bilden, hängt man Verben 

beispielsweise ein immer gleiches Schriftzeichen an.  

Kostenlos: Mehr als 150 modular aufgebaute Lerneinheiten 

Das Basis-Angebot von busuu.com ist für die Sprachniveaus A1, A2, B1 und B2 

kostenlos. Es umfasst mehr als 150 modulare Lerneinheiten, die modern und in 

Häppchen aufbereitet sind, so dass das Lernen Spaß macht. Die wichtigsten Wörter, 

Ausdrücke und Dialoge werden mithilfe von Bildern und Hörproben einstudiert, das 

Textverständnis anhand von Multiple-Choice-Fragen überprüft. Zudem können 

Sprachschüler in der busuu.com-Community chinesische Muttersprachler finden, mit 

denen sie über die integrierte (Video)-Chat-Funktion kommunizieren. Auch verbessern 

Muttersprachler aus der busuu.com-Community die Schreibübungen der Chinesisch-

Schüler und geben ihnen Tipps.  
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Premium-Mitgliedschaft mit Video-Lerneinheiten und Podcasts 

Ab 4,99 Euro im Monat haben Premium-Nutzer von busuu.com Zugang zu Audio-

Dateien für mehr als 3000 Beispielsätzen sowie Übungen zum Hörverständnis. 

Außerdem stehen ihnen mehr als 35 Grammatikeinheiten sowie Video-Lerneinheiten 

und Audio-Podcasts für über 150 Lerneinheiten zur Verfügung. Sprachaufnahmen, 

individuelle Tests und ein busuu.com-Zertifikat runden das Angebot ab. Ebenfalls in der 

Premium-Mitgliedschaft enthalten, ist ein spezieller Reisesprachkurs, der Chinesisch-

Schüler auf ihre Urlaubsreise in China vorbereitet. 

 

--- 

 

Über busuu.com 

busuu.com (http://www.busuu.com) ist die weltweit aktivste Online-Community zum 
Sprachenlernen mit über sechs Millionen registrierten Nutzern. Die Nutzer erhalten 
kostenlos Zugang zu audiovisuellen Online-Kursen in zwölf verschiedenen Sprachen 
(Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, 

Spanisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch und Chinesisch). Neben den individuellen 
Kursen ermöglicht busuu.com seinen Anwendern auch, ihre Sprachkenntnisse im 
direkten Dialog mit anderen Community-Mitgliedern zu verbessern: indem sie über eine 

integrierte Video-Chat-Funktion kommunizieren oder einander Texte korrigieren. Jeder 
Benutzer ist nicht nur „Schüler“ einer Fremdsprache sondern gleichzeitig auch „Tutor“ 
seiner eigenen Muttersprache.  

 

Das Start-Up wurde Anfang 2008 gegründet. Im gleichen Jahr war busuu.com ein 

Partnerprojekt der UNESCO im internationalen Jahr der Sprachen und wurde seitdem 
mehrfach ausgezeichnet. Die Plattform gewann den silbernen Löwen auf dem 
internationalen Marketingfestival in Cannes, das Europäische Sprachensiegel der 

Europäischen Kommission und den Innovationspreis der CeBIT. Der Name der Website 
kommt von der vom Aussterben bedrohten Sprache Busuu aus Kamerun, die nach 
ethnologischen Studien aus den 80-ern nur noch von acht Menschen gesprochen wird. 

 

Mehr Infos unter http://www.busuu.com/de/press 
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