Chinesisch als dritte Fremdsprache
Chinesisch lernen macht Spaß!

你好吗 ？

„Nihao, nihao ma?“, - Hallo, wie geht es dir? So begrüßt man sich auf
Chinesisch und wie du siehst, ist das doch gar nicht so schwer auszusprechen, oder?
Viele Menschen denken, dass Chinesisch eine schwer erlernbare Sprache sei, aber sie
liegen falsch! Chinesisch ist leicht zu lernen, denn von der Grammatik her ist das eine der
einfachsten Sprachen der Welt. In dieser Sprache wird weder konjugiert noch dekliniert.
In der chinesischen Sprache gibt es keine Fälle! Das ist so, als ob du auf Deutsch sagen
würdest: „Ich essen Reis“; „Du essen Reis.“ usw.
Du lernst ein Verb, und die Grundform gilt für alle Personen! Das ist viel einfacher als
Deutsch oder Französisch!
Chinesisch ist die meistgesprochene Sprache der Welt! Wusstest du das?
Das Faszinierende an der Sprache sind natürlich die Schriftzeichen, die wie kleine Bilder
aussehen. Zum Beispiel: 我

= ich, 你= du, 她=sie, 他=er

Chinesisch ist die einzige lebende Sprache der Welt, die noch in Schriftzeichen
geschrieben wird. Auch die Schriftzeichen sind systematisch und sinnvoll aufgebaut und
lernbar. Zurzeit lernen an unserer Schule insgesamt ca. 60 Schülerinnen und Schüler
Chinesisch (2016/17). Das Besondere an unserer Schule ist, dass es für alle ChinesischLernende möglich ist, an einem Austauschprogramm nach China zu unserer
Partnerschule in Guangzhou (Südchina) teilzunehmen. Nachdem du zwei Jahre lang
Chinesisch gelernt hast, kannst du an der China-Fahrt teilnehmen. Dort kannst du Land
und Leute hautnah kennenlernen, deine Sprachkenntnis in der chinesischen Gastfamilie
erproben und eine eindrucksvolle Studienreise durch China erleben.
Wir besuchen die Hauptstadt Peking, mit der Großen Mauer, der Verbotenen Stadt und
den Sommerpalast.
Weiterführende Information und Reiseberichte zum China-Austausch findest du hier:
http://gsg.intercoaster.de/ic/page/940/chinareise_2008.html.
Im zweijährigen Turnus kommen die chinesischen Gastschüler/innen zu einem
Deutschlandbesuch und bleiben für eine Woche in den Gastfamilien in Pulheim und
begleiten die deutschen Schüler/innen in ihrem Schulalltag. Wir besuchen zusammen den
Kölner Dom, den Rhein und den Zoo.
In diesem Jahr (2017) fahren wir wieder mit einer Gruppe von 20-30 Schülerinnen und
Schülern und drei begleitenden Lehrern nach China zu unserer Partnerschule.

Bessere Berufschancen mit Chinesisch
Viele deutsche Universitäten kooperieren mit chinesischen Universitäten und führen rege
Dialoge im Bereich der Wissenschaft und Forschung durch. Im Rahmen der StädtePartnerschaft zwischen Köln und Peking finden zahlreiche kulturelle Begegnungen in
unserer Nähe statt.
Wer Chinesisch beherrscht, hat eine wertvolle Zusatzqualifikation, die im globalisierten
Zeitalter eine wichtige Rolle spielt. Immer mehr deutsche Unternehmen
kooperieren mit China und exportieren ihre Produkte dorthin, weil der chinesische Markt
attraktive Chancen bietet. Wer mit chinesischen Partnern erfolgreiche Geschäfte machen
möchte, hat einen großen Vorteil, wenn er nicht nur ihre Sprache, sondern auch die
kulturellen „Codes“ versteht. Im Chinesischunterricht werden wichtige

Grundsteine für die Sprache gelegt und relevante interkulturelle Inhalte vermittelt. Das
GSG hat mit Frau Yu eine ausgebildete, muttersprachliche Chinesisch-Lehrerin, die
lebendigen Unterricht macht!

Chinesisch lernen am GSG Pulheim
Es gibt zwei Möglichkeiten am GSG mit Chinesisch anzufangen. Zum einen
kann man ab der 7. Klasse im Profilkurs beginnen ODER in der Klasse 8 als reguläres
Unterrichtsfach in der Differenzierten Mittelstufe als Wahlpflichtfach (WPII). In der
Oberstufe gibt es weitere spannende und interessante Angebote für Chinesisch, die
Lernenden können einen Zertifikatskurs in der Stufe 10 besuchen und werden auf die
staatliche Sprachprüfung HSK (vergleichbar mit DELF für Französisch) vorbereitet. Bis
jetzt haben wir eine Erfolgsquote von 98,8% an der Schule! Mit diesem Zertifikat kann man
sich später fürs Studium, für Praktika oder sogar für die Arbeit bewerben (als wertvolle
Zusatzqualifikation). In der Stufe 11 gibt es dann einen Projektkurs China, der sich aus
Sprache und der modernen Kultur Chinas zusammensetzt, der Besuch eines
Projektkurses ersetzt die obligatorische Facharbeit. Somit kann man am GSG von der 7.
bis zur 11 bzw. 12 Klasse Chinesisch lernen und schon ein beachtliches Sprachniveau
erreichen!

Chinesisch als reguläres Unterrichtsfach
Damit gehört das GSG Pulheim zu den Vorreitern in NRW und bildet einen
deutschlandweiten Trend. Nach der Statistik des Asienhauses lernen zurzeit ca. 3200
Schülerinnen und Schüler landesweit Chinesisch an Sekundarschulen in Deutschland,
meistens in Form von Arbeitsgemeinschaften (AGs) und in seltenen Fällen auch als
reguläres Unterrichtsfach wie bei uns. Wir sind die einzige Schule im Großraum Köln, die
Chinesisch als richtiges Unterrichtsfach anbietet!
Der Unterricht ist lebendig gestaltet und vermittelt lebensnahe und praktische Inhalte, die
immer anwendungsbezogen sind. Die Schüler/innen lernen hauptsächlich das Hören und
Sprechen der hochchinesischen Amtssprache Chinas (auch Mandarin genannt), wobei
Lesen und Schreiben die sekundären Ziele des Chinesischunterrichts sind. Es werden
auch Rollenspiele und Lernspiele gespielt, Referate gehalten, gesungen und mit
Filmausschnitten gearbeitet. Auch werden wir Online-Programme im Internet anwenden
und E-Mails an die Partnerschule auf Chinesisch verfassen und mit den Partnerschülern
skypen.
Neben der Sprache werden ebenfalls landeskundliche Inhalte zur Kultur und
zum Leben im modernen China sowie interkulturelle Elemente vermittelt. Wie
unterscheidet sich das chinesische Denken von dem westlichen? Was isst man in China
und wie ist die chinesische Schule? Fragen wie diese werden gemeinsam im Unterricht
entwickelt und beantwortet.
Es können zusätzlich noch Stunden mit Kalligrafie (Traditionelles Schreiben mit Pinsel
und Tusche), Taiji (Gesundheitsport) oder Chinesische Popmusik angeboten werden, die
den Unterricht bereichern. Für alle ChinesischschülerInnen stellt aber die
Studienfahrt nach China auf jeden Fall einen unvergesslichen Höhepunkt der Schulzeit
dar. Worauf wartest du noch...? Fange jetzt mit Chinesisch an!

欢迎 Willkommen!
Bei Fragen kontaktiere die Chinesisch-Lehrerin der Schule, Frau Feifei Yu:
fyu@scholl-gymnasium.de

