在朔尔兄妹综合中学学习汉语
Als eine der wenigen Schulen in Deutschland bieten wir
Chinesisch als zweite Fremdsprache bereits ab Jahrgangsstufe 6 an…
… und das sogar bis zur Abiturprüfung, an der jährlich ein Dutzend Chinesischlerner erfolgreich
teilnehmen. Zurzeit lernen etwa 300 Schüler und Schülerinnen an der GSG diese besondere Sprache.
Warum Chinesisch?
• China ist aufgrund seiner rasanten wirtschaftlichen Entwicklung weltwirtschaftlich und
weltpolitisch zu eine der bedeutendsten Nationen des 21. Jahrhunderts geworden. Das
Erlernen der Sprache und Kenntnisse über das Land sind deshalb ausgezeichnete
Qualifikationen auf dem Arbeitsmarkt.
• Chinesisch erlangt auf dem weltweiten Handelsmarkt eine immer stärkere Bedeutung,
weil zahlreiche Unternehmen in Deutschland, Europa und Ostasien Arbeitskräfte mit
Chinesischkenntnissen suchen. Aufgrund der intensiven Wirtschaftskontakte zwischen
NRW und China – mittlerweile gibt es 25.000 Firmen in NRW mit Chinabezug – gibt es
insbesondere in NRW einen großen Bedarf an Fachkräften.
• China ist einer der bedeutendsten und ältesten Kulturen der Welt: Aufgrund seiner
wachsenden Bedeutung in der Gegenwart bedarf es mehr Menschen, die die Sprache
beherrschen und mit Geschichte und Kultur des Landes vertraut sind.
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Chinesischunterricht – was und wie?
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• Der Unterricht ist kompetenz- und handlungsorientiert, d.h. er konzentriert sich auf
Verwendungssituationen im Alltag, in der Aus- und Weiterbildung sowie in der
Berufswelt. Ziel ist es, die sprachlichen Fähigkeiten erwerben, um in vertrauten
Kommunikationssituationen angemessen agieren sowie einfache Texte erschließen
und verfassen zu können (vgl. Schulinternes Curriculum für das Fach Chinesisch,
2013)
• Wir vermitteln die Hochsprache ("Mandarin") auf der Grundlage einer
Lautumschrift (pīnyīn) und die in der VR China gebräuchlichen Schriftzeichen
(Kurzzeichen).
• Die Schüler und Schülerinnen erwerben solide Kenntnisse über China, Taiwan und
andere chinesischsprachige Regionen sowie interkulturelle Kompetenzen für eine
globale Welt, die längst über die europäischen Grenzen hinaus reicht.
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• In der gymnasialen Oberstufe kann Chinesisch bei uns fortgeführt und als
Abiturfachfach gewählt werden. Inzwischen haben bereits über 100
Chinesischlerner erfolgreich die Abiturprüfung in Chinesisch abgelegt.
• Zurzeit unterrichten vier Kollegen und Kolleginnen, die von chinesischen
Fremdsprachenassistenten und Lektoren unterstützt werden. Im Unterricht
arbeiten die Schüler und Schülerinnen mit Lehrwerken sowie mit authentischen
Texten und Materialien.

• Der Chinesischunterricht findet in Fachräumen statt, die mit modernen digitalen

Medien, authentischem Material, Nachschlagewerken sowie Lern- und
Übungsmaterialien für verschiedene Niveaustufen ausgestattet sind. Den
Chinesischlernern bieten sich optimale Arbeitsbedingungen im (binnendifferenzierten) Unterricht und das selbstständige und kooperative Lernen und Arbeiten.

Und was machen wir noch?
• Seit 2006 pflegen wir einen regelmäßigen Kontakt mit chinesischen Partnerschulen.
Mit der chinesischen Mittelschule Nr. 1 in Xi’an (Dortmunds nord-westchinesischer
Partnerstadt) haben wir seit 2010 einen intensiven Austausch mit gegenseitigen
Besuchen und gemeinsamen Projekten. Alle zwei Jahre unternehmen wir mit
Chinesischlernern der Oberstufe eine Studienreise nach China.
• Die Chinesischlerner der GSG haben über die Schulgemeinde hinaus auf sich
aufmerksam gemacht, u.a. haben schon über 500 Chinesischlerner der Schule
erfolgreich das internationale chinesische HSK-Sprachzertifikat erworben. Seit
vielen Jahren nehmen außerdem Chinesischgruppen oder einzelne Chinesischlerner
am NRW-Kreativwettbewerb Chinesisch, am internationalen Wettbewerb
"Chinesisch bridge" oder am Bundeswettbewerb Fremdsprachen teil.
• Wir pflegen Kontakte zu Firmen und Unternehmen, die in China tätig sind und/oder
Wirtschaftsbeziehungen zum ostasiatischen Raum haben. Dort absolvieren einige
unserer Chinesischlerner Praktika, um ihre Berufs- und Studienperspektive mit
China-Bezug zu finden. Zur Gesellschaft und Kultur Chinas besuchen wir regelmäßig
Theater- oder Ballett-Aufführungen im Theater Dortmund, Vorträge und
Ausstellungen in Museen oder an den Universitäten der Region.

Darum Chinesisch – weil es Spaß macht und weiter bringt!

来学习汉语吧！

课
外
活
动

