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sengröße eine eher unpersön-
liche Unterrichtsatmosphäre.

Deswegen sei es ihr Anlie-
gen, ein freundschaftliches
und angenehmes Kursklima
zu schaffen, gerade weil das
Erlernen von Chinesisch enga-
gierte Schüler voraussetze.

Orchideenfach
Im Klassenraum fällt des-

halb sofort der Blick auf eine
Orchidee auf dem Lehrertisch.
Nicht etwa, weil Chinesisch
ein „Orchideenfach“ sei, be-
tont Wang. Und: „Die Orchi-
dee ist das Symbol für Aufrich-
tigkeit, Reinheit und Schön-
heit. Mit dem Bild einer Orchi-
dee in einer Vase wird Ein-
tracht verbunden.“ Ganz so,
wie es sich die Chinesischleh-
rerin für ihren Unterricht
wünscht. (goe)

Die in Shanghai aufgewach-
sene Lehrerin, die neben ihrer
Tätigkeit an der BBS 1 auch an
der Göttinger Universität be-
schäftigt war, versucht, Kon-
takt zu ihren Schülern auch
außerhalb der Schule per E-
Mail zu halten. Meist einmal
in der Woche schreibt sie ih-
nen und fordert sie auf, zum
Beispiel über ihre Wochen-
enderlebnisse zu berichten –
natürlich alles auf Chinesisch.

E-Mails auf Chinesisch
Die E-Mails werden von ihr

korrigiert und beantwortet. In
China wäre eine solche indivi-
duelle Betreuung, wo es meist
Klassengrößen von 40 bis 50
Schülern gebe, nicht möglich,
sagt Wang. Chinesische Schü-
ler seien zwar diszipliniert, es
herrsche aber durch die Klas-

Wert auf lebendigen Unter-
richt lege. Dabei werde einfach
viel gesprochen.

Neue Perspektiven
„Chinesischunterricht er-

öffnet völlig neue Lebensper-
spektiven und fördert die in-
terkulturelle Handlungsfähig-
keit in unserer global vernetz-
ten Welt“, sagt der Koordina-
tor des Beruflichen Gymnasi-
ums Peter Fiebag.

Im Gegensatz zu anderen
Bundesländern habe Nieder-
sachsen diese zentrale Spra-
che Asiens lange Zeit bil-
dungspolitisch ignoriert. Le-
diglich in Göttingen und dank
der Genehmigung des Kultus-
ministeriums jetzt auch in
Northeim könne Chinesisch
als mündliches Abiturfach an-
geboten werden.

NORTHEIM. Das
Wirtschaftsgym-
nasium (WG) in
den Berufsbilden-
den Schulen 1 in
Northeim bietet
seit diesem
Schuljahr die
Möglichkeit, Chi-
nesisch als
mündliches Prü-
fungsfach für das
Abitur zu bele-
gen. Erste Abitur-
prüfungen wer-
den im Frühjahr
2016 abgenom-
men.

Was sich für
andere sprach-
lich unverständ-
lich anhört, er-
gibt für die WG-
Schüler des 12.
Jahrgangs bereits
einen Sinn, denn
sie haben seit ein-
einhalb Jahren
Chinesisch-Un-
terricht bei Dr.
Xiaojing Wang,
einer der beiden
Chinesisch-Leh-
rerinnen der
BBS 1.

Nach dieser re-
lativ kurzen Zeit sind die
Schüler bereits in der Lage,
zum Beispiel in einem Restau-
rant eine Bestellung auf Chi-
nesisch aufzugeben oder beim
Arzt über Krankheitssympto-
me zu berichten. Und das, ob-
wohl sie vorher erst die
Schriftzeichen und die Tonhö-
he der Silben erlernen muss-
ten.

Auf die Frage, warum sie
den Chinesischkurs belegt
habe, antwortet Annalisa Eg-
gers: „Für meine Zukunft. Und
weil Frau Wang so nett ist und
sich für jeden Schüler Zeit
nimmt.“ Das bestätigen auch
die anderen Schüler des Kur-
ses. Sie sind überzeugt, dass sie
nach eineinhalb Jahren un-
heimlich viel gelernt zu haben.
Dies sei auch darauf zurückzu-
führen, dass ihre Lehrerin viel

Neu: Chinesisch imAbitur
Wirtschaftsgymnasium der BBS 1 hat die Genehmigung vom Ministerium erhalten

Chinesisch-Unterricht im Northeimer Wirtschaftsgymnasium: Lehrerin Dr. Xiaojing Wang mit Schülerin Annalisa
Eggers. Foto: privat/nh

Drei Jahre Unterricht nach eigenem Lehrplan und eine Fahrt nach China
Unternehmen,Verhandlungen,
Vorstellungsgespräche und te-
lefonische Interaktion auf dem
Lehrplan. Abschließend beste-
he die Möglichkeit, im Unter-
richtsfach Chinesisch die
mündliche Abiturprüfung ab-
zulegen – eine Besonderheit,
die die BBS 1 Northeim als ein-
ziges Berufliches Gymnasium
niedersachsenweit anbietet.
(goe)

in einem Reisetagebuch, das
von den Vorbereitungen der
Reise, über persönliche Erleb-
nisse, bis hin zum Besuch von
chinesischen Schulen und Uni-
versitäten berichtet, vertieft.
Auch über chinesische Kultur,
Philosophie und Religion erhal-
ten die Schüler in Klasse 12 ein
Basiswissen. Im letzten Jahr vor
demAbitur stehe das Business-
Chinesischmit den Inhalten

wenigenMonaten zur HSK-1-
Prüfung – einem international
anerkannten Sprachtest – an-
melden. Nach dem zweiten
oder dritten Semester erwer-
ben die Schüler das HSK-2-
Sprachzertifikat. In der Qualifi-
kationsphase inKlasse12könn-
ten die Chinesischschüler an ei-
ner Studienfahrt desWG nach
China teilnehmen. Die Erfah-
rungen werden anschließend

Für die drei Jahre, die die Schü-
lerdesWirtschaftsgymnasiums
(WG)Northeim amChinesisch-
Unterricht teilnehmen, wurde
ein schuleigener Lehrplan erar-
beitet, berichtet Schul-Presse-
sprecherin Anette Schnabel. In
der Einführungsphase in Klasse
11 würden Grundkenntnisse
vor allem in gesprochener
Sprache vermittelt. Die Kurs-
teilnehmer können sich nach

HINTERGRUNDSTÖCKHEIM. Zwei Leichtver-
letzte und 8000 Euro Schaden
– so lautet die Bilanz eines Ver-
kehrsunfalls, der sich am
Samstag gegen 14.50 Uhr im
Bereich Weglange in Stöck-
heim ereignet hat.

Laut Polizei hatte ein 25-jäh-
riger Autofahrer aus Meiner-
sen beim Einbiegen in eine
Grundstückseinfahrt einen
entgegenkommenden 16-jäh-
rigen Zweiradfahrer überse-
hen, sodass es zu einem Zu-
sammenstoß kam. (nik)

Zwei Personen
bei Unfall
leicht verletzt

LINDAU. Unbekannte sind am
Samstag in der Zeit von 13 bis
18.30 Uhr im Bereich Burg-
berg in das Gebäude der Kat-
lenburger Kirchengemeinde
eingebrochen. Nach Angaben
der Polizei durchsuchten die
Täter die Einrichtung nach
Wertgegenständen und flüch-
teten anschließend uner-
kannt. Die Schadenshöhe ist
noch nicht bekannt.

Die Northeimer Polizei hat
die Ermittlungen aufgenom-
men und bittet unter Telefon
05551-70050 um Hinwei-
se. (nik)

Einbruch in
Gebäude der
Kirche

HNA.de

Mattel undGoogle
verkaufenneueBrille
Der SpielzeugrieseMattel will
mitderZeit gehenundzusam-
menmitGoogleeine3D-Brille
für das Smartphone verkau-
fen. Dafür greift Mattel auf sei-
neMarke „View-Master“ zu-
rück,unterder jahrzehntelang
die klassischen Stereo-Diabe-
trachter vertrieben wurden.
Statt der Pappscheibe mit
denkleinenBildern kommt in
die Neuauflage jedoch ein
Smartphone hinein.

http://zu.hna.de/brille3d

Meistgelesen
• Northeim: Entsorgungsun-
ternehmen und Kommunen
verhandeln über Verteilung
der Gelben Säcke
•Moringen: Facebook-Grup-
pe setzt sich für neuen Super-
markt ein
• Fredelsloh: Drei Bütten-
abende im Töpferdorf
• Moringen:Dreigestirn
nimmt Lokalpolitik aufs Korn
• Northeim:GymnasiumCor-
vinianumbietetChinesischals
Prüfungsfach an
•Göttingen: Verpuffung for-
dert zwei Verletzte

• facebook.com/HNA
• twitter.com/HNA_online
• zu.hna.de/googleplushna
• youtube.com/hnaonline
• Kontakt: online@hna.de

Spielzeughersteller Mattel
will mit Google eine 3D-Brille
entwickeln. Foto: dpa

HEVENSEN. Unbekannte ha-
ben am Samstag in der Zeit
von 9 bis 18 Uhr von einem
Grundstück an der Lindenstra-
ße in Hevensen Brennholz im
Wert von 300 Euro gestohlen.
Wie die Polizei mitteilte, dran-
gen die Täter in den umzäun-
ten Bereich eines Innenhofes
ein.

Die Northeimer Polizei bit-
tet eventuelle Zeugen, sich un-
ter der Rufnummer 05551-
70050 zu melden. (nik)

Unbekannte
stehlen
Brennholz

So erreichen Sie die
Lokalredaktion Northeim:
Niko Mönkemeyer,
Telefon: 0 55 51 / 60 07 42,
Fax: 055 51/ 65 950,
northeim@hna.de

TIPP DES TAGES

Schnell, einfach, günstig:
der KSN-Modernisierungskredit

Gut beraten.

www.ksn-northeim.de
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