...und das sagen unsere Schüler*innen:
❝ Mit macht Chinesisch richtig viel Spaß. Unsere Schule ist die einzige Schule in Baden-Württemberg,
die Chinesisch anbietet. Deshalb würde ich es an deiner Stelle auch wählen! Außerdem ist Chinesisch
die meistgesprochene Sprache der Welt. Außerdem ist Chinesisch einfach und nach ein paar Stunden
Chinesisch in unserer Schule müsstest du sogar schon ein paar Worte selber sprechen können. Um sich
die Schriftzeichen leichter zu merken, kann man sich zu jedem Schriftzeichen kleine Bilder malen. Es ist
gar nicht so schwer, denn die Schriftzeichen ergänzen sich immer wieder.❞ Claudia (2. Lernjahr)

❝ Ich habe mich als 2. Fremdsprache für das Fach Chinesisch entschieden, da es etwas anderes und
Spannenderes ist, als eine Sprache mit ,,unseren‘‘ Buchstaben zu lernen. Dazu kommt, dass China zu
den größten Wirtschaftsmächten der Welt gehört. Spaß am machen die immer wiederkehrenden
Einblicke in die chinesische Kultur. ❞
   Felix (3. Lernjahr)

❝Ich habe Chinesisch gewählt, weil mich die chinesische Kultur interessiert hat. Ich würde mich erneut
so entscheiden, da die anderen zu lernenden Sprachen wesentlich schwerer sind, da sie mehr
Grammatik haben.❞ Nils (4. Lernjahr)

❝Chinesisch ist einfacher und die Kultur ist viel cooler.❞

Noah (4. Lernjahr)

❝Chinesisch macht echt Spaß, ist aber auch kein einfaches Fach und man muss viel Vokabeln
lernen.❞
Moritz (4.
Lernjahr)

❝Das FSG bietet fast als einzige Schule in ganz Baden Württemberg Chinesisch als zweite
Fremdsprache an. Internationale Firmen wie Bosch oder Daimler arbeiten eng mit chinesischen Firmen
zusammen und, wirft man einen Blick auf das Wirtschaftswachstum Chinas, macht sich eine
Chinesisch-Prüfung im Abiturzeugnis sicherlich gut.❞  Cecilia (4. Lernjahr)

❝...Chinesisch ist außerdem eine sehr schöne Sprache. Sowohl die Aussprache als auch das Schriftbild
sind außergewöhnlich schön.❞  Lara (4. Lernjahr)

❝ Ich habe damals Chinesisch gewählt, weil ich wusste, dass ich es vielleicht in meinem späteren
Leben einmal benötige. Sei es im Job oder in meinem Privaten Umfeld.❞ L
 asse (4. Lernjahr)

❝ Ich habe mich vor 5 Jahren für Chinesisch entschieden, denn es ist einfach mal etwas anderes. Viele
sind abgeschreckt von den ganzen Schriftzeichen und denken automatisch, Chinesisch ist furchtbar
schwierig zu lernen. Ich selber finde Chinesisch deutlich angenehmer als die anderen Sprachen, die ich
lerne. Denn Chinesisch besticht durch eine minimalistische Grammatik. Wer keine Lust auf das Büffeln
grammatischer Zeiten und Fälle hat, für den ist Chinesisch damit eine phantastische Wah!❞
Tami (5. Lernjahr)
“Ich kann Chinesisch sehr empfehlen, da es nicht nur eine einzigartige Chance an unserer Schule ist, die
einem gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt verschafft, sondern auch wegen des abwechslungsreichen
Unterrichts, in dem man nicht nur die Sprache, sondern auch etwas über das Land und die Kultur lernt.
Außerdem stellt es auch die Möglichkeit dar, eine neue Sprache zu lernen, die komplett anders als
Deutsch und Englisch ist.”
 Clemens (5. Lernjahr)

