
„CHINESISCH IST EIN 
HOCHLEISTUNGSSPORT“
Wenn am Samstag an den meisten deutschen Schulen gähnende Leere herrscht, dann wird es in der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule 

in Schiefbahn  so richtig lebendig: Im September hat hier die Wenyuan Chinesische Schule Willich ihren Unterrichtsbetrieb 

aufgenommen. Mit inzwischen schon 125 Schülern im Alter zwischen vier und 16 Jahren. Allesamt Kinder chinesischer Familien, die 

hier arbeiten, Firmen gegründet haben oder als Wissenschaftler  forschen. Und die hier in Willich mit einem bewundernswerten 

Engagement eine Privatschule betreiben, damit ihren Kindern die Muttersprache nicht zur Fremdsprache wird.  

Es ist kurz nach 12 Uhr, die große Pau-
se ist gerade vorbei, und für viele Vor-
schulkinder ist das Pensum für diesen 

Samstag schon geschafft. Und so wuseln sie 
nun über den Schulhof, helfen gemeinsam mit 
den Eltern beim Aufbau der Tische und Bän-
ke und des Buffets, denn nach Unterrichts-
schluss um 14 Uhr wollen alle gemeinsam hier 
ihr Chinesisches  Sommerfest feiern. Es ist 
zwar schon Anfang Oktober, aber dieser 
Samstag zeigt sich noch einmal hochsommer-
lich. Und die einzige Sprache, die man hier 
unter der niederrheinischen Sonne hört, ist 
die chinesische. 
Wir sind in 
Schiefbahn, und 
wir sind an der 
„Wenyuan Chi-
nesische Schule“. 
Dieser Name ist 
zugleich Programm: „Wen“ bedeutet Spra-
che, Schrift, Literatur; der Begriff  „Yuan“ 
meint weit, voranschreiten. „Wenyuan signali-
siert, dass die Beherrschung von Sprache und 

Schrift  den Blick auf  weite Horizonte öffnet“, 
erläutert uns die Namensgebung Dr. Shichang 
Wang, Professor für Maschinenbau an der 
Hochschule Niederrhein. Er ist als Leiter des 
Schulkollegiums für die Unterrichtsplanung 
verantwortlich. Und Schulleiter Yine Zhang 
verweist ergänzend auf   Konfuzius: „Wenn 
man eine Idee verbreiten will, muss man 
schreiben können.“

„Wenyuan“ also. Wie aber und warum über-
haupt kam es zur Gründung dieser chinesi-
schen Privatschule in Willich? „Es besteht ein 

großer Bedarf“, 
betont Yine 
Zhang, ein Dip-
lom-Ingenieur, 
der seit 2001 als 
Geschäftsführen-
der Gesellschafter  

im Stahlwerk Becker die Firma N&H Techno-
logy betreibt. „Denn es kommen immer mehr 
junge chinesische Familien nach Deutschland, 
um hier zu arbeiten oder zu studieren.“ Zwar 

gibt es eine große chinesische Schule in Düssel-
dorf, eine kleinere in Krefeld. „Aber hier am 
Niederrhein war eine große Lücke.“  Was die 
Anmeldezahlen eindrucksvoll bestätigten: Hat-
te Zhang ursprünglich kaum mit 100 Schülern 
gerechnet, sind es jetzt schon 125. „Und es 
kommen immer noch neue hinzu.“ Sie kom-
men aus dem gesamten Kreis Viersen und um-
liegenden Kreisen oder Städten, z.B. Mön-
chengladbach, Kleve, Wesel teilweise auch aus 
Düsseldorf  oder Krefeld. 

Tongji-Universität in Shanghai  
als Partner der Schule

Träger der Schule ist die gemeinnützige Yi-
yuan  Kultur und Bildung gGmbH (YKGB), 
2012 gegründet von Zhang und seiner Ehe-
frau Yuan Wu, die selbst elf  Jahre lang Schul-
leiterin war. Ziel der Schule ist, Kindern von 
in Deutschland lebenden Chinesen das Er-
lernen der chinesischen Sprache und den 

Schon in den Vorschulklassen werden die Kinder 
auf spielerische Weise an die komplizierten 
chinesischen Schriftzeichen herangeführt.

Fortsetzung  
siehe nächste Seite
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Zugang zu chinesischer Kultur und Ge-
schichte zu ermöglichen. Und das nehmen 
Yine Zhang und Prof. Shichang Wang mit 
erstaunlicher Professionalität in Angriff: Sie 
haben eine Partnerschaft geknüpft mit der 
Tongji-University, einer Elite-Hochschule in 
Shanghai, die einmal beim Austausch und 
der Weiterbildung von Lehrkräften hilft und 
zum anderen Feriencamps für den Schüler-
austausch bereitstellt. Auch das Konsulat un-
terstützt über Seminare die Lehrerausbil-
dung, und das Konfuzius-Institut der Uni 
Düsseldorf  wird die Abschlüsse der Schüler 
zertifizieren, so dass die Absolventen der 
„Wenyuan“, wenn sie denn erfolgreich waren 
und zugleich ein deutsches Abitur haben, an 

jeder chinesischen Universität studieren kön-
nen. „Wir wollen Qualität, wir wollen Schü-
ler mit Abschluss serienmäßig produzieren“, 
lacht Schulleiter  Yine Zhang und meint es 
zugleich völlig ernst. Und dafür hat Zhang 
auch selbst viel investiert: Die Privatschule 
zahlt als Untermieter zwar Miete und Ne-
benkosten an die Leonardo-da-Vinci-Ge-
samtschule, aber für Notebooks, eine Ko-
piermaschine oder Einrichtungen hat Zhang 
mehr als 30.000 Euro in die Hand genom-
men. Und allein für für die Vorschulkin-
der-Klassen mussten Möbel für 9000 Euro 
gekauft werden. Und hinzu kommt das star-
ke Engagement der Eltern: „Wir konzentrie-
ren uns voll auf  das Lehrangebot“, so Prof. 

Shichang Wang. „Alles andere wird von der 
Elternschaft getragen.“ Wobei es gewiss hilf-
reich ist, dass viele Eltern selbst eine akade-
mische Ausbildung haben, wie Prof. Wang  
erläutert, und nach entsprechender Weiter-
bildung auch als Vertretungslehrer Erfah-
rung sammeln und später sogar als Lehrer 
unterrichten können.

„Die meisten Kinder sind  
Deutsch-Muttersprachler“

Dabei steht die Schule in Willich vor einer be-
sonderen Herausforderung: „Die meisten un-
serer Kinder sind eigentlich Deutsch-Mutter-
sprachler“, weiß Prof. Wang. Zwar können sie 
in der Regel sehr gut chinesisch sprechen und 
Gehörtes auch verstehen. Aber sie können 
kaum chinesische Zeichen lesen und meist 
noch weniger schreiben. „Für diese Situation 
mussten wir eine spezielle Lehrmethode etab-
lieren.“ In einem ersten Schritt sollen die 
Schüler in Willich nun spätestens im Alter von 
acht bis zehn Jahren die Fähigkeit erworben 
haben, 1000 bis 1400 chinesische Schriftzei-
chen zu lesen. Erst dann wird der Schwer-
punkt auf  das Schreiben per Stift und per 
Maschinenschreiben verlagert. Denn nehme 
man beides zugleich in Angriff, steckten die 
Kinder bald bei nur 500 Zeichen fest und ver-
lören den Spaß. „Chinesisch ist ein Hochleis-
tungssport, und es ist wirklich nicht einfach“, 
sagt Schulleiter Zhang, der selbst auf  eine lan-
ge Erfahrung als Lehrer zurückblicken kann. 
„Wir beginnen mit 100 Zeichen, dann 400, 
und der Flaschenhals liegt bei etwa 800 
Schriftzeichen.“ Haben die Schüler aber ein-

Zur Person:

Yine Zhang
Sowohl Yine Zhang, Gründer 
und Leiter der Wenyuan- 
Schule in Schiefbahn, als 
auch Prof. Shichang Wang 
sind Absolventen der Tong-
ji-University in Shanghai. Diese Hochschule war 1907 von drei 
deutschen Ärzten als Medizinschule gegründet worden und gilt 
heute als eine der Top-Universitäten Chinas. Am Deutsch-Kolleg 
der Tongji erwarben beide ihre Sprachkenntnisse. Der damals 
20jährige Yine Zhang kam anschließend 1980 zum Studium 
der Werkstoffkunde an die TU Clausthal.  Nach einem einjäh-
rigen Auslandsstudium in Birmingham schloss er das Studium 
1987 als Diplom-Ingenieur ab. Zuerst wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Fraunhofer-Institut in Duisburg war Yine Zhang 
danach bei diversen Unternehmen der Elektronikbranche tätig. 
Seit 2001 ist er geschäftsführender Gesellschafter der N&H 
Technology  in Willich. In der Kategorie „Elektromechanik“ er-
hielt Yine Zhang den „Manager des Jahres Award“ 2016 durch 
die Fachzeitschrift „Markt&Technik“, Europas größte Fachzeit-
schrift der Elektronikbranche.

Shichang Wang
Auch Prof. Shichang Wang 
kam 1981 zum Studium 
an die TU Clausthal. Nach 
seinem Abschluss hier ging 
Wang zur Promotion an die 
TU München, wo ihn 2003 
der Ruf an die Hochschu-
le Niederrhein in Krefeld 
erreichte. Hier hält er eine Professur für Maschinenbau und 
unterrichtet mit Schwerpunkt thermische Verfahrenstechniken 
und Energie-Effizienz. Beide gehören der Ehemaligen-Ver-
einigung der TU Clausthal an, Zhang als ihr Vorsitzender, Prof. 
Wang als Vorstandsmitglied. Yine Zhang lebt mit seiner Familie 
in Kaarst, Prof. Wang in Moers. Und beide haben übrigens auch 
die deutsche Staatsangehörigkeit.

Während der Unterricht zum Teil noch läuft, freuen sich Eltern und Schüler auf dem Hof 
der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule schon auf das Sommerfest, das gleich hier startet.
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mal diesen „Flaschenhals“ überwunden und 
sind bei 1200 Zeichen angelangt, dann, so 
Yine Zhang,  „sind wir im Flachland. Dann 
marschiert man ganz schnell auf  2000 Zeichen 
und mehr zu.“  Und dieser „Marsch“ ist damit 
bei weitem noch nicht zu Ende: Die standardi-
sierte Sprachprüfung für Chinesisch, HSK6, 
die den Zugang zum Studium an chinesischen 
Universitäten ermöglicht, verlangt die Beherr-
schung von 3000 bis 4000 Schriftzeichen. 

4000 Schriftzeichen müssen  
die Schüler beherrschen 

Tatsächlich wohl doch ein „Hochleistungs-
sport“, der von den Schülern extrem viel ver-
langt. Was das konkret bedeutet, illustriert 
Prof. Wang am Beispiel seiner Tochter: 35 
Wochenstunden am deutschen Gymnasium,  
vier Stunden Chinesisch am Samstag, dazu 
noch Klavierunterricht und Sport. „Ein volles 
Programm also“, so der Vater. Denn  der Un-
terricht in Willich findet an den Samstagen je-
weils von 10 bis 11:30 Uhr und nach einer 
Pause von 12 bis 13:30 Uhr statt. Dabei wer-
den die Schüler in sechs Altersklassen zusam-
mengefasst: Die 4- bis 5-Jährigen, die Vor-
schulklassen also, bilden die W0, die W1 

bilden die 6- und 7-Jährigen bis zur W5 für 
die 15- und 16-Jährigen. Spätestens dann sol-
len die Wenyuan-Schüler fit für den Abschluss 
am Konfuzius-Institut sein, denn danach müs-
sen sie sich auf  ihren deutschen Schulab-
schluss konzentrieren. Dank der Gemeinnüt-
zigkeit der privaten Schule halten sich die 
Kosten für den Unterricht in Grenzen – je 
nach Alter und Stundenzahl -  zwischen 176 
Euro und 234 Euro pro Kind – im Halbjahr. 

All das lebt natürlich vor allem von der Ei-
geninitiative der chinesischen Diaspora hier 

am Niederrhein selbst. Die möchte, dass ih-
ren Kindern die Muttersprache nicht zur 
Fremdsprache wird. Und die ihre Tradition, 
Literatur und Geschichte an ihre Kinder 
weitergeben will. Das geschieht in Schief-
bahn seit September in erstaunlicher Profes-
sionalität und mit bemerkenswertem Enga-
gement. Man sieht, Integration bei 
gleichzeitiger Bewahrung der eigenen Wur-
zeln ist möglich. Auch ohne jeden Lärm ir-
gendwelcher Politiker. 

Text: Sergej Paromkin 
Fotos: Paromkin, Shichang Wang

Das Kollegium der Wenyuan Chinesische Schule Willich (von links): Yuan Wu, Leiterin 
der Schulkonferenz, Ping Jin, Sprecherin des Kollegiums, Jun Shi, stellvertretende 

Schulleiterin, Prof. Shichang Wang, Leiter des Kollegiums, und Schulleiter Yine Zhang.
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