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Laowai in China

酷牛
网站
Die Seite mit
der coolen Kuh
Ein Interview mit Verena Menzel, Gründerin der
Sprachlernseite Niu Zhongwen
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语言学习网“牛中文 ”创始人孟维娜访谈录

Interview / 专访: Jana Brokate (Sinonerds) 雅娜
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因为语法很简单，此外针对初级阶段也有很
多不错的学习资料。与此相反，德语区针对
高阶学习者令人满意的资料就非常缺乏了。
而我们正是从这里着手开始。我们的内容要

Laowai in China

Außerdem gibt es für die Grundstufe bereits viel gutes Lernmaterial.
Dahingegen ist ansprechendes Lernmaterial für Fortgeschrittene
im deutschen Sprachraum eher spärlich. Genau da setzen wir an.
Unsere Inhalte sollen Spaß machen und die Lerner zum Weitermachen motivieren.

做到乐趣横生，并能激发学习者继续坚持的

对

»Lernmaterial für
Fortgeschrittene ist
eher spärlich«

热情！
“ 牛 中 文 ”的 创 意 人 孟 维 娜 而
言，挑出来一个双关语俏皮话作

是什么将你个人和中国联系在一起 ？

为其中文学习网站的名称，是顺

孟：我对中国的兴趣完全是通过语言唤起的。

理成章的。
“ 牛（niú）”在中文里不仅指“牛科

最初我的大学学业与中国毫无关系，

动 物”，在年轻人的用词中还有“酷”那 种意

我在 美 因 茨 读 的 是 新 闻 学 和 比 较 语 言 学 。

思，而且发音上它还与英文的“ new（新）”相

可 念 大 学 时 的 某 一 天 ，我 有 了 一 个 想 法 ：

近 。而 既 新 又 酷 恰 恰 就 是 2 0 1 3 年 上 线

Im Café Soloist im Pekinger Bezirk Xicheng arbeitet Verena Menzel besonders gerne.

的网站 —— 旨在向高级阶段学习者传授中文

孟维娜特别喜欢在北京西城区的 Soloist 咖啡馆里工作。

施塔特的孟维娜自 2011 年起生活在北京，作
为《 今 日 中 国 》 杂 志 网 络 版 编 辑 ， 工 作 之

她所做的有关语言学习网站发展、中文学习
的困境和中德视角的对谈。

网站，你启动了一个帮助他人提高中文水
平的项目。是什么促使你建立
“牛中文”的呢？
孟维娜：我本人非常喜欢中文，想做点事，
让大家学中文变得简单些，也为他们接触中
国时尚文化提供一条比较便捷的渠道。许多
德语版学中文的套路依然相当陈旧，无外乎
就是京剧、剪纸和茶艺这类词条。而我们要
给讲德语的学习者展示出在中国社会、日常
生活和通俗文化中，当下流行的是什么，把
语言学习和一定的现实性结合起来。

“针对高阶学习者的
资料非常缺乏”
你们的网站尤其适合哪些人 ？
孟：适合所有想从初级跃进到中级以及更高
阶段的中文学习者。我个人的经验是，达到
相当不错的中文初级水平并不难，这主要是

致我开始在正规学业之余去旁听汉学专业
的中文语言课程。开始这段学习没多久，我就
背上行囊在中国旅行了六周，为的是弄清楚这
个国家是否也和它的语言一样合我心意。
这趟旅行唤起了我对这个国家的热爱。在德
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记者：维娜，通过“牛中文”

E

成中文，去上了一个强化班，这叫我乐此不疲，以

in Wortspiel als Titel ihrer chinesischen Sprachlernseite zu
wählen, schien Verena Menzel, der Ideengeberin von »Niu
Zhongwen«, logisch. 牛 (niú) bedeutet im Chinesischen
nicht nur »Rind« sondern in der Jugendsprache auch so was wie
»cool«. Zudem ähnelt es von der Aussprache her dem englischen
»new«. Neu und cool sind auch die Inhalte der 2013 online gegangenen Seite, die fortgeschrittenen Lernenden modernes Alltagschinesisch vermitteln soll. Verena Menzel, die ursprünglich aus Darmstadt kommt, lebt seit 2011 in Peking. Neben ihrer Arbeit als
Redakteurin für die Online-Ausgabe des Magazins China Heute
widmet sie sich mit ganzem Herzen Niu Zhongwen. Ein Gespräch
über die Entwicklung der Sprachlernseite, die Tücken des Chine
sischlernens und die deutsch-chinesische Brille.

Konfuzius Institut

余，她全身心地致力于“牛中文”。以下是与

语，但实在是太难了，尤其是语法。因此我换
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KI-MAGAZIN: Verena, du hast mit der Webseite Niu Zhongwen
ein Projekt auf die Beine gestellt, das Menschen dabei helfen
soll, ihr Chinesisch zu verbessern. Was hat dich zu der
Gründung von Niu Zhongwen bewogen?
VERENA MENZEL: Ich selbst bin von der chinesischen Sprache begeistert und wollte etwas schaffen, das den Leuten das Chinesisch-Lernen erleichtert und ihnen einen einfacheren Zugang zur
modernen chinesischen Kultur verschafft. Noch immer kommen
viele Lernangebote für Chinesisch in deutscher Sprache ziemlich
angestaubt daher – Stichworte Pekingoper, Scherenschnitt und
Teezeremonie. Wir wollen deutschsprachigen Lernern zeigen, was
in Gesellschaft, Alltag und Popkultur in China gerade angesagt ist,
und Sprachenlernen mit einer gewissen Aktualität verbinden.
Für wen ist eure Seite besonders gut geeignet?
MENZEL: Für alle Chinesisch-Lerner, die den Sprung von der
Grundstufe zum Fortgeschrittenen-Niveau schaffen wollen und
darüber hinaus. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass
ein solides Grundniveau im Chinesischen nicht so schwer zu erreichen ist, vor allem wegen der doch recht simplen Grammatik.

Fotos: Peng Peng

时尚日常用语 的内容所在。原籍是德国达姆

再 去 学 上 一 门 外 语 吧 。我 先 试 了 试 阿 拉 伯

Was verbindet dich persönlich mit dem Land China?
MENZEL: Mein Interesse an China wurde gänzlich durch die Sprache geweckt. In meinem Studium hatte ich zunächst gar nichts mit
China zu tun. Ich habe in Mainz Publizistik und Vergleichende
Sprachwissenschaft studiert. Irgendwann im Laufe des Studiums
habe ich mir gedacht: Ach, lern doch noch eine Fremdsprache. Zuerst habe ich es mit Arabisch probiert, aber das war furchtbar kompliziert, vor allem die Grammatik. Deshalb bin ich auf Chinesisch
umgestiegen und habe einen Intensivkurs belegt, der mir so viel
Spaß gemacht hat, dass ich anfing, neben meinem regulären Studium Chinesisch-Kurse an der Sinologie zu besuchen. Kurz nach
Beginn meines Lernprozesses bin ich sechs Wochen mit dem Rucksack durch China gereist, um herauszufinden, ob das Land mir

Wudaoying Hutong ist der Treff der Pekinger Hipster, hier gibt es viele kleine Klamottenläden, Bars und Cafés.
五道营胡同是北京新潮人士的聚集地，这里有很多小服装店、酒吧和咖啡馆。
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genauso zusagt wie die Sprache. Diese Reise hat dann meine Leidenschaft für das Land geweckt. Nach meinem Magisterabschluss
in Deutschland bin ich für eineinhalb Jahre nach Hangzhou gegangen und habe dort an der Uni weitere Sprachkurse belegt. Heute
lebe und arbeite ich als Redakteurin und Übersetzerin in Peking.

Verena Menzel und Peng Peng betreiben
gemeinsam die Webseite Niu Zhongwen.
孟维娜和彭澎共同经营“牛中文”网站。

国硕士毕业后，我去杭州呆了一年半，在那
儿的一所大学继续上语言班。现在我在北京
生活，从事编辑和翻译的工作。

除你之外“牛中文”还有其他幕后
面孔吗？
孟：总体上我们确确实实不过是一家“双女

的女孩儿组成，我们俩共同创建了这个网站。
在 通 俗 文 化 内 容 方 面 ，涉 及 到 诸 如 电 影 、
音乐、电视剧和当下流行的网络语言等主题，

站的话筒前（为用户提供语音资料）。她毕

倚仗这个项目自主创业，作为刚起步的小企
业提供真正的网络课程以及更多炫酷的内
容，其中包括自己的视频和更多不同于以往
的音频资料。我们打算今年春季就冒着风险

»Der Blick durch die
deutsch-chinesische Brille
entscheidet.«

朝这个方向迈出第一步，接下来我们将在用
户的支持下尝试建立一个会员专区，收取少
量会费，每个月向那些希望多学一点“牛中
文”的人提供更多新的内容。我们其实还有
很多想法，比如借助原声资料或中文微小说

Gibt es neben dir noch andere Gesichter hinter Niu Zhongwen?
MENZEL: Wir sind tatsächlich im Großen und Ganzen nur ein
Zwei-Frauen-Betrieb. Das Kernteam besteht aus mir und Peng
Peng, einer Chinesin aus Ningxia, wir haben die Seite gemeinsam
gegründet. Peng Peng gibt viel Input, was unsere Popkultur-Inhalte zu Themen wie Filme, Musik, Fernsehserien und die aktuelle
Internetsprache angeht, und sie sitzt auch hinter dem Niu Zhongwen-Mikrofon. Sie hat an der Chinesischen Universität für Kommunikationswissenschaften in Peking Film und Regie studiert, kennt
sich im Medienbereich super aus und ist immer am Puls der Zeit.
Ich bringe unterdessen die deutsche Perspektive ein und versuche
abzuwägen, was für unser deutschsprachiges Zielpublikum interessant ist. Genau das zeichnet unser Team letztlich aus: Dass wir
sowohl deutsche als auch chinesische Perspektiven einbringen
können. Was auf die Seite kommt, entscheiden wir immer mit dem
Blick durch die deutsch-chinesische Brille.

来学习。如果有人对项目感兴趣，一旦时机
成熟，可以在我们的众筹活动中给予支持，
好让我们将这一切真正付诸实施。
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彭澎会提供许多想法，也会坐在“牛中文”网

们还有正式的工作。我们的美梦是有朝一日
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企业”，核心团队由我和彭澎，一个来自宁夏
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业 于 北 京 传 媒 大 学 电 影 和 导 演 专 业 ，在 传

而言最大的障碍主要还是良好的听力和纯正

人觉得自己被大量的汉字打垮了。我们恰恰

终以中国和德国的眼光综合考量什么内容出

就想由此入手，用语言的“糖果”让人们长

现在网页上。

期坚持学下去，使他们终究有那么一天能在
中文互联网中游刃有余，具备与中国人在他
们的世界里深入交流的技能。通过语言，人
们总能邂逅新的事物，获得新的启迪，于我

Im Buchladen Page One im Viertel Sanlitun sucht Verena Menzel
nach gutem Lernmaterial.

而言，这也正是一直坚持下去的理由。

孟维娜在三里屯 Page One 书店寻找满意的学习材料。

Wo wollt ihr langfristig hin mit eurem Projekt?
MENZEL: Erst einmal wären wir froh, wenn unser Projekt weiterlaufen kann wie bisher. Unsere große Herausforderung ist der
hohe Zeit- und Arbeitsaufwand, schließlich haben wir noch reguläre Jobs. Unser großer Traum ist es, uns irgendwann einmal mit
dem Projekt selbstständig zu machen, sprich als kleines Start-up
richtige Onlinekurse und noch mehr coole Inhalte anzubieten,
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在于要投入大量的时间和工作量，毕竟我

调查，结论是除汉字书写外，对绝大多数人

活中学习热情会随着时间的推移消退，许多

能 够 将 德 国 和 中 国 视 角 熔 于 一 炉 。我 们 始

续运作，我们就很欣慰了。我们的最大挑战

孟：对此我们曾经在网页上发起过一次问卷

一切总是新鲜而又激动人心的，可在日常生

归根结底也正是这一点让我们的团队出彩：

孟：如果我们的项目能够像迄今为止这样继

文时最大的困难？

便身处德国也不失继续学习的热情。刚开始

语目标群而言有意思的东西加以取舍。

方向发展？

依你所见，什么是讲德语的学习者在学中

何在纷繁的生活中始终如一，坚持不懈，即

呢则是从德国人的角度，力图对什么是对德

长远来看，你们打算这个项目朝哪个

“坚持是
最困难的”

的声调。我个人认为，最难之处其实在于如

媒领域驾轻就熟，总能抓住时代的脉搏。我

“将德国和
中国视角熔
于一炉”

Laowai in China

www.new-chinese.org

Täglich arbeitet Menzel an der Seite mit der coolen Kuh.
孟维娜每天都致力于这个又酷又牛的网站。

unter anderem auch eigene Videos und noch mehr unkonventionelles Audio-Material. Einen ersten Schritt in diese Richtung wollen wir schon in diesem Frühjahr wagen. Dann versuchen wir, mit
der Unterstützung unserer Nutzer einen Mitglieder-Bereich aufzubauen, in dem wir jeden Monat für einen kleinen Beitrag weitere
neue Inhalte für diejenigen anbieten, die noch mehr Niu Zhongwen
wollen. Wir haben nämlich noch viele Ideen, wie zum Beispiel Lernen mit O-Tönen oder chinesischen Mikrogeschichten. Wer Lust
auf das Projekt hat, kann uns, sobald es soweit ist, bei unserer
Crowdfunding-Kampagne unterstützen, damit wir das Ganze auch
wirklich umsetzen können.

»Am Ball zu bleiben,
ist das Schwierigste«
Was ist deiner Meinung nach die größte Schwierigkeit für
deutschsprachige Chinesisch-Lernende?
MENZEL: Wir haben dazu mal eine Umfrage auf unserer Seite gestartet. Dabei kam heraus, dass neben dem Schreiben der Schriftzeichen vor allem ein gutes Hörverständnis und die korrekte Aussprache der Töne für die meisten noch immer die größten Hürden
darstellen. Ich persönlich glaube, das Schwierigste ist tatsächlich,
wie bei so vielem im Leben, kontinuierlich am Ball zu bleiben und
auch von Deutschland aus die Motivation zum Weiterlernen nicht
zu verlieren. Am Anfang ist immer alles neu und aufregend. Im Alltag flacht die Begeisterung für das Lernen dann aber mit der Zeit ab
und viele fühlen sich überwältigt von der Fülle an Schriftzeichen.
Genau hier wollen wir ansetzen und die Leute durch sprachliche
»Bonbons« langfristig bei der Stange halten, damit sie irgendwann
das Rüstzeug haben, um sich eigenständig im chinesischen Internet zurechtzufinden und sich intensiv mit den Chinesen in ihrem
Umfeld auszutauschen. Über die Sprache trifft man schließlich
immerzu auf neue Dinge und bekommt neue Denkanstöße, was
auch für mich letztlich der Grund ist, immer weiterzumachen.
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