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Am 22. September wird in den Niederlanden der Tag der deutschen
Sprache 2021 gefeiert. Schulen, Hochschulen und Unternehmen im
ganzen Land beteiligen sich mit verschiedenen Aktionen, bei denen
die deutsche Sprache im Mittelpunkt steht. Das Thema dieses Jahr:
Austausch.
Aufgabe 1: Ein Studium im Ausland?
Manche Studierende machen ein Austausch-Semester oder ein Praktikum im
Ausland. Man kann sich aber auch dafür entscheiden, das ganze Studium im
Ausland zu machen. Wisst ihr eigentlich schon, wo ihr studieren wollt?
Besprecht in Vierergruppen. Was wollt ihr studieren? Und wo wollt ihr
studieren? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, im Ausland zu
studieren? Begründet eure Antworten.
Fasst eure Antworten zusammen. Die Lehrer*in entscheidet, welche
Schüler*in die Ideen der jeweiligen Gruppe kurz präsentiert.

Dabei helfen euch folgende Redemittel:
Ich habe vor, Mathe zu studieren. – Ik ben van plan wiskunde te studeren.
Ich möchte in Utrecht studieren. – Ik will in Utrecht studeren.
Ich denke darüber nach, im Ausland zu studieren, weil… - Ik denk erover na om in
het buitenland te studeren omdat…

Aufgabe 2: Die studentenambassadeurs
Der Duitslanddesk am DIA hilft Studierenden mit Tipps und Informationen zu
einem Studium in Deutschland. Studierende, die in Deutschland studiert haben,
können studentenambassadeur werden. Sie besuchen dann Schulen und erzählen
hier über ihr Studium, aber auch über ihre Freizeitbeschäftigung und die Kultur
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Deutschlands. Im Video blicken einige von ihnen (Eline, Hilco und Rowena) auf
ihre Zeit in Deutschland zurück. Seht euch das Video an und beantwortet die
Fragen.
In welcher deutschen Stadt haben Eline, Hilco und Rowena studiert?
Warum haben Eline und Rowena sich für diese deutsche Stadt entschieden?
Was hat Hilco in seiner Gaststadt am besten gefallen?
Was hat Rowena in Deutschland am meisten überrascht?
Was ﬁnden Hilco und Eline den größten Vorteil eines Studiums in
Deutschland?

Das Video ist im März 2021 veröﬀentlicht worden. Einige niederländischen
Schüler*innen haben Eline, Hilco und Rowena noch einige Fragen gestellt. Im
folgenden Video beantworten die drei studentenambassadeurs ihre Fragen. Seht
euch das Video an und beantwortet die Fragen.
Wer hat mehr Unterschiede zwischen Studieren in Deutschland und Studieren
in den Niederlanden bemerkt: Hilco oder Eline?
Welche drei Argumente nennt Rowena dafür, ein Fahrrad mitzunehmen?
Richtig oder falsch: Die drei studentenambassadeurs würden wieder in
derselben Stadt studieren wollen.
Nennt in zwei Stichworten die zwei Möglichkeiten, die Hilco nennt, um dein
Deutsch zu verbessern.
Welchen Tipp gibt Rowena, als sie im Video über Buchhandlungen spricht?
Welche Möglichkeit gibt es, nachdem man den Semesterbetrag bezahlt hat?
Aufgabe 3: Studentenstädte
In Deutschland gibt es etwa 340 Studentenstädte. Berlin ist die größte
Studentenstadt mit 194 000 Studierenden. Die größte Universität steht in Hagen,
die größte Hochschule hat ihren Hauptsitz in Essen. Alle Städte haben ihren
eigenen Charakter und unterschiedliche Sehenswürdigkeiten.
Ihr werdet jetzt in Gruppen eine kurze Präsentation über eine Studentenstadt
erstellen. Wählt aus: Berlin, Heidelberg, München und Münster. Für Informationen
über diese Städte könnt ihr das Internet oder die Erfahrungsberichte einiger
Studierenden benutzen.
Die Präsentation soll Folgendes erhalten:
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drei bekannte Sehenswürdigkeiten dieser Stadt, die ihr während eures
Aufenthaltes besuchen würdet,
zwei Ausﬂüge, die ihr während eures Aufenthaltes machen könntet,
drei Fakten und/oder Bilder der Hochschule oder Universität,
der durchschnittliche Mietpreis einer Wohnung & die Kosten des Studiums pro
Semester (,Semesterbeitrag‘ = semesterbijdrage),
der Grund, weshalb alle in dieser Stadt studieren sollten.

Dabei helfen euch folgende Redemittel:
Während unseres Aufenthaltes würden wir… – Tijdens ons verblijf zouden wij…
Durchschnittlich zahlt man 13 Euro 45 pro Quadratmeter. – Gemiddeld betaalt
men 13 euro 45 per vierkante meter.
Wir würden gerne in Köln studieren, weil… - Wij zouden graag in Keulen studeren
omdat…

Aufgabe 4: Das nationale Mach-mit-Quiz!
Testet eure Kenntnisse zum Thema Austausch mit dem nationalen Mach-mit-Quiz!
Die beste Klasse gewinnt ein deutsches Diner (gesponsort von Noordhoﬀ). Das
Quiz wird am 22. September, dem Tag der deutschen Sprache, online gestellt.
Achtung! Nur Klassen, die am 22. September teilnehmen, haben Chancen auf den
Preis. Das Quiz ist nach dem 22. September aber noch spielbar.

Aufgabe 5: Deutsch-niederländischer Jugendaustausch
Austausch.nl ermöglicht Schüleraustausch zwischen den Nachbarländern
Niederlande und Deutschland. Ein Austausch ist eine relativ einfache Möglichkeit,
mit einer anderen Kultur in Kontakt zu kommen und dabei viel über sich selber
und die eigene Kultur zu lernen! Besucht die Website (https://austausch.nl/) und
beantwortet die Fragen.
Mit welchem niederländischen Äquivalent könnte die deutsche ‚9. Klasse‘
verglichen werden?
Nennt zwei Übereinstimmungen und zwei Unterschieden zwischen dem
deutschen und dem niederländischen Schulsystem.
Nennt vier weiterführende Schulen, die 2020 nach einer niederländischen
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Partnerschule auf der Suche waren (oder noch immer sind).
Aus welchen fünf Partnern besteht die Aktionsgruppe Deutsch (Actiegroep
Duits)?

Arbeitsblatt (Word)
Arbeitsblatt (PDF)
Antwortblatt (PDF)
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