Antwortblatt Frühstücksei Woche 16: Deutsch im Berufsleben

1. Warum Deutsch?
Vor einigen Jahren sprach Wouter Meijer, ehemaliger NOS-Korrespondent,
anlässlich des Tages der deutschen Sprache.
https://www.youtube.com/watch?v=EqpXiLoWitQ








Was gefällt Wouter Meijer so an Deutschland?
o Deutschland ist ein interessantes Land. Es wird je spannender, je
mehr man darüber erfährt. Niederländer finden Deutschland immer
interessanter. Deutschland hat weniger gemein mit den
Niederlanden, als wir oft denken.
Welche Argumente für gute Kenntnisse der deutschen Sprache und Kultur
nennt Meijer?
o Es ist eine genauere Sprache als die niederländische (Min. 1:30).
o Lernen wie der Andere denkt, kann man nur, wenn man seine
Sprache spricht.
o Es öffnet sich eine Welt, z.B deutsche Filme, Zeitungen usw. (Min.
2:00)
o Es gibt Arbeit, in Deutschland aber auch in den Niederlanden: Wir
werden wohlhabender, wenn wir Deutsch lernen.
o “Je vergroot je kansen op werk, geluk en hele diepe inzichten.”
Wouter Meijer behauptet, wer Deutsch spricht, unterscheidet sich damit
vom „kanonnenvoer“, das halb Englisch spricht (Min2:40). Was meint er
damit? Und seid ihr damit einverstanden?
o Eigene Antworten der Schüler
Könnt ihr euch noch weitere Gründe ausdenken, warum man Deutsch
lernen sollte?
o Seht euch zur Antwort die Gründe für Deutsch auf der Website der
Actiegroep Duits an.

2. Lehrer werden?
Die Zukunft des Schulfaches Deutsch steht unter Druck: Im Fach Deutsch herrscht ein
großer Lehrermangel. Insgesamt fehlen rund 150 Lehrkräfte für Deutsch an
niederländischen Schulen. Und diese Zahl nimmt zu. Diskutiert in eurer Klasse:








Woran könnte es liegen, dass so wenige niederländische Jugendliche Deutschlehrer
werden wollen?
o Eigene Antworten der Schüler
Fragt euren Lehrer: Warum ist er Deutschlehrer geworden?
o Eigene Antwort des Lehrers
Was denkt ihr: Ist es schlimm, wenn es irgendwann keinen Deutschunterricht mehr
an niederländischen Schulen geben sollte?
o Ja, denn für Wirtschaft, Politik und Kultur, ist es wichtig, dass es Niederländer
gibt, die zumindest Deutsch verstehen können.
Könnt ihr euch vorstellen, später Lehrer zu werden? Warum? Warum nicht?
o Eigene Antworten der Schüler

3. Andere Berufe




Für welche anderen Berufe ist Deutsch wichtig?
Weißt du schon, was du später beruflich machen möchtest?
Stell dir eine Situation vor, in dem du Deutsch brauchst für deinen Beruf.

4. Ausdrücke
Im Rahmen des Tags der deutschen Sprache hat die Actiegroep Duits Ausdrücke
gesammelt, die etwas mit Berufsleben zu tun haben. Kennst die Wörter oder Ausdrücke?
Beschreibe auf Deutsch, oder übersetze:






Die Karriereleiter
o Stufen des beruflichen Aufstiegs
Der Feierabend
o Freizeit nach Ablauf des Arbeitstags
Der Flurfunk
o Klatsch und Tratsch unter Kollegen
Ärmel hochkrempeln
o Redensart für tüchtig arbeiten
Eine ruhige Kugel schieben
o Faulenzen, sich nicht anstrengen müssen

5. Lieblingswörter




Wenn ihr die Maus über die Fotos der Botschafter bewegt, seht ihr die
Lieblingswörter dieser ‘Botschafter der deutschen Sprache’. Was
bedeuten sie?
Was ist das Lieblingswort eures Lehrers?
Was ist euer deutsches Lieblingswort? Ihr könnt es twittern mit dem
Hashtag #dagvandeduitsetaal

6. Deutsche Lieder
Hört euch dieses Lied an: https://www.youtube.com/watch?v=dt_Lsx66zTA
Der erste Absatz lautet:
„Du fährst dein Rad am Straßenrand
Begehrst nicht andrer Weib noch Land
Begehren ist dir einerlei
Du pfeifst und singst und fühlst dich frei
Du pfeifst und singst und fühlst dich frei
Da zieht wer links an dir vorbei!
Vorbeiziehen ist mir einerlei
Sagst du und wirst ganz blass dabei
Die Konkurrenz schläft nicht!“


Wieso wurde dieses Lied von der Actiegroep Duits als Themalied gewählt?
o Wenn man die Konkurrenz überholen will, muss man Deutsch sprechen!

