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Einleitung 

Im Zuge der erneuten Anpassung der Oberstufenreform ab August 2007 verliert Deutsch seinen 

Status als Pflichtexamensfach. Deutsch ist nunmehr Wahlfach, d.h. es kann auch abgewählt werden. 

Am Gymnasium müssen die Schüler ab der 5. Klasse neben Latein nur noch Englisch belegen. 

Bereits nach der dritten Klasse haben sie die Möglichkeit, Deutsch aus ihrem Fächerkanon zu 

streichen, denn in der vierten Klasse lernen sie neben Englisch nur noch eine moderne 

Fremdsprache, sei es nun Französisch, Spanisch oder eben Deutsch. 

Im allgemeinen VWO-Unterricht werden die Schüler bis zur 6. Klasse in zwei modernen 

Fremdsprachen unterrichtet, wobei die Schulen selbst entscheiden können, welche Sprachen neben 

Englisch angeboten werden. Die Furcht, dass es mit dem ohnehin angeschlagenen Status der 

deutschen Sprache in den Niederlanden weiter bergab geht, ist daher nicht unbegründet. Es 

verwundert nicht, dass in den Printmedien in regelmäßigen Abständen die Alarmglocken schrillen, 

so unlängst im Brabants Dagblad1. Das Motto lautet dabei stets: „Gebrekkik Duits kost miljarden“. 

Im genannten Zeitungsartikel wird konstatiert, dass viele Niederländer heutzutage nur noch über 

eine äußerst mangelhafte Kenntnis der deutschen Sprache verfügen, was nicht ohne Folgen bleibe. 

Dass Deutschland der wichtigste Exportmarkt für die Niederlande darstellt, wird von der 

Öffentlichkeit kaum noch zur Kenntnis genommen. Kommunikationsprobleme, hervorgerufen 

durch ungenügende Sprach- und Kulturkenntnisse, können durchaus den einen oder anderen 

Geschäftsabschluss behindern. Einen Grund für den Niedergang des Deutschen in den Niederlanden 

sieht Erik Poettgens, Dozent für Deutsch an der Radboud Universität in Nijmegen unter anderem 

auch in den Schulreformen seit den 90er Jahren2. Noch gravierender aber dürfte sich das oft negativ 

besetzte Deutschlandbild auf das Lernverhalten der Schüler auswirken.  

 

PGO 

An die oben vorgetragenen Probleme knüpft unsere Untersuchung an. Nach einer allgemeinen 

Einleitung zu den deutsch-niederländischen Beziehungen und dem Deutschlandbild der 

Niederländer werden wir zunächst den Stellenwert der deutschen Sprache in den heutigen 

Niederlanden untersuchen. Danach gehen wir der Frage nach, wie Deutsch in den Niederlanden in 

den vergangen Jahren gelernt wurde und welche Auswirkungen dies hatte.  

Im praktischen Teil unserer Arbeit sollen die Einstellungen und Attitüden niederländischer Schüler 

zum Thema „Deutsch lernen“ und „Deutschland“ untersucht werden. Geplant sind Befragungen, bei 

denen folgende Aspekte im Vordergrund stehen sollen: Wie denken niederländische Schüler heute 

über Deutschland? Warum lernen sie Deutsch? Wie stellen sie sich einen guten Deutschunterricht 

                                                 
1 Chris van Alem: Gebrekkig Duits kost miljarden, in: Brabants Dagblad, 11. April, S. 16. 
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vor? Den Abschluss unserer Arbeit wird eine Zusammenfassung der Ergebnisse bilden. Allerdings 

sei bereits darauf hingewiesen, dass wir unsere Umfragen nur in wenigen Klassen durchführen, 

weshalb unsere Ergebnisse nicht den Anspruch auf wirkliche Repräsentativität erheben können. 

 

 

1. Vom Feind zum unbekannten Nachbarn – 

Die Beziehungen zwischen Niederländern und Deutschen (Adrian Lewerken) 

 

Wer sich heute als Deutscher in den Niederlanden aufhält, wird immer wieder mit der leidvollen 

Geschichte der deutschen Besatzungszeit konfrontiert. Zwar ergab eine Umfrage der Zeitschrift  

Intermediair im Jahr 2006, dass eine Mehrheit der (gebildeten) Niederländer ihren östlichen 

Nachbarn inzwischen mehr Sympathie entgegenbringt, doch können die positiven Entwicklungen in 

den deutsch-niederländischen Beziehungen, die seit einigen Jahren zu verzeichnen sind, nicht 

darüber hinwegtäuschen, dass das Verhältnis nach wie vor belastet ist.  
 

Die antideutsche Grundhaltung hat in den Niederlanden eine Tradition, die bis ins 19. Jahrhundert 

zurückreicht. Von Feindschaft kann aber erst seit dem Einmach der deutschen Wehrmacht im Mai 

1940 gesprochen werden. Der Kriegseintritt war ein gewaltiger Schock für die Niederlande, die im 

ersten Weltkrieg neutral geblieben waren und seit dem frühen 19. Jahrhundert keine kriegerischen 

Auseinandersetzungen in ihrem eigenen Land erlebt hatten. Innerhalb von fünf Tagen besetzten die 

deutschen Truppen das gesamte Land. Rotterdam wurde am 14. Mai 1940 durch deutsche 

Luftangriffe stark zerstört. Im Laufe des Krieges starben 250.000 Niederländer3. Mit fürchterlicher 

Präzision betrieb die Deutsche Besatzungsmacht die Verfolgung und Ermordung der jüdischen 

Bevölkerung. Von 140.000 niederländischen Juden fielen 100.000 der grausamen 

Vernichtungsmaschinerie der Deutschen zum Opfer. Als am 5. Mai 1945 die deutschen Truppen in 

den Niederlanden kapitulierten, hinterließen sie ein zerstörtes Land. Ein großer Teil der 

Infrastruktur war zermalmt, die Industrie lag am Boden, weite Landstriche waren überschwemmt. 

Nicht alle Niederländer hatten sich als Helden verhalten, sondern sich angepasst, arrangiert. 

Nie zuvor befanden sich die Niederlande in einer disolateren Lage. Dass auf dieser Grundlage lange 

keine Freundschaft zwischen Niederländern und Deutschen entstehen konnte, ist verständlich. Zwar 

kam es auf politischer wie wirtschaftlicher Ebene recht bald wieder zu Verbinden zwischen beiden 

Ländern, doch das Bild vom hässlichen Deutschen hatte sich tief ins niederländische Bewusstsein 

eingeprägt. Krieg und Besatzungszeit sind heute in den Niederlanden noch längst nicht vergessen. 

Immerhin hat sich das Bild vom Deutschen mehr als 70 Jahre nach Kriegsende aufgehellt, doch 

                                                                                                                                                                  
2 Brabants Dablad, ebenda 
3 Vgl. N.N.: Chronik einer Beziehung. Aus der Beilage in der Berliner Zeitung Nr. 52 vom 2.3.2004: Botschaft der 
Niederlande, erschienen anlässlich der Eröffnung der neuen Botschaft des Königreichs der Niederlande in Berlin am 
Dienstag, dem 2. März 2004. 
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verlief der Versöhnungsprozess im Vergleich zu anderen Nationen wie Frankreich wesentlich 

schleppender und mühevoller.  

Veränderung von Stereotypen treten in der Regel nur sehr langsam ein und vor allem dann, wenn 

die Wirklichkeit das Gegenteil der eigenen Annahmen beweist. Antideutsche Stimmungen können 

sich beispielsweise in Ereignissen äußern, in die eine größere Anzahl von Menschen involviert ist, 

oder in Meinungsumfragen, die zwar ein ungefähres Bild ergeben, jedoch nie hundertprozentig 

genau sind. Wenn hier vom Deutschlandbild der Niederländer gesprochen wird, handelt es sich um 

eine grobe Verallgemeinerung, die trotzdem mehr als ein Korn Wahrheit enthält.  
 

Die negativen Stereotype vom Deutschen blieben in den ersten fünf Jahrzehnten nach Kriegsende 

relativ konstant. Noch 1993 beschrieben Jugendliche in der schnell bekannt gewordenen 

Clingendael-Studie Deutsche als kriegslüstern, undemokratisch, arrogant und im Großen und 

Ganzen unsympathisch. In den Jahrzehnten nach dem Krieg gab es eine ganze Reihe von Vorfällen 

und Ereignissen, bei denen die niederländische Abneigung gegen alles Deutsche zum Ausdruck 

kam. So wurden Deutsche, als sie 1954 wieder ohne Visum in die Niederlande einreisen durften, 

während der Gedenktage des 4. und 5. Mai von Flugblättern mit der Aufschrift „Deutsche nicht 

erwünscht“ begrüßt.4 

Insgesamt ist festzustellen, dass sich in den ersten drei Jahrzehnten nach 1945 die Besatzungszeit 

nicht wirklich überwunden wurde5. In den 50er Jahren war man auf niederländischer Seite an einem 

schnellen Wiederaufbau Deutschlands interessiert, weil man sich bewusst war, dass eine 

wiederaufblühende niederländische Wirtschaft ohne deutschen Wohlstand kaum zu realisieren war. 

So gab es in den ersten Nachkriegsjahren auf wirtschaftlicher Ebene sehr wohl Verbindungen mit 

Deutschland, doch ansonsten versuchte man Nähe zu vermeiden.  

Die meinungsbildende Öffentlichkeit in den Niederlanden verfügte über ein negatives, statisches 

Deutschlandbild, wobei generalisierend über „das“ deutsche Volk geurteilt wurde. Auch in den 60er 

Jahren verbesserte sich die Stimmung gegenüber Deutschland nicht. Ganz im Gegenteil begann 

man jetzt nach der Phase des Wiederaufbaus sich intensiver als in den Jahren zuvor mit der 

Kriegszeit auseinanderzusetzen, was zu heftigen Reaktionen auf Personen führen konnte, die sich in 

irgendeiner Weise in Verbindung mit dem Nationalsozialismus bringen ließen.  
 

Die Verlobung und spätere Hochzeit der Kronprinzessin Beatrix mit dem deutschen Diplomaten 

Claus von Amsberg im Jahr 1965 löste Empörung und Unmut bei vielen Niederländern aus. Die 

niederländische Regierung ließ sich nur schwer überzeugen, ihre Zustimmung zu geben6. Selbst 

                                                 
4 Vgl. Friso Wielenga, in: Deutschland und seine Nachbarn, Niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung, 
Hannover 2000, 55–85. 
5 Vgl. Horst Lademacher: Reizende Nachbarn - Die Beziehungen zwischen Niederländern und Deutschen. In: 
Deutschland-Niederlande. Heiter bis Wolkig. Begleitbuch zur Ausstelung im Haus der Geschiche der Bundesrepublik 
Deutschland in Bonn vom 22. November 2000 bis 16. April 2001 und im Rijksmuseum Amsterdam vom 26. Mai bis16. 
September 2001. Bouvier/Bonn. S. 60 bis 73. 
6 hierzu Lademacher, ebenda 
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nachdem vom Kabinett in Auftrag gegebene Forschungen den Nachweis erbrachten, dass der 

zukünftige Prinzgemahl sich im Krieg nichts hat zu Schulde kommen lassen, beruhigten sich die 

Gemüter der „guten“ Niederländer nicht. Amsberg gehörte nun einmal zur Generation der 

„schuldigen Deutschen“. Es wurde ihm sogar nahe gelegt, seinen deutschen Vornamen Claus 

abzulegen, und sich fortan George zu nennen. Die Aversionen gegen den deutschen Adligen 

eskalierten schließlich am Tag der Hochzeit, als in Amsterdam Rauchbomben auf den Hochzeitszug 

geworfen wurden.  

Doch es gibt auch einzelne positive Signale aus diesem Jahrzehnt zu vermelden. Im November 

1969 traf der Bundespräsident Gustav Heinemann zu einem Staatsbesuch in den Niederlanden ein. 

Heinemann, ehemals Mitglied der bekennenden Kirche, bekam ein positives Echo in der 

niederländischen Öffentlichkeit, doch konnte er nicht wesentlich zur Verbesserung der deutsch-

niederländischen Beziehungen beitragen, da er als „guter Deutscher“ wahrgenommen wurde, aber 

nicht als „typischer Deutscher“.  
 

In den 70er Jahren dauerte der allgemeine Argwohn fort. In den Niederlanden hatte man das 

historische Trauma kollektiv verinnerlicht. Aus der Opferrolle leitete man einen moralischen 

Anspruch ab, der das bilaterale Verhältnis bis heute begleitet. Die Frage, warum in keinem Land, 

das von den Deutschen besetzt wurde, die Überlebenschance der Juden so gering war wie in den 

Niederlanden, stellte man sich erst zögerlich in den 90er Jahren.  

Es kam deshalb auch in den 70er Jahren nicht zu einer substantiellen Verbesserung der 

Beziehungen. Nach wie vor herrschten Misstrauen und Abgrenzung. Scheinbar bestätigt wurden 

diese Empfindungen durch den Radikalenerlass, mit dem die Bundesregierung den Terror der RAF 

zu bekämpfen versuchte. In den in solchen Fragen überempfindlichen Niederlanden sah man hier 

bereits den Keim eines neuen Faschismus entstehen. Die Niederlage Hollands im Endspiel der 

Fußballweltmeisterschaft 1974 in München gegen das deutsche Team empfanden viele Niederlande 

als eine gewaltige Schmach, zumal man den deutschen Spielern vorwarf, nur durch unfaires 

Verhalten zum Titel gekommen zu sein. Alle Vorurteile schienen sich wieder einmal bestätigt zu 

haben.  

Den Gipfel erreichte der niederländische „Moffenhaat“ bei der Europameisterschaft 1988. Nicht der 

Gewinn des Titels, sondern der Sieg im Halbfinale gegen die „Mannschaft“ stellte den eigentlichen 

Triumph dar. Eine Welle des Chauvinismus durchspülte das Land. „Fußball ist Krieg“ behauptete 

damals der niederländische Nationaltrainer. Der Sieg wurde politisch aufgeladen, es war kein Sieg 

einer Mannschaft über eine andere, nein, hier hatten die Niederlande aus eigener Kraft das viel 

größere Deutschland besiegt. Sicherlich spielte bei dieser Eruption des Chauvinismus auch der 

sogenannte Calimero-Effekt eine Rolle, benannt nach der italienischen Zeichentrickfigur Calimero, 

die seit den 60er Jahren im niederländischen Fernsehen zu sehen war. Der bekannteste Ausspruch 

des Kückens Calimero lautete: „Sie sind groß, und ich bin klein und das ist nicht fair“. Ähnlich 



 5

empfinden sich die Niederlande als ein kleines und weniger mächtiges Land. Deutschland mit 

seinen 82 Millionen Einwohnern wirkt allein wegen seiner Größe bedrohlich. Für Deutschland ist 

es viel einfacher, die Niederlande zu ignorieren als umgekehrt. Insofern war der Sieg im Fußball-

Halbfinale auch ein Sieg David gegen Goliaths.   

Wie Friso Wielenga treffend formuliert, hätten die Niederlande 1988 „ihre Eigenständigkeit und 

Stärke demonstriert, und zwar gerade gegenüber dem Land, das durch Nähe, Größe und Gewicht of 

als eine Bedrohung der nationalen Selbständigkeit und Identität wahrgenommen wurde.“7 Der Sieg 

hatte damit auch eine identitätsfestigende Funktion. Da die Niederländer den Deutschen in so vielen 

Dingen ähnlich sind, brauchen sie die Abgrenzung zu Deutschland, um ihre eigene Identität zu 

stärken und zu bestätigen. Einem Niederländer kann im Ausland schließlich nichts Schlimmeres 

passieren, als für einen Deutschen gehalten zu werden.   
 

Auch in den 90er Jahren wandelte sich das Bild nicht wesentlich. Die sozialwissenschaftliche 

Untersuchung des Clingendael-Instituts im Jahr 1993 konnte nicht mit großen Überraschungen 

aufwarten8. Die Ergebnisse seien hier zusammengefasst: 1993 war die Einstellung der 

niederländischen Jugendlichen zu Deutschland und den Deutschen äußerst negativ. Nur 15% der 

Schüler, und zwar vor allem solche, die selbst Kontakte zu Deutschen pflegten, äußerten sich 

positiv. Deutschland wurde nach wie vor mit dem Zweiten Weltkrieg assoziiert. Das Interesse an 

Deutschland und das Wissen über das Land waren sehr gering9.  

Wieder einmal schienen Ereignisse in Deutschland die alten Vorurteile zu bestätigen. 

Als in Solingen im Mai 1993 durch eine Brandstiftung in einem von Türken bewohnten Haus fünf 

Menschen starben, gab dies Anlass für eine groß angelegte Protestaktion. Ein Moderator von Radio 

3 rief seine Landsleute dazu auf, ihren Protest massenhaft Ausdruck zu verleihen. Über 1,2 

Millionen gedruckte Postkarten mit dem Wortlaut „Ik ben woedend“ gingen dann beim 

Bundeskanzleramt in Bonn ein. Diese Aktion löste in Deutschland einige Irritationen aus. Das 

Niederlandebild der Deutschen war bis dahin sehr positiv. Hatten die Niederländer den Ruf, locker, 

liberal und tolerant zu sein, so wurde jetzt auch durch die Clingendael-Studie vielen Deutschen 

bewusst, dass Niederländer eben auch antideutsch sind. Dass in Deutschland selbst Tausende 

Menschen auf die Straße gingen, um gegen Fremdenfeindlichkeit zu demonstrieren, wurde in den 

Niederlanden nur am Rande wahrgenommen. Gegen die moralische Arroganz dieser 

Postkartenaktion wandten sich allerdings auch in den Niederlanden Politiker und Journalisten zu 

Wort. Die Ironie der Geschichte will es, dass  2004 nach dem bestialischen Mordanschlag auf Theo 

van Gogh auch in den Niederlanden Moscheen brannten und Angriffe auf Ausländer verübt worden.  

                                                 
7 Friso Wielenga, ebenda, vgl. auch Wielenga: Vom Feind zum Partner. Die Niederlande und Deutschland seit 1945. 
Münster 2000, S. 171 ff.  
8 Lútsen B. Jansen: Bekend en onbemind. Het beeld von Duitsland en Duitsers onder jongeren van vijftien tot negentien 
jaar: www.clingendael.nl/publications/1993/19930300_paper_bekend_en_onbemind.pdf  (in Folge zitiert mit 
Clingendael) 
9 ebenda, S. 23 ff. 
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Seit Ende der 90er Jahre scheint die Stimmung allmählich umzuschlagen, und zwar zugunsten 

Deutschlands. In mehreren jüngeren Untersuchungen10 zeichnet sich ab, dass die Niederländer 

beginnen, positiver über Deutschland zu denken. Die Ökonomie spielte dabei eine wichtige Rolle. 

Jahrzehntelang waren Niederlande kleiner und ärmer als ihr östlicher Nachbar. Doch bedingt durch 

die Wiedervereinigung und die damit verbundene Mammutaufgabe, die verarmten und 

deindustrialisierten neuen Bundesländer in die Republik wirtschaftlich aber auch gesellschaftlich zu 

integrieren, hatte Deutschland große ökonomische Lasten zu tragen, die seine Ökonomie ins 

Straucheln brachte. In der gleichen Zeit erlebten die Niederlanden einen enormen wirtschaftlichen 

Aufschwung mit sinkenden Arbeitslosenzahlen und wachsendem Wohlstand. Die Niederlande 

waren plötzlich reicher! Der Calimero-Effekt verlor somit auch an Kraft. Hinzu kam, dass sich 

Deutschland nun seinem Nachbarn zuwandte, um von ihm zu lernen. Die Niederlanden mit ihrem 

erfolgreichen Poldermodell hatten den Status eines Vorreiters inne. Auf dem Gebiet des 

Arbeitsmarktes, der Integration, der Drogenpolitik und der Wirtschaftspolitik konnten die 

Deutschen viel lernen. Die reformierte Gesundheitsversicherung in Deutschland lehnt sich zum 

Beispiel an das niederländische Vorbild an. In den Niederlanden nahm man dieses deutsche 

Interesse wohlwollend zur Kenntnis. Auch die Ausdehnung Europas durch die Aufnahme vor allem 

östlicher Mitgliedsstaaten ließ die beiden Nachbarländer enger zusammenrücken. In den 

Niederlanden besann man sich, wie viele Gemeinsamkeiten man doch eigentlich mit Deutschland 

besaß. In der nun unüberschaubar gewordenen Europäischen Union war man froh, einen 

verlässlichen Verbündeten, der zudem eine der Säulen des europäischen Einigung darstellt, zu 

haben. In einer Zeit des Terrorismus und der Globalisierung tritt die Kriegszeit allmählich in den 

Hintergrund. Anerkennung verschaffte sich Deutschland auch durch seine Ablehnung des Irak-

Krieges. Auch die Fußball-Weltmeisterschaft trug dazu bei, die Stimmung zu verbessern. Viele 

Niederländer nahmen mit Erstaunen wahr, wie gastfreundlich, fröhlich und ausgelassen Deutsche 

sein können.   

Trotz allem bleiben die Beziehungen weiterhin anfällig für Störungen. Noch ist nicht abzusehen, ob 

der Trend zur guten Nachbarschaft von dauerhafter Natur ist. Es ist durchaus denkbar, dass 

Entgleisungen in der deutschen Gesellschaft wie etwas das Erstarken von Neonazi-Bewegungen die 

Beziehungen empfindlich trüben können. Das Cliché vom biertrinken Deutschen in Lederhose, der 

sich am Strand seine Kuhlen und Sandburgen baut, Bratwürste und Sauerkraut verschlingt, keinen 

Humor hat und dazu noch ziemlich überheblich ist, besteht weiterhin fort. Ferner fördert der 

Geschichtsunterricht an allen Schultypen nicht unbedingt die Sympathien für Deutschland. Nach 

wie vor konzentrieren sich die Lehrpläne einseitig auf das Kaiserreich und vor allem auf die Zeit 

                                                 
10 Ergebnisse der im Auftrag des Verlagshauses Wegener von Intomart erstellten Studie wurden Anfang Mai 2007im  
Gelderlander veröffentlicht: http://www.gelderlander.nl/dgbinnenland/article1378120.ece. Im vorigen Jahr führte 
Intermediar bei 800 seiner (gebildeten) Leser eine Umfrage durch, die weitgehend mit den Ergebnissen von Intomart 
übereinstimmt.  
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des Nationalsozialismus. Schon in der Grundschule müssen sich Schüler mit dem Holocaust 

beschäftigen, in einem Alter, in dem sie den Wahnsinn der maschinellen Ermordung von 6 

Millionen Juden noch gar nicht psychisch verarbeiten können. Im weiterführenden Unterricht ist 

dann der Nationalsozialismus erneut Pflichtthema. Die erfolgreiche Geschichte der Bundesrepublik 

wird hingegen kaum vermittelt.  

Dass sich Ressentiments trotz guter Beziehungen auf politischer wie wirtschaftlicher Ebene nicht so 

schnell überwinden lassen, offenbarte die „Vorbereitung“ niederländischer Fans auf die 

Weltmeisterschaft im vergangen Jahr. Der große Verkaufsschlager wurde ein orangener 

Plastikhelm, der dem Stahlhelm der Wehrmacht nachgebildet war. Geschmückt wurde er von der 

niederländischen Flagge, auf der martialische Sprüche wie „Aanvalluh“ vermerkt waren. Innerhalb 

von zwei Wochen wurden die ersten 30.000 Exemplare dieser sonderbaren Fußballfanausrüstung 

verkauft. Auch ein „Hitler-Snor“ gehörte ins Programm der Geschmacklosigkeiten.  

Nicht zu übersehen ist, dass die Kenntnisse, die Niederländer über das heutige Deutschland haben, 

im Allgemeinen recht gering sind. In den Medien, aber auch an den Schulen ist der Blick immer 

noch hauptsächlich gen Westen gerichtet. England und vor allem die Vereinigten Staaten sind die 

Bezugspunkte, der Rücken ist dem östlichen Nachbarn zugewandt. Nur in den Euroregionen, vor 

allem in Limburg, findet ein reger kultureller wie sozialer Austausch mit der angrenzenden Region 

Nordrhein-Westfalen statt. Besonders um die Sprachkenntnisse ist es schlecht bestellt, wie im 

folgenden Kapitel dargelegt werden soll. 

 

2. Die Stellung der deutschen Sprache in den Niederlanden heute (Adrian Lewerken) 

Deutsch war nach dem zweiten Weltkrieg eine Pflichtsprache, die von den meisten Schülern nur mit 

Verachtung bedacht wurde. Trotzdem wird man den Eindruck nicht los, dass die Niederländer 

älteren Semesters wesentlich besser Deutsch gelernt haben als ihre Kinder. Vor der Einführung der 

zweiten Phase lag nicht nur die Stundenzahl höher, sondern es war schlichtweg nicht möglich, 

Deutsch abzuwählen. Außerdem spielen die Medien eine bedeutsame Rolle bei der Entwicklung der 

Sprachkompetenz. Vor dem Siegeszug des Privatfernsehens mit seinen unzähligen nicht 

synchronisierten amerikanischen und englischen Serien, hatten die Niederländer nur die Wahl 

zwischen dem etwas angestaubten niederländischen Staatsfernsehen und deutschen Kanälen, die ein  

moderneres Programm anboten. Viele Niederländer sahen deshalb damals deutsches Fernsehen, was 

ihre Fertigkeiten in Hörverstehen und Sprechen enorm förderte. Heutzutage verirren sich 

niederländische Jugendliche so gut wie nie bei deutschen Sendern. Da Englisch die Sprache die 

niederländischen Fernsehens ist, haben niederländische Schüler in dieser Sprache auch einen großen 

Wortschatz aufgebaut, im Deutschen hingegen nicht.  

Inzwischen ist Deutsch zu einer Wahlsprache geworden, deren Beherrschung immer weniger 

Niederländer von sich behaupten können und das zu einem Zeitpunkt, an dem sich das binationale 
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Verhältnis zu bessern beginnt. Deutschland ist seit Jahrzehnten der wichtigste Handelspartner der 

Niederlande. Mehr als ein Viertel des niederländischen Exports geht in Richtung Osten, für 

Deutschland sind die Niederlande, was das Export- und Importvolumen betrifft, der drittwichtigste 

Partner. Das bilaterale Handelsvolumen zwischen Deutschland und den Niederlanden beträgt 

jährlich mehr als 100 Mrd. Euro11. Die Niederländer setzen beim östlichen Nachbarn jährlich 

Waren im Wert von 44 Mrd. Euro ab. Auch im Bereich des Tourismus ist die deutsche Sprache ein 

Muss.   

In den letzten Monaten ist in den Printmedien wiederholt von diesem Dilemma die Rede. Die 

Niederlande sind wirtschaftlich eng mit Deutschland verbunden, doch die jüngere Generation 

spricht die Sprache ihres größten Nachbarn nicht mehr. Dass die Kenntnis des Niederländischen in 

Deutschland nicht weit reicht, ist ein anderes Problem. Deutschland hat neun Nachbarn. Die 

Sprachen aller Nachbarländer zu lernen, ließe sich in den Lehrplänen niemals umsetzen. Immerhin 

wird an bestimmten Schulen in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen Niederländisch 

unterrichtet, was sicherlich unzureichend ist. 

Die niederländische Wirtschaft basiert im Wesentlichen auf Handel und Dienstleistungen, wofür 

gute Fremdsprachenkenntnisse eigentlich die Voraussetzung sind. Es ist sicherlich keine 

Übertreibung, wenn in den Medien davon die Rede ist, dass sich die niederländische Wirtschaft 

jährlich acht Milliarden Euro an Umsatz  in Deutschland, Österreich und der Schweiz entgehen 

lässt, weil die deutsche Sprache nicht mehr beherrscht wird12.  

Das allgemeine Interesse für die deutsche Sprache ist landesweit sehr gering. Auf universitärem 

Niveau ist Deutsch inzwischen ein Exotenfach geworden, was Paul Sars, Germanist an der 

Radboud-Universität zu Nimwegen, bestätigen kann: "Als ich 1978 anfing, Deutsch zu studieren, 

waren allein an der Uni Nimwegen 80 Studenten für das Fach Germanistik immatrikuliert. Heute 

[2006] studieren in ganz Holland nur noch 45 Studenten Deutsch.13" Mit dem Verschwinden der 

Sprachkenntnisse geht auch das Wissen von Land und Leuten zurück. Mangelndes Bewusstsein von 

kulturellen Unterschieden lässt sich immer wieder beobachten. Endlose Versammlungen, allzu 

jovialer Umgangston, forsches, sehr direktes Auftreten dürften nicht nur in Deutschland, sondern 

auch in Österreich und in der Schweiz Probleme bereiten.  

Das widersprüchliche Deutschlandbild ist einer der Umstände, unter denen das Ansehen des Fachs 

Deutsch zu leiden hat. Doch ist Hoffnung in Sicht, sowohl was das Deutschlandbild betrifft, als 

auch hinsichtlich der Einstellung niederländischer Jugendlicher zum Schulfach Deutsch. 

Für den folgenden praktischen Teil unserer Studie haben wir an zwei Schulen kleine Unter-

suchungen durchgeführt. Der ersten Umfrage geht es um das Deutschlandbild niederländischer 

Jugendlicher heute, der zweiten um die Akzeptanz des Deutschunterrichts. In beiden Fällen haben 

                                                 
11 Helmut Hetzel, in: Die Presse, 22.06.2006, S. 14 
12 Brabants Dagblad, 11. April 2007, S. 16 
13 zitiert nach Helmut Hetzel, ebenda 
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wir auf ältere Untersuchungen zurückgegriffen und teilweise dieselben Fragen noch einmal gestellt, 

um durch einen Vergleich herauszufinden, ob und wie sich die Attitüden geändert haben.  

   

3. Das Deutschlandbild niederländischer Jugendlicher (Adrian Lewerken) 

 

3.1. Die Clingendael-Studie 

Grundlage meiner kleinen Untersuchung an zwei vierten Klassen am Gymnasium Beekvliet bildet 

die oben schon erwähnte Clingendael-Studie von 1993. Die Studie wurde an 52 Schulen 

durchgeführt, wobei insgesamt 1807 Schüler und Schülerinnen im Alter von 15 bis 19 Jahren 

teilnahmen.14 Über die Auswirkungen dieser Studie auf den deutsch-niederländischen Diskurs war 

oben bereits die Rede.  

Das Bild, das Menschen von einem anderen Land haben können, setzt sich laut Autor der 

Clingendael-Studie, aus drei Faktoren zusammen15: 

1. aus der Haltung eines Schülern gegenüber Deutschland 

2. aus dem Interesse an Deutschen und Deutschland 

3. aus der Kenntnis von Deutschland (unterteilt in objektive Kenntnis (Fakten wie Anzahl der 

Einwohner, Name der Hauptstadt, des Bundeskanzlers) und subjektive Kenntnis 

(Assoziationen wie typische Eigenschaften der Deutschen und des Landes) 

Das Besondere an der Clindael-Studie ist, dass sie Deutschland nicht isoliert betrachtet, sondern die 

Schüler zu allen damaligen Staaten der Europäischen Union befragt. Die Kernfrage lautet daher: 

Urteilen Niederländer über Deutschland im Vergleich mit anderen Ländern negativer? 

 

Methode 

Die Umfrage arbeitet mit offenen und geschlossenen Fragen, bei denen den Schülern verschiedene 

Antwortmöglichkeiten zur Auswahl vorgegeben wurden. Trotz einiger Schwächen der Clingendael-

Studie habe ich die wichtigsten Fragen beibehalten, um Vergleiche ziehen zu können. Vorwerfen 

könnte man der Clingendael-Studie, dass sie mit Antwortmöglichkeiten wie: das Land „will die 

Welt beherrschen“ und ist „kriegslüstern“ eine gewisse Antwort provoziert, doch überwiegen die 

Fragen, bei denen die Schüler nicht in eine Richtung gelenkt werden.  

 

A Das Bild von Deutschland und den Deutschen 

Um die Haltung gegenüber Deutschland und den Deutschen herauszufinden, wurden drei Fragen 

gestellt. Zuerst mussten die Teilnehmer den Ländern der damaligen EU einen Sympathiewert von 

einer Skala von 0 (= sehr unsympathisch) bis 100 (sehr sympathisch) zuteilen. Danach sollten die 

Schüler eine Rangliste erstellen mit den Ländern, in die sie am liebsten ziehen würden im Fall, dass 

                                                 
14 Clingendael, S. 14 
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sie die Niederlande verlassen müssten. Anschließend ging es um die Frage, welche Nationalität ihre 

Nachbarn haben sollte, falls sie nicht aus den Niederlanden kämen.  

Bei allen drei Fragen lag Deutschland weit abgeschlagen auf dem letzten Platz.   

 
Über kein anderes Land dachten niederländische Jugendliche damals negativer16. Nur 15% hatten 

eine positive Haltung, 56 % hingegen äußerten sich eindeutig ablehnend.  

 

B Subjektive Kenntnis 

Die jungen Niederländer von 1993, inzwischen Anfang 30, assoziierten Deutschland vor allem mit 

negativ besetzten Themen, konkret 18% mit dem Zweiten Weltkrieg und 20 % mit den damaligen 

Problemen in Deutschland (Neonazis, Rassismus, Gewalt gegen Ausländer)17.  Viele Bemerkungen 

betrafen die Deutschen selbst. Genannt wurden Wörter wie „dikke bierbuiken“, „arrogant“, 

„klootzakken“, „moffen“, aber auch „gastvrij“.18  

 

 

 

 

 

 

 

 

C Eigenschaften und Merkmale19 

Bei den Eigenschaften konnten Deutsche in der Sicht der Niederländer ebenso wenig punkten.  

                                                                                                                                                                  
15 Clingendael, S. 13 
16 Clingendael, S. 22 
17 Clingendael, S. 23f. 
18 Clingendael, S. 24 
19 Tabelle aus Clingendael, S. 25 



 11

 
 

Die große Mehrheit der befragen Jugendlichen sah die Deutschen als dominierend (71%) und 

arrogant (60%) an. Während Niederländer sich und den Belgiern in der Mehrheit die Attribute 

„freundlich, unkompliziert im Umgang, humorvoll und gesellig“ zuschrieben, besaßen Deutsche 

diese Eigenschaften angeblich kaum. Nur 17%, 11%, 15% und 16% der Niederländer trauten ihren 

östlichen Nachbarn solches zu.  

Bei der Frage, welche Eigenschaften die einzelnen Länder hätten, fiel Deutschland erwartungs-

gemäß negativ aus der Reihe. Die niederländischen Jugendlichen von 1993 waren in der Mehrheit  

tatsächlich der Meinung, dass Deutschland die Welt beherrschen wolle, kriegerisch und 

undemokratisch sei. Nur 20% sahen in Deutschland ein friedliebendes Land.20 

 

D Objektive Kenntnis und Interesse  

Neben der subjektiven Kenntnis wurde auch nach der objektiven Kenntnis, d.h. nach der Kenntnis 

von Fakten gefragt. So wollten die Macher der Clingendael-Studie folgendes wissen: den Namen 

des deutschen Bundeskanzlers und der deutschen Hauptstadt, Einwohnerzahl, Währung, politische 

Parteien in der Regierung und im Parlament. Nur wenige Niederländer konnten die Fragen richtig 

beantworten, immerhin kannten zwei Dritten der Befragten den Namen des damaligen Bundes-

kanzlers. Erwähnt sei noch, dass das Interesse an Deutschland im Allgemeinen nicht besonders groß 

war. Nur 16 % der niederländischen Schüler zeigten sich sehr interessiert.21 Offenbar bestand 

zwischen Interesse an Deutschland und der Haltung zu Deutschland ein enges Verhältnis. Schüler, 

                                                 
20 Clingendael, S. 26 
21 Clingendael, S. 30 
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die eine positive Haltung zu Deutschland hatten, waren zu 39% sehr an diesem Land interessiert. 

Hingegen gaben nur 8% der Schüler, die sehr negativ über Deutschland urteilten, an, sich dafür sehr 

zu interessieren.22 

 

Schlussfolgerungen 

Die Ergebnisse der Clingendael-Studie seien hier resümierend zusammengefasst: 1993 war die 

Haltung niederländischer Jugendlicher gegenüber Deutschland und den Deutschen im Vergleich mit 

anderen europäischen Nationen wie Spanien, Frankreich, Griechenland, Belgien, kurz allen 

damaligen EU-Staaten, überaus negativ. Berücksichtigt muss dabei werden, dass die Studie in einer 

Zeit erstellt wurde, in der Deutschland weltweit durch den erstarkenden Neonazismus negative 

Schlagzeilen machte, was die Ergebnisse mit Sicherheit beeinflusst hat. Über kein anderes 

europäisches Land hatten die Jugendliche so festgelegte Attitüden. Deutschland wurde noch immer 

in erster Linie mit dem Zweiten Weltkrieg in Verbindung gebracht. Große Mehrheiten fanden 

Deutsche arrogant und dominant. Deutlich wurde, dass nur eine kleine Minderheit wirkliche 

Kenntnisse über Deutschland besaß. Je höher das Schulniveau, desto mehr Kenntnis besaßen die 

Schüler und desto geringer waren ausgesprochen negative wie ausgesprochen positive Haltungen 

gegenüber Deutschland.  

 

3.2. Einstellungen zu Deutschland und den Deutschen bei niederländischen Gymnasiasten – 

Umfrage am Gymnasium Beekvliet 2007 

Die Clingendael-Studie bildete die Basis meiner kleinen Umfrage, nicht weil ich mit ihrer Methodik 

in jedem Fall einverstanden wäre, sondern weil ich durch die detaillierte Analyse der damals 

gestellten Fragen gute Vergleichsmöglichkeiten mit der heutigen Situation bekam.  

Am Gymnasium Beekvliet lernen rund 800 Schülern, die in der Regel aus einem gebildetem 

Elternhaus stammen. Als Teilnehmer konnte ich zwei 4. Klassen, d.h. konkret 43 Schüler im Alter 

von 15 bis 16 gewinnen, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt fast drei Jahre Deutsch gelernt haben. 

Die Tradition des Deutschunterrichts an der Schule ist vorwiegend grammatikorientiert. Falls 

landeskundliche Themen behandelt werden, geht es eher um die sprachlichen Aspekte 

(Textverstehen, Schreiben von Briefen etc.) als um die Themen selbst. 

 Meine Umfragen erheben keinen Anspruch auf Repräsentativität, sondern geben lediglich ein 

Stimmungsbild wieder, das womöglich auch an anderen Schülern herrscht. Im Rahmen dieser 

Arbeit war es jedoch aus zeitlichen und logistischen Gründen nicht möglich, mehrere Klassen von 

anderen Schulen einzubeziehen. 

Das allgemeine Ausbildungsniveau der Schüler ist hoch. Meine These war daher, dass sie in ihren 

Urteilen weniger zu Extremen neigen, sondern eine eher neutrale bis leicht negative Haltung 

                                                 
22 Clingendael, S. 30 
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gegenüber Deutschland einnehmen. Auch erwartete ich relativ gute objektive Kenntnisse über 

Deutschland. Auf der anderen Seite befürchtete ich, dass sich bei den freien Assoziationen nicht 

viel geändert hat, d.h. noch alte negative Stereotypen vorherrschen. 

 

Hier die Ergebnisse: 

A Das Bild von Deutschland und den Deutschen 

Bei der ersten Frage (siehe Anhang, Frage 1) nach dem Wert auf einer Sympathieskala  
 
0  50  100 

zeer  niet sympathiek/  zeer 
onsympathiek  niet onsympathiek  sympathiek 
 
 
bekam Deutschland 1993 von den niederländischen Schülern im Durchschnitt nur eine Punktzahl 

von 39, lag damit eindeutig im Bereich von „unsympathisch“. Meine Schüler erteilten Deutschland 

gemittelt die Punkzahl 56, d.h. sie fanden Deutschland „nicht sympathisch, aber auch nicht 

unsympathisch“. Ein positives Bild lässt sich daraus nicht ableiten. Das Spektrum reichte dabei von 

30 bis 80, d.h. es gibt auch Schüler, die Deutschland sehr sympathisch finden. Frankreich erhielt im 

Übrigen nur marginal bessere Werte. Auf der Skala liegt es im Vergleich mit der Erhebung von 

1993 fast unverändert bei 59 (damals 60), wobei hier die größte Bandbreite vertreten war: die 

Sympathiewerte reichten von 0 (absoluter Ablehnung) bis 100 (größte Zustimmung).  

Die Niederlande bekamen, wie sollte es anders zu erwarten sein, die meisten Sympathiepunkte und 

landeten auf Platz 1 (82 Punkte). Da Deutsch und Französisch in zunehmender Konkurrenz zum 

Fach Spanisch stehen, ist es interessant zu erfahren, wie die Schüler das Land Spanien 

wahrnehmen. Insgesamt erhielt Spanien nur positive Werte, angefangen bei 51 bis zu 95. Als 

Durchschnitt ergibt sich ein Wert von 69 (1993: 64). Hätten die Schüler von Beginn an freie Wahl, 

würden sicherlich viele Spanisch als zweite moderne Fremdsprache wählen.  

 

Bei der Frage, in welches Land sie ziehen würden, wenn sie die Niederlande verlassen müssten 

(Anhang, Frage 17), landete Deutschland in der Regel auf den hinteren Plätzen, 29% der Schüler 

würden absolut nicht nach Deutschland auswandern wollen. Andererseits zählten fünf Schüler 

Deutschland zu den ersten drei potentiellen „Auswanderungszielen“.  

 

Nachbarfrage (Anhang, Frage 18) 

Deutsche scheinen in den Niederlanden als Nachbarn nicht sonderlich beliebt zu sein, doch nur 7 % 

der Schüler könnten es überhaupt nicht ertragen, neben einem Deutschen zu wohnen.  
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B Subjektive Kenntnis 

Die Schüler mögen das Land insgesamt positiver beurteilen, doch die Stereotypen vom 

„Deutschen“ und „Deutschland“ bleiben relativ konstant. Auf die Frage: „Als je het woord 

Duitsland hoort, waar denk je dan aan?“ (Anhang, Frage 8) nannten 22 Schüler den Zweiten 

Weltkrieg und 21 Hitler, d.h. abzüglich der Zweifachnennungen (also Hitler und Weltkrieg) 

assoziieren circa zwei Drittel der Schüler Deutschland in erster Linie mit dem finstersten Kapitel 

deutscher Geschichte. 1993 waren es nur 40%. Bier und Bratwurst folgen. 10 Schüler nannten 

Berlin und bewerteten diese Stadt durchweg positiv. Den Slogan „Berlin ist sexy“ scheinen auch 

Niederländer zu teilen.  

 
Weiterhin wurden mit Deutschland folgende Begriffe assoziiert:  
Nazis(mit vier Nennungen), erster Weltkrieg, schlechtes Wetter (2), grau (2), durch Industrie 
verseuchtes Land (bezieht sich wohl auf das Ruhrgebiet), preiswert, Ski fahren (3 Nennungen), 

Bayern,  Autobahn, Strandburg, nachsynchronisieren, Austausch mit Deutschland, deutsche 
Urlauber in den Niederlanden, Lederhosen (3 Nennungen), Berliner Mauer (4 Nennungen), 
Ruhrgebiet (3), Skihalle, Schwarzwald, jodeln, Olivier Kahn, deutsche Sprache (3), Tokio Hotel 
(2), Neuschwanstein, Bayern München (2), Deutschlehrer (2), schnell Auto fahren auf Autobahn (2) 
schönes Land (nur eine Nennung), essen, Angela Merkel, München, Apfelstrudel, Kommissar Rex 
(2), Rudi Völler, Heidi Klum, schöne Natur (1), Menschen, die denken, dass sie besser seien als 
andere, fett und viel essen, Betrunkene, großes Land. 
 

Dank dieser Umfrage sah ich zum ersten Mal meinen Namen in einem Satz mit Apfelstrudel  und 

Adolf Hitler stehen. Die oben aufgeführten Assoziationen sind mehrheitlich negativ konnotiert 

(Deutschlehrer natürlich nicht!).  

 

C Eigenschaften und Merkmale 

Bei der Zuschreibung der unten vorgegebenen Eigenschaften (siehe Tabelle 13 im Anhang) ergibt 

sich ein leicht diffuses Bild. 

Eine Mehrheit von 60 % der Schüler ist sich einig, dass die Deutschen stolz auf ihr Land sind, eine 

Zahl, die sich mit der Clingendael-Umfrage deckt. Waren 1993 noch 71% der Schüler der 

Assoziation Anzahl der Nennungen Wertung 
Zweiter Weltkrieg 22    negativ 
Bier 21    teils positiv/teils negativ 
Bratwurst 16     teils positiv/teils negativ 
Hitler 15    negativ 
Berlin 10     positiv 
Oktoberfest/Bierfest 9       positiv 
Fußball/Mannschaft 8        teils positiv/teils negativ 
dicke Männer (mit Bierbäuchen) 6        negativ 
Autos 5        positiv 
Schnitzel 5 positiv 
Berge 5 positiv 
Deutschunterricht 5 teils positiv/teils negativ 
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Auffassung, Deutsche seien dominierend, so glauben dies an meiner Schule nur noch rund 40 %. 

Auf den Rängen folgen die Eigenschaften „obrigkeitshörig“ (36%), und „freundlich“. Vor 14 Jahren 

empfanden nur 17% der Schüler Deutsche als freundlich, an meiner Schule im Jahr 2007 immerhin 

ein gutes Drittel. Humor haben sie aber dennoch nicht, nur 7% ist dieser Auffassung.  

 

Das Land selbst (siehe Tabelle 16 im Anhang) wird auch in einem etwas milderen Licht gesehen als 

1993, was folgende Zahlen deutlich machen. Waren damals nur 48% der Schüler überzeugt, dass 

Deutschland ein demokratisches Land sei, setzen am Gymnasium Beekvliet 73% der befragten 

Schüler ihr Vertrauen in die deutsche Demokratie. Seinen Status als kriegerisches Land hat 

Deutschland nicht ganz verloren. 2007 schreiben an meiner Schule immerhin noch 28% der Schüler 

Deutschland diese Eigenschaft zu, aber deutlich weniger als 1993, als noch 46% der Schüler 

landesweit der deutschen Friedfertigkeit keinen Glauben schenkte. Deutschland scheint die Welt 

nicht mehr beherrschen zu wollen, das Gegenteil behaupten nur 15%, früher 47%. Nur zwei Schüler 

waren der Meinung, dass Deutschland wenig Flüchtlinge aufnimmt. 

 
  
D Objektive Kenntnis 
 
Leider muss konstatiert werden, dass das Wissen von Deutschland  (siehe Fragen 19 bis 27) auch 

unter Gymnasiasten recht dürftig ist. Kein einziger Schüler konnte angeben, welche politischen 

Parteien die Regierung bilden. Der Bekanntheitsgrad von Horst Köhler ist gleichfalls sehr gering. 

Die bekannteste deutsche Partei ist mehr als 60 Jahre nach ihrem Verbot immer noch die NSDAP. 

Aktuelle Parteien kennen die niederländischen Schüler nicht. Überraschend war, dass etwa ein 

Drittel der Befragten die Einwohnerzahl Deutschlands enorm unterschätzte. Trotz 

Geburtenrückgang hat Deutschland deutlich mehr als 20 bis 40 Millionen Einwohner. Nur eine 

Frage konnten alle Schüler beantworten. Dass Berlin die deutsche Hauptstadt ist, hat sich 

inzwischen auch in den Niederlanden herumgesprochen. Als Jahr der deutschen Wiedervereinigung 

gaben drei Viertel der Schüler 1989, eine Aussage, die zwar nicht richtig ist, aber in die richtige 

Richtung geht und damit gelten gelassen wurde. Angela Merkel war 60% der Schüler ein Begriff.  

 

E Interesse und subjektive Haltung 

Am aufschlussreichsten für den Lehrer sind die Fragen, die sich mit dem persönlichen Interesse der 

Schüler an Deutschland und ihren Erfahrungen mit Deutschland auseinander setzen (Frage 10, 14 

sowie Fragen 28 – 35). Hier können Rückschlüsse für den Unterricht gewonnen werden.  

Während nur 7 % sehr für Deutschland interessiert sind, gaben 45% der Schüler an, sich überhaupt 

nicht, und 48 % sich nur mäßig für Deutschland zu interessieren. 14% der befragten Schüler ist 

noch nie in Deutschland gewesen, 17 % ein einziges Mal, 43 % zwei bis vier Mal, und 26 % mehr 

als fünf Mal. Ist das allgemeine Interesse schon nicht sehr hoch, so sieht es um die persönlichen 
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Kontakte nicht besser aus. 88 Prozent der Schüler haben weder Familie noch Freunde in Deutsch-

land. Obwohl in den Niederlanden überall drei deutsche Fernsehsender zu empfangen sind (ARD, 

ZDF, WDR), nehmen dieses Angebot nur wenige wahr. 64% schauen niemals deutsches Fernsehen, 

28 % ein paar Mal pro Jahr, 12 % ein paar Mal pro Monat und nur 2 Schüler ein paar Mal pro 

Woche. Geguckt werden dann vor allem Sportprogramme und Filme.  

Frage 31 ist besonders interessant: Die Schüler erteilten hier Auskunft darüber, von wem sie die 

Dinge, die sie über Deutschland wissen, erfahren haben. Mehrfachnennungen waren möglich. 66% 

der Schüler gaben an, dass sie unter anderem viel von ihren Eltern über Deutschland gehört haben, 

40 % bezogen außerdem Informationen aus Zeitschriften, Büchern und Zeitungen. Die wichtigste 

Informationsquelle scheint aber nach Aussage der Jugendlichen die Schule selbst zu sein. 64 

Prozent meinten, dass sie ihr Wissen von Deutschland im Geschichtsunterricht erworben haben, 

ganze 81 Prozent im Deutschunterricht, wobei diese Zahlen nur eingeschränkt gültig sind. Im 

Gegensatz zum Geschichtsunterricht steht etwa Hitler und die Zeit des Nationalsozialismus im 

Deutschunterricht verständlicherweise nicht im Vordergrund.  

Auf die Frage „Hoe sta je in het algemeen tegenover Duitsland? (Anhang, Frage 32)“ konnten die 

Schüler aus 9 Antwortmöglichkeiten wählen: „sehr positiv, positiv, teils positiv/teils negativ, 

negativ, sehr negativ, keine Meinung, weiß nicht.“ Die Frage ähnelt der Eingangsfrage nach dem 

Wert Deutschlands auf einer Sympathieskala, betrifft aber mehr die eigene Einstellung zum Land. 

Hier wird nicht Deutschland beurteilt, sondern gefragt, welche persönliche Haltung man zu 

Deutschland hat. Während es bei der ersten Frage eine große Spannweite von Antworten gab, lagen 

die Antworten hier durchweg im Mittelfeld. 43% der Schüler haben eine positive Haltung, 52% 

denken teils positiv/teils negativ über Deutschland, eine Schülerin ist sogar sehr positiv gegenüber 

Deutschland eingestellt.  Weder „negativ“ noch gar „sehr negativ“ wurde angekreuzt. Die 

verbleibenden Schüler hatten keine Meinung.  

Auch die Antworten auf die Frage: „Wat is je verwachting, zou je goed mit Duitsers kunnen 

opschieten of niet?“ fallen positiver aus, als es die bisherige Auswertung des Fragebogen vermuten 

lässt. 62% der Schüler sahen hier keine Probleme, 31% wussten nicht, ob sie sich mit Deutschen gut 

verstehen würden, nur 7% meinten, dass sie nicht mit Deutschen zurechtkämen. Dass das Interesse 

an Deutschland und an Deutschen nicht sehr ausgeprägt ist, bestätigten die Antworten auf die 

nächste Frage: „Zou je in de nabije toekomst in contact willen komen met Duitse jongeren?“ 51% 

bejahten diese Frage, 41 % verneinten sie, acht Prozent war es egal. 

Von denjenigen Schülern, die gern in der Zukunft deutsche Jugendliche kennen lernen würden, 

plädierte die Mehrheit für die Teilnahme an Austauschprogrammen mit einer deutschen Partner-

schule. Die Teilnahme an einem Sportturnier in Deutschland erschien ebenfalls einigen Schülern 

sinnvoll. Neun Schüler würden gerne eine Studienreise durch Deutschland unternehmen. Fünf 

Schüler könnten sich vorstellen, an Austauschprogrammen außerhalb der Schule teilzunehmen. 
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Einige Schüler unterbreiteten Vorschläge, wie man außerdem in Kontakt zu deutschen Jugendlichen 

kommen könnte, so zum Beispiel in den Ferien, sei es nun in Deutschland selbst oder in Seeland, 

wo viele Deutsche ihren Urlaub verbringen.   

 

Schlussfolgerung 

Meine zu Beginn dieser kleinen Untersuchung gehegten Vermutungen haben sich weitestgehend 

bestätigt. Die Beekvliet-Gymnasiasten urteilten nicht nur gemäßigter, sondern auch weitaus 

positiver als die Schüler von 1993. Das Deutschlandbild ist im Wandel begriffen. Nach wie vor 

wird Deutschland in erster Linie mit dem Nationalsozialismus und Hitler assoziiert. Der „typische“ 

Deutsche ist in der Vorstellung niederländischer Jugendlicher am Gymnasium Beekvliet immer 

noch immer ein dickbäuchiger Mann, der Unmengen Bier trink, ziemlich schnell mit einem großen 

Auto auf der Autobahn unterwegs ist, am liebsten Bratwurst isst und sich, wenn er mal Urlaub an 

der niederländischen Nordsee macht, sofort eine Strandburg baut, um ein Territorium zu besetzen, 

doch auch andere Seiten Deutschlands rücken ins Blickfeld. Viele Niederländer wissen mittler-

weile, dass Berlin eine spannende Stadt ist, die man einmal besucht haben sollte. Dass Deutschland 

eine stabile Demokratie ist, sehen immerhin 73 % meiner Schüler ein. Nach Auswertung aller Daten 

kann festgestellt werden, dass sich das Deutschlandbild niederländischer Jugendlicher in allen 

Bereichen gebessert hat. Im Allgemeinen stehen alle meine Schüler persönlich Deutschland positiv 

oder teils positiv/teils negativ gegenüber, was keineswegs bedeutet, dass Deutschland eines ihrer 

Lieblingsländer ist. Die schroffe, mit Hass verbundene Ablehnung früherer Tage konnte ich an 

meiner Schule allerdings nicht mehr ausmachen.  

Doch gibt es noch viel zu tun. Aus der Umfrage habe ich entnommen, dass die Wertschätzung bzw. 

Geringschätzung Deutschlands im hohen Maße von den Erfahrungen abhängen, die die Schüler mit 

Deutschen gemacht haben. Schüler, die sich oft in Deutschland aufgehalten haben, sich sehr für das 

Land interessieren, womöglich auch deutsche Freunde haben, denken in der Regel positiv über 

Deutschland. Umso mehr gute Erfahrungen niederländische Jugendliche in der Begegnung mit 

Deutschen machen, um so besser wird ihr Deutschlandbild. Hier ist der Deutschlehrer gefragt. Als 

wichtigste Bezugsquelle von Informationen über Deutschland nannten 81 Prozent der Schüler den 

Deutschunterricht, um es einmal plakativ auszudrücken. Angesichts der Tatsache, dass sich die 

Hälfte der Schüler uninteressiert an Deutschland zeigt, sollte es eine der wichtigsten Aufgabe eines 

Deutschlehrers sein, Interesse für sein Fach zu wecken und den Schülern deutlich zu machen, 

warum sie überhaupt Deutsch lernen. Wie oben erläutert wurde, gibt es genügend Gründe, dass 

auch weiterhin an niederländischen Schulen Deutsch unterrichtet wird. Genannt seien hier nur die 

Stichworte Handel, Tourismus und Medien. Der Deutschlehrer muss sich seiner Rolle als Mittler 

bewusster werden. Er ist nicht nur für das Erklären grammatischer Strukturen verantwortlich, 

sondern in gleicher Weise für die Vermittlung eines differenzierten Deutschlandbildes. Leider fehlt 
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in der hiesigen Unterrichtsplanung dafür oft die Zeit. Am Gymnasium Beekvliet stehen für die 3. 

Klasse nur zwei Wochenstunden zur Verfügung, ebenso für die 4. Klasse. Landeskundliche Themen 

werden vor allem im Onderbouw nur am Rande behandelt. Da Deutsch am Gymnasium ab sofort 

kein Examensfach mehr ist und von den meisten Schülern wenn nicht nach der dritten, dann sicher 

nach der vierten Klasse abgeschlossen wird, hat die Schule eigentlich viele Freiräume, den 

Unterrichtsstoff und die Lehrpläne selbst zu gestalten.  

Eine gute Möglichkeit, um mit Deutschen in Kontakt zu kommen, sind Austauschprogramme. 

Leider gibt es am Gymnasium Beekvliet nur ein Praktikanten-Austauschprogramm in der 5. Klasse 

mit einer deutschen Partnerschule. In dieser Altersstufe belegen 95% der Schüler kein Deutsch 

mehr. Die positiven Erfahrungen mit einem solchen Programm haben dann keinen Einfluss mehr 

auf den Deutschunterricht. Es wäre daher ratsam, bereits in der dritten Klasse einen 

Schüleraustausch mit einer deutschen Schule durchzuführen. Eine gewisse Anzahl von Schülern ist 

selbst in der vierten Klasse noch nie bzw. nur ein Mal in Deutschland gewesen. Es wäre ohne 

großen organisatorischen Aufwand möglich, in der zweiten Klasse einen Tagesausflug etwa nach 

Aachen zu organisieren, dieser europäischsten aller deutschen Städte, z.B. im Rahmen eines 

fachübergreifenden Projekts. Das Fach Geschichte bietet sich hier an. 

Am effektivsten kann wohl ein Muttersprachler zum Wandel des Deutschlandbildes bei seinen 

Schülern beitragen, insofern er mit Enthusiasmus und Überzeugung sein Fach unterrichtet. Er kann 

durch sein gutes Beispiel Vorurteile abbauen und ein authentisches Bild vom gegenwärtigen 

Deutschland vermitteln.  
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4. Das Fach Deutsch im niederländischen Schulwesen – de (nieuwe) tweede fase (Sönke 

Andresen) 

 

Das Fach Deutsch an niederländischen, weiterführenden Schulen, befindet sich zurzeit, durch das 

In-Kraft-Treten der Unterrichtsreform: „nieuwe tweede fase“ im Umbruch. Die „nieuwe tweede 

fase“  wird 2007 die alte Unterrichtreform „tweede fase“  ersetzen. 

 

Die Unterrichtsreform  „tweede fase“ wurde 1998 in den Niederlanden eingeführt und betrifft vor 

allem havo- und vwo-Schüler der Oberstufe. Hauptziel war es, den Schülern mehr Wahlfreiheit zu 

bieten, sie sollten sich selbständig ihr ganz persönliches Curriculum nach ihren eigenen Stärken und 

Schwächen zusammenstellen. Die Idee dahinter: Indem die Schüler schon auf den weiterführenden 

Schulen dazu angeregt werden, ihren Lernweg selbst zu planen und gestalten, soll der spätere 

Übergang zur Hochschule oder Universität erleichtert werden.  

 

Zudem entstanden im Zuge dieser Reform ganz neue Fächer wie CKV (kulturelle-künstlerische 

Bildung) oder allgemeine Naturwissenschaften.  Im  Sprachbereich wurde es für die Schüler 

verpflichtend, neben Englisch alle modernen Fremdsprachen, sprich Deutsch und Französisch zu 

belegen (an einigen Schulen auch Spanisch oder Italienisch), sie konnten den Sprachen aber mit 

Deutsch1 oder Deutsch1,2 (bzw. Französisch1 und Französisch1,2, usw.) selber ihre eigene 

Gewichtung geben. 

 

Einerseits summierte sich durch die Unterrichtsreform „nieuwe fase“ für die Schüler die Anzahl der  

Prüfungsfächer und somit auch des Prüfungsstoffes der Abschluss-Examina (havo- oder vwo-

eindexamen), andererseits mussten für diese Bandbreite neuer Fächer in anderen Fachbereichen als 

Ausgleich Raum und Zeit eingespart werden. Durch ein möglichst weit ausgebreitetes Fächerpaket 

sollten die Schüler sehr allgemein und weit umgreifend auf ihre spätere Universitäts- oder 

Berufslaufbahn vorbereitet werden. Nachteil:  Man gab sich der Gefahr der Beliebigkeit hin, Raum 

für Vertiefung und Spezialisierung  war viel weniger vorhanden. 

 

Mit dieser Unterrichtsrealität wurde auch ich während meiner ersten Unterrichtsjahre in den 

Niederlanden konfrontiert. An meiner Schule (Northgo College) äußerten sich Schüler wie auch 

Lehrkräfte des Faches Deutsch durchweg negativ über die „nieuwe tweede fase“. Vor allem wurden 

der Deutsch1-Unterricht in der Oberstufe als sehr belastend und negativ für beide Seiten 

empfunden, da diese Gruppen Deutsch nicht gewählt hatten, also in der Oberstufe verpflichtet 

waren, noch ein Jahr Deutsch zu belegen, um es dann ein Jahr vor ihrem havo-, bzw. vwo-

eindexamen wieder abzugeben. Die Motivation in diesen Deutsch1-Gruppen, und das habe ich 
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während meiner zwei Jahre Unterrichtserfahrungen selber erlebt, ist natürlich dementsprechend 

gering und bei einer Doppelstunde in der Woche (Northgo College) kann der Unterrichtsstoff nur 

sehr oberflächlich behandelt werden.        

 

Viele Schüler äußerten außerdem ihren Missmut über die große Wahlfreiheit, die sie nicht als 

Möglichkeit, sondern eher als Hemmnis erfuhren. Sie seien damit überfordert gewesen sich selber 

eine Fächerpaket („profiel“) zusammenzustellen und fühlten sich auf meiner Schule auch nur 

unzureichend informiert und vorbereitet (siehe dazu auch die Umfrage unter 4.2.). 

 

Da dieses negative Bild über die „tweede fase“ nicht nur an meiner Schule vorherrschte, sondern 

bald landesweit zum Thema wurde, erarbeitete das Ministerium eine neue Reform, die „nieuwe 

tweede fase“ - quasi eine Reform der Reform von 1998, die nun 2007 in Kraft treten wird. Wichtige 

Neuerung für die Sprachfächer Deutsch und Französisch: Die Schüler sollen sich wieder, wie vor 

der Reform, für ein Fach entscheiden, die leidigen Deutsch1-Gruppen fallen somit weg. Der Fokus 

soll in der Oberstufe bei jenen Schülern, die sich nun wirklich für Deutsch entschieden haben, vor 

allem auf Literaturvermittlung gerichtet werden und auch Grammatik wird wieder einen größeren 

Stellenwert in der Oberstufe bekommen - dafür haben sich die Deutschlehrer während einer Sitzung 

der Stiftung „Levende Talen“ vom 13. Oktober 2005 ausgesprochen. 

 

Nachteilig wird sich diese neue Reform natürlich auf den Stellenwert des Faches Deutsch an 

weiterführenden Schulen in den Niederlanden auswirken. Da nun wieder die Möglichkeit besteht, 

Deutsch in der Oberstufe abzuwählen, sinkt auch die Motivation für dieses Fach in der Unterstufe. 

Hinzu kommt, dass Deutsch und Französisch immer mehr mit Spanisch konkurrieren, welches an 

mehr und mehr Schulen Einzug hält und bei den Schülern immer öfter zur Alternative wird. 

 

Meine Umfrage (siehe 4.2.) über die Motivation meiner Schüler dem Fach deutsch gegenüber setzt 

nun genau in der Phase des Umbruchs an, zwischen den Reformen. Deswegen stelle ich im 

Folgenden zunächst eine Umfrage der „Stichting Platform Duitsland“ aus dem Jahre 2004 voran, 

welche die Meinungen der Schüler- und Lehrerschaft gegenüber des Faches Deutsch während der 

Unterrichtsreform „nieuwe fase“ näher untersucht. 

Meine eigene Untersuchung vom April 2007 schließt daran an. Die Frage ist, ob sich im Hinblick 

auf die „tweede nieuwe fase“ etwas bei der Einstellung der Schüler verändert hat und inwieweit 

sich die Meinungen der Schüler meiner Schule (Northgo College) bezüglich meines Faches mit 

jenen der repräsentativen Umfrage von 2004 unterscheiden oder decken.      
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4.1. Einstellungen zum Fach Deutsch bei niederländischen Schülern – Untersuchung Stichting 

Platform Duitsland von 2004 (Sönke Andresen) 

 

Im Jahre 2004 wurde von der „Stichting Platform Duitsland“ in Zusammenarbeit mit der 

„Hogeschool Groningen“, der Arbeitsgruppe „Deutsch macht Spaß“ und dem Goethe-Institut 

Amsterdam eine groß angelegte Untersuchung über das Fach  Deutsch im niederländischen 

Unterrichtswesen durchgeführt (Titel: „Een Nederlandse kijk op de Duitse taal“). Neben dem 

allgemeinen Deutschlandbild der Niederländer und einer Übersicht über die wirtschaftlichen 

Beziehungen der zwei Länder wurde der Fokus vor allem auf den Deutschunterricht an 

weiterführenden Schulen gelegt. Die Einstellungen und Erfahrungen von 310 Schülern und 300 

Deutschlehrern wurden in dieser Untersuchung unter die Lupe genommen. 

 

Diese Untersuchung möchte ich als Grundlage nehmen für die Befragung  meiner eigenen Schüler 

am Northgo College Noordwijk (siehe Punkt 4.2./4.3.). Vor allem interessiert mich die Frage, ob 

sich seit 2004 („nieuwe fase“) etwas Grundlegendes verändert hat in der Einstellung der Schüler 

und Lehrer dem Fach gegenüber. In den letzten drei Jahren hat sich die Stellung von Deutsch als 

Unterrichtsfach an weiterführenden Schulen einerseits durch die Unterrichtsreform „tweede nieuwe 

fase“ (siehe 2.) verändert, andererseits ist die Furcht vor schwindenden Deutschkenntnissen bei den 

Niederländern, wie schon eingangs beschrieben, mittlerweile sogar in den niederländischen 

Printmedien angekommen. Doch zunächst zur Untersuchung von 2004: 

 

310 Schüler von zehn weiterführenden Schulen, verteilt über die gesamten Niederlande, wurden 

nach ihrer Motivation befragt, warum sie das Fach Deutsch gewählt haben. Die befragten Schüler 

durchliefen zum Zeitpunkt der Befragung gerade die zweite oder dritte Klassenstufe (80 Prozent), 

der größte Teil auf dem Niveau vmbo (40 Prozent), der Rest havo und vwo. Es handelt sich bei 

dieser Untersuchung also um Schüler, die gerade erst mit Deutsch begonnen haben. Zwei Drittel der 

Schüler konnten nicht frei wählen, Deutsch war verpflichtender Bestandteil ihres Curriculums, sie 

wurden  jedoch befragt, ob sie sich auch für dieses Fach entschieden hätten, wenn sie frei wählen 

hätten dürfen. Ein Drittel konnte selbst auswählen (meist zwischen Französisch/Spanisch und 

Deutsch). Die Motivation von diesen Schülern, die wirklich aus freien Stücken Deutsch gewählt 

haben, ist natürlich, auch im Hinblick auf meine eigene Befragung, am interessantesten.   

 

47 Prozent der Befragten äußersten sich positiv gegenüber dem Fach Deutsch. 168 Schüler haben 

(bzw. hätten) dieses Fach aus folgenden Gründen gewählt: 

 

     Anzahl der 
     Stimmen 
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Einfache Sprache:   38 
Einfacher als Französisch:  14 
Schöne Sprache:    28 
Wichtige Sprache:    19 
Interessantes Fach:   9 
Nützlich zum Erlernen  
weiterer Sprachen:    20 
Deutschland als Nachbarland:  7 
Wichtig für die weitere  
Ausbildung:     5 
Andere Gründe:    28 
         Quelle: April 2004 Stichting Platform Duitsland  

  
Die Gründe der Schüler hingegen, die sich laut der Umfrage von 2004 gegen das Fach richteten (die 

restlichen 53 Prozent), lassen sich erstaunlicherweise an den oben aufgeführten Gründen fast eins 

zu eins negativ spiegeln. So empfand der andere Teil der befragten Schüler die deutsche Sprache als 

zu schwierig, vor allem würde sie die komplizierte Grammatik abschrecken, folglich fanden sie die 

Sprache nicht schön, den Unterricht grammatiklastig und langweilig. Auch sahen sie keinen Nutzen 

in dieser Sprache, weder im Hinblick auf ihre weiter Schullaufbahn, noch auf ihr späteres 

Arbeitsleben.  

 

Übereinstimmend betrachteten die Jugendlichen Englisch als das wichtigste Sprachenfach für ihre 

Zukunft, und somit Englisch auch als jene Sprache, die ihnen am meisten Spaß machte. Danach 

folgten Französisch und Deutsch fast gleichauf. Doch auch wenn Englisch verständlicherweise die 

Beliebtheitsskala anführte, für fast ein Viertel der Befragten war Deutsch das beliebteste 

Sprachenfach! Bei allen Vorurteilen gegenüber dem Fach Deutsch und auch wenn bei einigen 

Schülern teils noch ein negatives Bild des Deutschunterrichts vorherrschte – die Schüler der 

Umfrage von 2004 (und über 300 Schüler aus verschiedenen Regionen des ganzen Landes können 

durchaus als repräsentativ angesehen werden) waren keineswegs mehrheitlich negativ gegenüber 

dem Fach Deutsch eingestellt. Vielmehr ist die Schülerschaft zweigeteilt und die Meinung 

gegenüber dem Fach gehen weit auseinander. Natürlich kann die Meinung über das Fach nicht  

gesondert vom allgemeinen Deutschlandbild betrachtet werden, welches wir zu Beginn untersucht 

haben.  

 

Neben den Schülern wurde bei der Untersuchung von 2004 ebenfalls evaluiert, wie die 

Deutschlehrer ihrem Fach gegenüber standen. Ob sie sich Sorgen über die Zukunft ihres Faches 

machten und welche Möglichkeiten sie sahen, das Image von Deutsch aufzupolieren. Befragt 

wurden Lehrkräfte aller Niveaus (vmbo, havo, vwo), mehr als 80 Prozent der Befragten waren 

Dozenten mit mehr als 10 Jahren Unterrichtserfahrung. Auffallend war, dass 40 Prozent der 
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Dozenten eine enge Verbindung mit Deutschland vorweisen konnten und schon einmal länger als 

einen Monat im deutschen Sprachraum gelebt hatten, beinahe alle befragten Deutschlehrer hatten 

schon selber einmal an einem Austauschprogramm mit Deutschland teilgenommen oder in 

Deutschland Seminare besucht, über 60 Prozent unterhielten Schulpartnerschaften mit Deutschland. 

 

Was mich bei der Befragung der Deutschlehrer wiederum überraschte: 85 Prozent der Befragten 

war zufrieden oder sehr zufrieden mit ihrem Berufsalltag an weiterführenden, niederländischen 

Schulen. Diese Zahl widerspricht dem allgemeinen, in den niederländischen Medien verbreiteten 

Bild des frustrierten, unterbezahlten Lehrers. Es muss aber berücksichtigt werden, dass die Umfrage 

2004 von der Stichting Platform Duitsland durchgeführt wurde, einer Organisation, die natürlich an 

einem positiven Deutschlandimage interessiert ist. Inwieweit die befragten Lehrer deswegen ihre 

Situation beschönigten und die Antworten anpassten, vielleicht sogar selber Mitglied der Stichting 

Platform Duitsland waren, bleibt dahingestellt. 

 

Schüler wie Lehrer äußerten sich in der Befragung negativ über die Unterrichtsreform „nieuwe 

fase“, aus den unter 2. genannten Gründen. Sie äußerten sich ebenfalls besorgt über die Zukunft des 

Faches und seine abnehmend Popularität vor allem als Examensfach. Allesamt sind sie aber der 

Meinung das etwas zur Aufpolierung dieses schlechten Images getan werden kann und dies nicht 

nur „von oben verordnet“, vom Ministerium, sondern ganz individuell an jeder Schule. 

 

Folgende Verbesserungsvorschläge für die Zukunft des Faches Deutsch haben Schüler und 

Dozenten 2004 genannt: 

   

 

     Anzahl der 
     Stimmen 
 
Deutsch 1 und 2 wieder  
zusammenlegen:   35 
Mehr Werbung machen:  21 
Mehr Stunden:    18 
Bessere Lehrer:    10 
Bessere Lehrwerke:  9 
Deutsch als eigenständiges 
Fach:      9  
Medien sollten positiveres 
Deutschlandbild liefern:   6 
Verpflichtendes Fach in  
der Oberstufe:    5 
Verpflichtendes Fach bei  
Wirtschaftsstudiengängen:  5  
Unterricht anpassen an 
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die Welt der Schüler:   5 
Andere Gründe:    231 
         Quelle: April 2004 Stichting Platform Duitsland  

  
Die Stichting Platform Duits kommt nach ihrer Untersuchung zu dem Schluss, dass vor allem 

enthusiastische Dozenten und bessere Lehrwerke ausschlaggebend sind für die Verbesserung des 

Faches Deutsch. Es liege in  der Hand der Deutschlehrer, Vorurteile abzubauen und die Wichtigkeit 

der deutschen Sprache gerade in den Niederlanden zu unterstreichen. Ich denke, dass diese 

Forderung zu einseitig ist. Das niederländische Kultusministerium, die Medien und schließlich die 

Schulen müssen bei Reformen an einem Strang ziehen, der Dozent ist dann natürlich die 

vermittelnde Instanz und hat den direkten Kontakt zu den Schülern, bei einer misslungenen Reform 

wie der „tweede fase“ aber zum Beispiel, kann auch er/sie die oben geforderten Kriterien nur 

schwierig umsetzen. 

  

4.2. Umfrage zum Fach Deutsch am Northgo College Noordwijk (Sönke Andresen)  

 

Die Umfrage 

 

Die Fragen der folgenden Umfrage unter meinen Schülern am Northgo College in Noordwijk (April 

2007) basiert auf der vorhergehenden Untersuchung der Stichting Platform Duits von 2004. Ich 

habe keineswegs den Anspruch, ein repräsentatives Bild des Faches Deutsch zu liefern. Vielmehr 

interessiert mich, wie meine eigenen Schüler zu meinem Fach stehen und inwieweit die Antworten 

der Schüler Parallelen zu den Daten der repräsentativen, niederlandweiten Untersuchung aufweisen. 

Am wichtigsten für mich: Was schlagen die Schüler selber zur Verbesserung und Aufwertung des 

Faches Deutsch vor. 

 

Ich habe die Umfrage ausschließlich in der Klassenstufe vwo4 durchgeführt, da ich dort beinahe 

alle Schüler unterrichte, sei es in Deutsch1 (zwei Gruppen – 23 Schüler ) oder Deutsch1,2 (eine 

Gruppe – 18 Schüler). Ich habe diese Klassen gewählt, da ein Teil der Schüler sich wirklich für 

Deutsch entschieden und sie schon zwei Jahre Erfahrung mit dem Fach hinter sich haben (zweite 

und dritte Klasse). Insgesamt haben 41 Schüler an der Befragung teilgenommen, und ich habe Sie 

zunächst folgenden Fragebogen ausfüllen lassen: 
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HET VAK DUITS- EEN ONDERZOEK 
 
 
1. REDENEN VOOR HET KIEZEN/NIET KIEZEN VAN HET VAK DUITS 
 
                 klopt helemaal niet         klopt helemaal 
 
makkelijke taal     1  2 3 4 5 6 
makkelijker dan Frans    1 2 3 4 5 6 
leuke taal      1 2 3 4 5 6  
belangrijke taal     1 2 3 4 5 6 
leuk vak      1 2 3 4 5 6  
handig om nog een taal te kennen   1 2 3 4 5 6 
Duitsland is belangrijk als buurland   1 2 3 4 5 6 
nodig voor een vervolgopleiding   1 2 3 4 5 6 
 
andere redenen:_________________________________________________________________ 
 
2. WAT VERWACHT JE VAN HET VAK DUITS 
  
verbeteren taalvaardigheden Duits   1 2 3 4 5 6 
vergroten kennis van Duitsland   1 2 3 4 5 6 
doorbreken van eventuele voorordelen  1 2 3 4 5 6 
versterken motivatie voor het vak Duits  1 2 3 4 5 6 
informeren over mogelijkheden voor werken       
en studeren over de grens    1 2 3 4 5 6 
 
wat verwacht je verder:_____________________________________________________________ 
 
 
3. WAAROM HEB JE VOOR DUITS GEKOZEN? 
 
4. WELKE ERVARINGEN HEB JE ZELF MET HET VAK DUITS? (2e/3e/4e klas) 
 
5. WAT VINDT JE VAN HET SCHEIDEN VAN VAARDIGHEDEN (LUISTEREN/KIJKEN, 
SPREKEN, LEZEN?) 
 
5. WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE MODERNE TALEN? WAAROM? 
 
6. WAT IS VOOR JOU EEN GOEDE, ENTHOUSIASTE LERAAR DUITS? 
 
7. WAT VINDT JE VAN HET BOEK „NA KLAR“? 
 
8. MAAKT HET ONDERSCHEIDEN VAN DUITS1 EN DUITS1,2 ZIN? 

 

Anschließend an diese Umfrage habe ich eine Diskussion unter den Schülern (zu viert) angeregt. 
Jede Gruppe sollte Verbesserungsvorschläge und Ideen liefern. Die Fragestellung lautete: Wärst du 
Kultusminister der Niederlanden – was würdest du am Fach Deutsch verändern?  
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Auswertung 
 
Die Fragen bei Punkt 1 und 2 haben meine Schüler folgendermaßen beantwortet, fettgedruckt die 
durchschnittliche Punktzahl: 
 

1. REDENEN VOOR HET KIEZEN/NIET KIEZEN VAN HET VAK DUITS 

 
                 klopt helemaal niet         klopt helemaal 
 
makkelijke taal      1  2 3 4 5 6 
makkelijker dan Frans    1 2 3 4 5 6 
leuke taal      1 2 3 4 5 6  
belangrijke taal     1 2 3 4 5 6 
leuk vak      1 2 3 4 5 6  
handig om nog een taal te kennen   1 2 3 4 5 6 
Duitsland is belangrijk als buurland   1 2 3 4 5 6 
nodig voor een vervolgopleiding   1 2 3 4 5 6 
 
 
2. WAT VERWACHT JE VAN HET VAK DUITS 
 
verbeteren taalvaardigheden Duits   1 2 3 4 5 6 
vergroten kennis van Duitsland   1 2 3 4 5 6 
doorbreken van eventuele voorordelen  1 2 3 4 5 6 
versterken motivatie voor het vak Duits  1 2 3 4 5 6 
informeren over mogelijkheden voor werken       
en studeren over de grens    1 2 3 4 5 6 
  

Ähnlich wie bei der Untersuchung der Stichting Platform Duits geht die allgemeine Meinung über 

das Fach Deutsch (leuke taal, belangrijke taal, leuk vak) weit auseinander. Das Mittelmaß von 

durchschnittlich drei Punkten täuscht darüber hinweg, dass die Schüler doch sehr extrem 

bewerteten, mehrere Schüler haben bei diesen Fragen die Punktzahl 6 (helemaal) wie auch 1 

(helemaal niet) angekreuzt, ohne dass eine eindeutige Zuteilung von Deutsch1- oder Deutsch1,2-

Schülern ausgemacht werden könnte. Auffällig finde ich auch, dass die letzte Frage bezüglich der 

Motivation, Deutsch als Vorbereitung für einen Arbeits- oder Studienaufenthalt in Deutschland zu 

belegen, im Vergleich zur Studie von Stichting Platform Duits bei meinen Schüler eher negativ 

beurteilt wurde. Das hat sicherlich damit zu tun, dass Noordwijk sehr grenzfern liegt, die 

Möglichkeiten eines Auslandsaufenthaltes in Deutschland dort weniger verbreitet sind.  

 

Auch die Motivation hinsichtlich der Frage, warum die Schüler Deutsch gewählt haben (betrifft nur 

die 18 Schüler von Deutsch1,2) gehen weit auseinander. Nur zwei Schüler haben sich wirklich für  

Deutsch entschieden, aus Interesse am Fach. Der Rest der Schüler gab hauptsächlich das 

Fächerpaket als Grund an, „wo Deutsch noch gut hineinpasste“, andere Gründe waren deutsche 
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Verwandte oder der Wochenendjob in einem der Noordwijker Strandpavillions, wo auch deutsche 

Touristen bewirtet werden. 

 

Es ist erstaunlich, dass Frage 4, die auf die Erfahrung der letzten Jahre mit dem Fach Deutsch zielt, 

sehr positiv beantwortet wurde und das durchweg bei allen Gruppen. Auch auf Frage 6, was denn 

für die Schüler einen motivierten Deutschlehrer ausmacht, nannten viele als Beispiel uns Dozenten 

der Fachgruppe Deutsch. Das heißt, dass die allgemeine Meinung dem Fach Deutsch und der 

deutschen Sprache gegenüber, die sehr durchschnittlich ausfiel, im Widerspruch steht zu der ganz 

persönlichen Erfahrung mit dem Deutschunterricht an der Schule. Doch erfahren die Schüler den 

Unterricht dann doch nicht so überzeugend, dass diese allgemeinen Vorurteile gänzlich abgebaut 

werden konnten. 

 

Hatten sich bei der landesweiten Umfrage die Mehrheit der Schüler gegen  die „tweede fase“ und 

die damit verbundene Aufteilung in Deutsch1 und Deutsch1,2 ausgesprochen, so scheint diese 

Unterrichtsreform bei meinen Schülern keine große Rolle zu spielen. Zwar kritisierten eine Anzahl 

von Schülern den ständigen Reformeifer im niederländischen Unterrichtssystem, doch wollten über 

zwei Drittel die derzeitige Regelung beibehalten. Das kann damit zu tun haben, dass sich die Fächer 

Deutsch1 und Deutsch 1,2 an meiner Schule nur geringfügig unterscheiden. Der zu behandelnde 

Unterrichtsstoff ist bei beiden Gruppen gleich und unterscheidet sich nur im Umfang, die Deutsch1-

Gruppe hat eine Prüfung weniger zu absolvieren und bekommt weniger Wochenstunden.     

 

Für jemanden wie mich, der von außen, mit einer ganz anderen, eigenen Schulsozialisation das 

niederländische Schulsystem betrachtet, ist vor allem das separate Behandeln der einzelnen 

Fertigkeiten nur schwer nachvollziehbar, ist der beste Unterricht doch erwiesenermaßen jener, in 

dem die Schüler in einer Unterrichtsstunde mit allen Fertigkeiten konfrontiert werden. Aber auch 

diesen Punkt bewerteten die Schüler durchweg positiv. Zwar beklagten einige, dass die Fertigkeit 

Sprechen zu wenig vorkommt, doch allgemein unterstützten sie das gängige Unterscheiden von 

Fertigkeiten. 

 

Was nicht weiter verwundert: Die Schüler halten Englisch für die wichtigste, moderne 

Fremdsprache. Doch gleich danach kommen schon Französisch und Deutsch, und wie bei der 

landesweiten Umfrage, fast gleich auf. Viele Schüler haben auch Spanisch und Chinesisch genannt, 

Sprachen, die an meiner Schule jedoch nicht angeboten werden. Auch an meiner Schule wird das 

Fach Deutsch also der gleiche Stellenwert eingeräumt wie Französisch, was ich so nicht erwartet 

hätte.  
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Was mich persönlich natürlich freute an der Untersuchung: Die Mehrzahl der Schüler halten einen 

Muttersprachler für den besten Deutschlehrer. Fast  die Hälfte der Befragten äußerten den Wunsch, 

dass ein solch muttersprachlicher Lehrer dann auch konsequent Deutsch sprechen sollte (was ich 

selbst oft vernachlässige). Die Schüler meiner Schuhen ziehen also durchaus ihren Nutzen aus 

muttersprachliche Dozenten oder Sprachassistenten. 

 

Verbesserungsvorschläge/Schlussfolgerung 

 

Allgemein haben meine Schüler am Northgo College das Fach Deutsch positiver bewertet als die 

Befragten der landesweiten Studie von 2004. Die Unterrichtsreformen „tweede fase“ und „nieuwe 

tweede fase“ spielten für sie nur eine untergeordnete Rolle. Ihren erlebten Unterricht erfuhren sie 

mehrheitlich positiv was aber nicht zu ihrem allgemeinen Deutschlandbild passte. Aufgabe meiner 

Fachgruppe müsste es deswegen sein, ein  positiveres  Deutschlandbild zu liefern, zum Beispiel 

durch mehr landeskundliche Themen, Austausch/Exkursionen nach Deutschland, Informationen zu 

Studien- und Arbeitsmöglichkeiten im Nachbarland, etc.  

 

In den Diskussionsrunden der Schüler über Verbesserungsvorschläge spielte oft der Lehrerlohn eine 

Rolle. Auch den Schülern ist bekannt, dass niederländische Lehrkräfte, verglichen mit den 

derzeitigen, wachsenden Wirtschaftlöhnen im Land, nur sehr unterdurchschnittlich verdienen. Das 

Kultusministerium solle nach Meinung der Schüler mehr Geld für den Deutschunterricht 

freimachen – auch für bessere Materialien und Ausstattung (dabei finde ich unsere Schule sehr gut 

ausgestattet!). 

 

Des Weiteren forderten die Schüler mehr jüngere Lehrer auf weiterführenden Schulen einzustellen, 

die ihre Lebenswirklichkeit besser nachvollziehen könnten, nicht nur für das Fach Deutsch. Vwo-

Schüler sollten schon in der Oberstufe dazu motiviert werden, zum Beispiel durch 

Informationsveranstaltungen, später einmal den Lehrerberuf zu ergreifen. 

 

Was in den Diskussionen auch immer wieder angesprochen wurde: Die Schüler finden, dass ihre 

dürftigen Basiskenntnisse aus der Unterstufe nur unzureichend auf die Realität des 

Deutschunterrichtes in der Oberstufe vorbereiten würde. Sie erführen den Übergang von der Unter- 

zur Oberstufe als sehr harten Schnitt – zwei Jahre in das enge Korsett des Lehrbuchunterrichtes 

gezwängt, müssten sie ihren Lehrweg nun selbst organisieren. Deshalb die Forderung: Der 

Unterstufenunterricht müsse besser auf die Oberstufe vorbreiten. 

 

Zum Schluss der Diskussionsrunde äußerten mehrere Schüler den Wunsch, im Deutschunterricht 
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mehr selbständig zu arbeiten, so wie sie es von den anderen Fachdozenten gewöhnt sind, 

klassikalen Unterricht passe ihrer Meinung nach eher zu Unterstufenklassen – eine Kritik, die sich 

wohl gegen meine deutsche, oft zu klassikale Unterrichtspraxis richtete – ich habe ihnen 

versprochen, mich zu bessern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang: Fragebogen 
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4. Das Fach Deutsch im niederländischen Schulwesen – de (nieuwe) tweede fase (Sönke 

Andresen) 

 

Das Fach Deutsch an niederländischen, weiterführenden Schulen, befindet sich zurzeit, durch das 

In-Kraft-Treten der Unterrichtsreform: „nieuwe tweede fase“ im Umbruch. Die „nieuwe tweede 

fase“  wird 2007 die alte Unterrichtreform „tweede fase“  ersetzen. 

 

Die Unterrichtsreform  „tweede fase“ wurde 1998 in den Niederlanden eingeführt und betrifft vor 

allem havo- und vwo-Schüler der Oberstufe. Hauptziel war es, den Schülern mehr Wahlfreiheit zu 

bieten, sie sollten sich selbständig ihr ganz persönliches Curriculum nach ihren eigenen Stärken und 

Schwächen zusammenstellen. Die Idee dahinter: Indem die Schüler schon auf den weiterführenden 

Schulen dazu angeregt werden, ihren Lernweg selbst zu planen und gestalten, soll der spätere 

Übergang zur Hochschule oder Universität erleichtert werden.  

 

Zudem entstanden im Zuge dieser Reform ganz neue Fächer wie CKV (kulturelle-künstlerische 

Bildung) oder allgemeine Naturwissenschaften.  Im  Sprachbereich wurde es für die Schüler 

verpflichtend, neben Englisch alle modernen Fremdsprachen, sprich Deutsch und Französisch zu 

belegen (an einigen Schulen auch Spanisch oder Italienisch), sie konnten den Sprachen aber mit 

Deutsch1 oder Deutsch1,2 (bzw. Französisch1 und Französisch1,2, usw.) selber ihre eigene 

Gewichtung geben. 

 

Einerseits summierte sich durch die Unterrichtsreform „nieuwe fase“ für die Schüler die Anzahl der  

Prüfungsfächer und somit auch des Prüfungsstoffes der Abschluss-Examina (havo- oder vwo-

eindexamen), andererseits mussten für diese Bandbreite neuer Fächer in anderen Fachbereichen als 

Ausgleich Raum und Zeit eingespart werden. Durch ein möglichst weit ausgebreitetes Fächerpaket 

sollten die Schüler sehr allgemein und weit umgreifend auf ihre spätere Universitäts- oder 

Berufslaufbahn vorbereitet werden. Nachteil:  Man gab sich der Gefahr der Beliebigkeit hin, Raum 

für Vertiefung und Spezialisierung  war viel weniger vorhanden. 

 

Mit dieser Unterrichtsrealität wurde auch ich während meiner ersten Unterrichtsjahre in den 

Niederlanden konfrontiert. An meiner Schule (Northgo College) äußerten sich Schüler wie auch 

Lehrkräfte des Faches Deutsch durchweg negativ über die „nieuwe tweede fase“. Vor allem wurden 

der Deutsch1-Unterricht in der Oberstufe als sehr belastend und negativ für beide Seiten 

empfunden, da diese Gruppen Deutsch nicht gewählt hatten, also in der Oberstufe verpflichtet 

waren, noch ein Jahr Deutsch zu belegen, um es dann ein Jahr vor ihrem havo-, bzw. vwo-

eindexamen wieder abzugeben. Die Motivation in diesen Deutsch1-Gruppen, und das habe ich 
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während meiner zwei Jahre Unterrichtserfahrungen selber erlebt, ist natürlich dementsprechend 

gering und bei einer Doppelstunde in der Woche (Northgo College) kann der Unterrichtsstoff nur 

sehr oberflächlich behandelt werden.        

 

Viele Schüler äußerten außerdem ihren Missmut über die große Wahlfreiheit, die sie nicht als 

Möglichkeit, sondern eher als Hemmnis erfuhren. Sie seien damit überfordert gewesen sich selber 

eine Fächerpaket („profiel“) zusammenzustellen und fühlten sich auf meiner Schule auch nur 

unzureichend informiert und vorbereitet (siehe dazu auch die Umfrage unter 4.2.). 

 

Da dieses negative Bild über die „tweede fase“ nicht nur an meiner Schule vorherrschte, sondern 

bald landesweit zum Thema wurde, erarbeitete das Ministerium eine neue Reform, die „nieuwe 

tweede fase“ - quasi eine Reform der Reform von 1998, die nun 2007 in Kraft treten wird. Wichtige 

Neuerung für die Sprachfächer Deutsch und Französisch: Die Schüler sollen sich wieder, wie vor 

der Reform, für ein Fach entscheiden, die leidigen Deutsch1-Gruppen fallen somit weg. Der Fokus 

soll in der Oberstufe bei jenen Schülern, die sich nun wirklich für Deutsch entschieden haben, vor 

allem auf Literaturvermittlung gerichtet werden und auch Grammatik wird wieder einen größeren 

Stellenwert in der Oberstufe bekommen - dafür haben sich die Deutschlehrer während einer Sitzung 

der Stiftung „Levende Talen“ vom 13. Oktober 2005 ausgesprochen. 

 

Nachteilig wird sich diese neue Reform natürlich auf den Stellenwert des Faches Deutsch an 

weiterführenden Schulen in den Niederlanden auswirken. Da nun wieder die Möglichkeit besteht, 

Deutsch in der Oberstufe abzuwählen, sinkt auch die Motivation für dieses Fach in der Unterstufe. 

Hinzu kommt, dass Deutsch und Französisch immer mehr mit Spanisch konkurrieren, welches an 

mehr und mehr Schulen Einzug hält und bei den Schülern immer öfter zur Alternative wird. 

 

Meine Umfrage (siehe 4.2.) über die Motivation meiner Schüler dem Fach deutsch gegenüber setzt 

nun genau in der Phase des Umbruchs an, zwischen den Reformen. Deswegen stelle ich im 

Folgenden zunächst eine Umfrage der „Stichting Platform Duitsland“ aus dem Jahre 2004 voran, 

welche die Meinungen der Schüler- und Lehrerschaft gegenüber des Faches Deutsch während der 

Unterrichtsreform „nieuwe fase“ näher untersucht. 

Meine eigene Untersuchung vom April 2007 schließt daran an. Die Frage ist, ob sich im Hinblick 

auf die „tweede nieuwe fase“ etwas bei der Einstellung der Schüler verändert hat und inwieweit 

sich die Meinungen der Schüler meiner Schule (Northgo College) bezüglich meines Faches mit 

jenen der repräsentativen Umfrage von 2004 unterscheiden oder decken.      
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4.1. Einstellungen zum Fach Deutsch bei niederländischen Schülern – Untersuchung Stichting 

Platform Duitsland von 2004 (Sönke Andresen) 

 

Im Jahre 2004 wurde von der „Stichting Platform Duitsland“ in Zusammenarbeit mit der 

„Hogeschool Groningen“, der Arbeitsgruppe „Deutsch macht Spaß“ und dem Goethe-Institut 

Amsterdam eine groß angelegte Untersuchung über das Fach  Deutsch im niederländischen 

Unterrichtswesen durchgeführt (Titel: „Een Nederlandse kijk op de Duitse taal“). Neben dem 

allgemeinen Deutschlandbild der Niederländer und einer Übersicht über die wirtschaftlichen 

Beziehungen der zwei Länder wurde der Fokus vor allem auf den Deutschunterricht an 

weiterführenden Schulen gelegt. Die Einstellungen und Erfahrungen von 310 Schülern und 300 

Deutschlehrern wurden in dieser Untersuchung unter die Lupe genommen. 

 

Diese Untersuchung möchte ich als Grundlage nehmen für die Befragung  meiner eigenen Schüler 

am Northgo College Noordwijk (siehe Punkt 4.2./4.3.). Vor allem interessiert mich die Frage, ob 

sich seit 2004 („nieuwe fase“) etwas Grundlegendes verändert hat in der Einstellung der Schüler 

und Lehrer dem Fach gegenüber. In den letzten drei Jahren hat sich die Stellung von Deutsch als 

Unterrichtsfach an weiterführenden Schulen einerseits durch die Unterrichtsreform „tweede nieuwe 

fase“ (siehe 2.) verändert, andererseits ist die Furcht vor schwindenden Deutschkenntnissen bei den 

Niederländern, wie schon eingangs beschrieben, mittlerweile sogar in den niederländischen 

Printmedien angekommen. Doch zunächst zur Untersuchung von 2004: 

 

310 Schüler von zehn weiterführenden Schulen, verteilt über die gesamten Niederlande, wurden 

nach ihrer Motivation befragt, warum sie das Fach Deutsch gewählt haben. Die befragten Schüler 

durchliefen zum Zeitpunkt der Befragung gerade die zweite oder dritte Klassenstufe (80 Prozent), 

der größte Teil auf dem Niveau vmbo (40 Prozent), der Rest havo und vwo. Es handelt sich bei 

dieser Untersuchung also um Schüler, die gerade erst mit Deutsch begonnen haben. Zwei Drittel der 

Schüler konnten nicht frei wählen, Deutsch war verpflichtender Bestandteil ihres Curriculums, sie 

wurden  jedoch befragt, ob sie sich auch für dieses Fach entschieden hätten, wenn sie frei wählen 

hätten dürfen. Ein Drittel konnte selbst auswählen (meist zwischen Französisch/Spanisch und 

Deutsch). Die Motivation von diesen Schülern, die wirklich aus freien Stücken Deutsch gewählt 

haben, ist natürlich, auch im Hinblick auf meine eigene Befragung, am interessantesten.   

 

47 Prozent der Befragten äußersten sich positiv gegenüber dem Fach Deutsch. 168 Schüler haben 

(bzw. hätten) dieses Fach aus folgenden Gründen gewählt: 

 

     Anzahl der 
     Stimmen 



 22

 
Einfache Sprache:   38 
Einfacher als Französisch:  14 
Schöne Sprache:    28 
Wichtige Sprache:    19 
Interessantes Fach:   9 
Nützlich zum Erlernen  
weiterer Sprachen:    20 
Deutschland als Nachbarland:  7 
Wichtig für die weitere  
Ausbildung:     5 
Andere Gründe:    28 
         Quelle: April 2004 Stichting Platform Duitsland  

  
Die Gründe der Schüler hingegen, die sich laut der Umfrage von 2004 gegen das Fach richteten (die 

restlichen 53 Prozent), lassen sich erstaunlicherweise an den oben aufgeführten Gründen fast eins 

zu eins negativ spiegeln. So empfand der andere Teil der befragten Schüler die deutsche Sprache als 

zu schwierig, vor allem würde sie die komplizierte Grammatik abschrecken, folglich fanden sie die 

Sprache nicht schön, den Unterricht grammatiklastig und langweilig. Auch sahen sie keinen Nutzen 

in dieser Sprache, weder im Hinblick auf ihre weiter Schullaufbahn, noch auf ihr späteres 

Arbeitsleben.  

 

Übereinstimmend betrachteten die Jugendlichen Englisch als das wichtigste Sprachenfach für ihre 

Zukunft, und somit Englisch auch als jene Sprache, die ihnen am meisten Spaß machte. Danach 

folgten Französisch und Deutsch fast gleichauf. Doch auch wenn Englisch verständlicherweise die 

Beliebtheitsskala anführte, für fast ein Viertel der Befragten war Deutsch das beliebteste 

Sprachenfach! Bei allen Vorurteilen gegenüber dem Fach Deutsch und auch wenn bei einigen 

Schülern teils noch ein negatives Bild des Deutschunterrichts vorherrschte – die Schüler der 

Umfrage von 2004 (und über 300 Schüler aus verschiedenen Regionen des ganzen Landes können 

durchaus als repräsentativ angesehen werden) waren keineswegs mehrheitlich negativ gegenüber 

dem Fach Deutsch eingestellt. Vielmehr ist die Schülerschaft zweigeteilt und die Meinung 

gegenüber dem Fach gehen weit auseinander. Natürlich kann die Meinung über das Fach nicht  

gesondert vom allgemeinen Deutschlandbild betrachtet werden, welches wir zu Beginn untersucht 

haben.  

 

Neben den Schülern wurde bei der Untersuchung von 2004 ebenfalls evaluiert, wie die 

Deutschlehrer ihrem Fach gegenüber standen. Ob sie sich Sorgen über die Zukunft ihres Faches 

machten und welche Möglichkeiten sie sahen, das Image von Deutsch aufzupolieren. Befragt 

wurden Lehrkräfte aller Niveaus (vmbo, havo, vwo), mehr als 80 Prozent der Befragten waren 

Dozenten mit mehr als 10 Jahren Unterrichtserfahrung. Auffallend war, dass 40 Prozent der 
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Dozenten eine enge Verbindung mit Deutschland vorweisen konnten und schon einmal länger als 

einen Monat im deutschen Sprachraum gelebt hatten, beinahe alle befragten Deutschlehrer hatten 

schon selber einmal an einem Austauschprogramm mit Deutschland teilgenommen oder in 

Deutschland Seminare besucht, über 60 Prozent unterhielten Schulpartnerschaften mit Deutschland. 

 

Was mich bei der Befragung der Deutschlehrer wiederum überraschte: 85 Prozent der Befragten 

war zufrieden oder sehr zufrieden mit ihrem Berufsalltag an weiterführenden, niederländischen 

Schulen. Diese Zahl widerspricht dem allgemeinen, in den niederländischen Medien verbreiteten 

Bild des frustrierten, unterbezahlten Lehrers. Es muss aber berücksichtigt werden, dass die Umfrage 

2004 von der Stichting Platform Duitsland durchgeführt wurde, einer Organisation, die natürlich an 

einem positiven Deutschlandimage interessiert ist. Inwieweit die befragten Lehrer deswegen ihre 

Situation beschönigten und die Antworten anpassten, vielleicht sogar selber Mitglied der Stichting 

Platform Duitsland waren, bleibt dahingestellt. 

 

Schüler wie Lehrer äußerten sich in der Befragung negativ über die Unterrichtsreform „nieuwe 

fase“, aus den unter 2. genannten Gründen. Sie äußerten sich ebenfalls besorgt über die Zukunft des 

Faches und seine abnehmend Popularität vor allem als Examensfach. Allesamt sind sie aber der 

Meinung das etwas zur Aufpolierung dieses schlechten Images getan werden kann und dies nicht 

nur „von oben verordnet“, vom Ministerium, sondern ganz individuell an jeder Schule. 

 

Folgende Verbesserungsvorschläge für die Zukunft des Faches Deutsch haben Schüler und 

Dozenten 2004 genannt: 

   

 

     Anzahl der 
     Stimmen 
 
Deutsch 1 und 2 wieder  
zusammenlegen:   35 
Mehr Werbung machen:  21 
Mehr Stunden:    18 
Bessere Lehrer:    10 
Bessere Lehrwerke:  9 
Deutsch als eigenständiges 
Fach:      9  
Medien sollten positiveres 
Deutschlandbild liefern:   6 
Verpflichtendes Fach in  
der Oberstufe:    5 
Verpflichtendes Fach bei  
Wirtschaftsstudiengängen:  5  
Unterricht anpassen an 
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die Welt der Schüler:   5 
Andere Gründe:    231 
         Quelle: April 2004 Stichting Platform Duitsland  

  
Die Stichting Platform Duits kommt nach ihrer Untersuchung zu dem Schluss, dass vor allem 

enthusiastische Dozenten und bessere Lehrwerke ausschlaggebend sind für die Verbesserung des 

Faches Deutsch. Es liege in  der Hand der Deutschlehrer, Vorurteile abzubauen und die Wichtigkeit 

der deutschen Sprache gerade in den Niederlanden zu unterstreichen. Ich denke, dass diese 

Forderung zu einseitig ist. Das niederländische Kultusministerium, die Medien und schließlich die 

Schulen müssen bei Reformen an einem Strang ziehen, der Dozent ist dann natürlich die 

vermittelnde Instanz und hat den direkten Kontakt zu den Schülern, bei einer misslungenen Reform 

wie der „tweede fase“ aber zum Beispiel, kann auch er/sie die oben geforderten Kriterien nur 

schwierig umsetzen. 

  

4.2. Umfrage zum Fach Deutsch am Northgo College Noordwijk (Sönke Andresen)  

 

Die Umfrage 

 

Die Fragen der folgenden Umfrage unter meinen Schülern am Northgo College in Noordwijk (April 

2007) basiert auf der vorhergehenden Untersuchung der Stichting Platform Duits von 2004. Ich 

habe keineswegs den Anspruch, ein repräsentatives Bild des Faches Deutsch zu liefern. Vielmehr 

interessiert mich, wie meine eigenen Schüler zu meinem Fach stehen und inwieweit die Antworten 

der Schüler Parallelen zu den Daten der repräsentativen, niederlandweiten Untersuchung aufweisen. 

Am wichtigsten für mich: Was schlagen die Schüler selber zur Verbesserung und Aufwertung des 

Faches Deutsch vor. 

 

Ich habe die Umfrage ausschließlich in der Klassenstufe vwo4 durchgeführt, da ich dort beinahe 

alle Schüler unterrichte, sei es in Deutsch1 (zwei Gruppen – 23 Schüler ) oder Deutsch1,2 (eine 

Gruppe – 18 Schüler). Ich habe diese Klassen gewählt, da ein Teil der Schüler sich wirklich für 

Deutsch entschieden und sie schon zwei Jahre Erfahrung mit dem Fach hinter sich haben (zweite 

und dritte Klasse). Insgesamt haben 41 Schüler an der Befragung teilgenommen, und ich habe Sie 

zunächst folgenden Fragebogen ausfüllen lassen: 
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HET VAK DUITS- EEN ONDERZOEK 
 
 
1. REDENEN VOOR HET KIEZEN/NIET KIEZEN VAN HET VAK DUITS 
 
                 klopt helemaal niet         klopt helemaal 
 
makkelijke taal     1  2 3 4 5 6 
makkelijker dan Frans    1 2 3 4 5 6 
leuke taal      1 2 3 4 5 6  
belangrijke taal     1 2 3 4 5 6 
leuk vak      1 2 3 4 5 6  
handig om nog een taal te kennen   1 2 3 4 5 6 
Duitsland is belangrijk als buurland   1 2 3 4 5 6 
nodig voor een vervolgopleiding   1 2 3 4 5 6 
 
andere redenen:_________________________________________________________________ 
 
2. WAT VERWACHT JE VAN HET VAK DUITS 
  
verbeteren taalvaardigheden Duits   1 2 3 4 5 6 
vergroten kennis van Duitsland   1 2 3 4 5 6 
doorbreken van eventuele voorordelen  1 2 3 4 5 6 
versterken motivatie voor het vak Duits  1 2 3 4 5 6 
informeren over mogelijkheden voor werken       
en studeren over de grens    1 2 3 4 5 6 
 
wat verwacht je verder:_____________________________________________________________ 
 
 
3. WAAROM HEB JE VOOR DUITS GEKOZEN? 
 
4. WELKE ERVARINGEN HEB JE ZELF MET HET VAK DUITS? (2e/3e/4e klas) 
 
5. WAT VINDT JE VAN HET SCHEIDEN VAN VAARDIGHEDEN (LUISTEREN/KIJKEN, 
SPREKEN, LEZEN?) 
 
5. WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE MODERNE TALEN? WAAROM? 
 
6. WAT IS VOOR JOU EEN GOEDE, ENTHOUSIASTE LERAAR DUITS? 
 
7. WAT VINDT JE VAN HET BOEK „NA KLAR“? 
 
8. MAAKT HET ONDERSCHEIDEN VAN DUITS1 EN DUITS1,2 ZIN? 

 

Anschließend an diese Umfrage habe ich eine Diskussion unter den Schülern (zu viert) angeregt. 
Jede Gruppe sollte Verbesserungsvorschläge und Ideen liefern. Die Fragestellung lautete: Wärst du 
Kultusminister der Niederlanden – was würdest du am Fach Deutsch verändern?  
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Auswertung 
 
Die Fragen bei Punkt 1 und 2 haben meine Schüler folgendermaßen beantwortet, fettgedruckt die 
durchschnittliche Punktzahl: 
 

1. REDENEN VOOR HET KIEZEN/NIET KIEZEN VAN HET VAK DUITS 

 
                 klopt helemaal niet         klopt helemaal 
 
makkelijke taal      1  2 3 4 5 6 
makkelijker dan Frans    1 2 3 4 5 6 
leuke taal      1 2 3 4 5 6  
belangrijke taal     1 2 3 4 5 6 
leuk vak      1 2 3 4 5 6  
handig om nog een taal te kennen   1 2 3 4 5 6 
Duitsland is belangrijk als buurland   1 2 3 4 5 6 
nodig voor een vervolgopleiding   1 2 3 4 5 6 
 
 
2. WAT VERWACHT JE VAN HET VAK DUITS 
 
verbeteren taalvaardigheden Duits   1 2 3 4 5 6 
vergroten kennis van Duitsland   1 2 3 4 5 6 
doorbreken van eventuele voorordelen  1 2 3 4 5 6 
versterken motivatie voor het vak Duits  1 2 3 4 5 6 
informeren over mogelijkheden voor werken       
en studeren over de grens    1 2 3 4 5 6 
  

Ähnlich wie bei der Untersuchung der Stichting Platform Duits geht die allgemeine Meinung über 

das Fach Deutsch (leuke taal, belangrijke taal, leuk vak) weit auseinander. Das Mittelmaß von 

durchschnittlich drei Punkten täuscht darüber hinweg, dass die Schüler doch sehr extrem 

bewerteten, mehrere Schüler haben bei diesen Fragen die Punktzahl 6 (helemaal) wie auch 1 

(helemaal niet) angekreuzt, ohne dass eine eindeutige Zuteilung von Deutsch1- oder Deutsch1,2-

Schülern ausgemacht werden könnte. Auffällig finde ich auch, dass die letzte Frage bezüglich der 

Motivation, Deutsch als Vorbereitung für einen Arbeits- oder Studienaufenthalt in Deutschland zu 

belegen, im Vergleich zur Studie von Stichting Platform Duits bei meinen Schüler eher negativ 

beurteilt wurde. Das hat sicherlich damit zu tun, dass Noordwijk sehr grenzfern liegt, die 

Möglichkeiten eines Auslandsaufenthaltes in Deutschland dort weniger verbreitet sind.  

 

Auch die Motivation hinsichtlich der Frage, warum die Schüler Deutsch gewählt haben (betrifft nur 

die 18 Schüler von Deutsch1,2) gehen weit auseinander. Nur zwei Schüler haben sich wirklich für  

Deutsch entschieden, aus Interesse am Fach. Der Rest der Schüler gab hauptsächlich das 

Fächerpaket als Grund an, „wo Deutsch noch gut hineinpasste“, andere Gründe waren deutsche 
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Verwandte oder der Wochenendjob in einem der Noordwijker Strandpavillions, wo auch deutsche 

Touristen bewirtet werden. 

 

Es ist erstaunlich, dass Frage 4, die auf die Erfahrung der letzten Jahre mit dem Fach Deutsch zielt, 

sehr positiv beantwortet wurde und das durchweg bei allen Gruppen. Auch auf Frage 6, was denn 

für die Schüler einen motivierten Deutschlehrer ausmacht, nannten viele als Beispiel uns Dozenten 

der Fachgruppe Deutsch. Das heißt, dass die allgemeine Meinung dem Fach Deutsch und der 

deutschen Sprache gegenüber, die sehr durchschnittlich ausfiel, im Widerspruch steht zu der ganz 

persönlichen Erfahrung mit dem Deutschunterricht an der Schule. Doch erfahren die Schüler den 

Unterricht dann doch nicht so überzeugend, dass diese allgemeinen Vorurteile gänzlich abgebaut 

werden konnten. 

 

Hatten sich bei der landesweiten Umfrage die Mehrheit der Schüler gegen  die „tweede fase“ und 

die damit verbundene Aufteilung in Deutsch1 und Deutsch1,2 ausgesprochen, so scheint diese 

Unterrichtsreform bei meinen Schülern keine große Rolle zu spielen. Zwar kritisierten eine Anzahl 

von Schülern den ständigen Reformeifer im niederländischen Unterrichtssystem, doch wollten über 

zwei Drittel die derzeitige Regelung beibehalten. Das kann damit zu tun haben, dass sich die Fächer 

Deutsch1 und Deutsch 1,2 an meiner Schule nur geringfügig unterscheiden. Der zu behandelnde 

Unterrichtsstoff ist bei beiden Gruppen gleich und unterscheidet sich nur im Umfang, die Deutsch1-

Gruppe hat eine Prüfung weniger zu absolvieren und bekommt weniger Wochenstunden.     

 

Für jemanden wie mich, der von außen, mit einer ganz anderen, eigenen Schulsozialisation das 

niederländische Schulsystem betrachtet, ist vor allem das separate Behandeln der einzelnen 

Fertigkeiten nur schwer nachvollziehbar, ist der beste Unterricht doch erwiesenermaßen jener, in 

dem die Schüler in einer Unterrichtsstunde mit allen Fertigkeiten konfrontiert werden. Aber auch 

diesen Punkt bewerteten die Schüler durchweg positiv. Zwar beklagten einige, dass die Fertigkeit 

Sprechen zu wenig vorkommt, doch allgemein unterstützten sie das gängige Unterscheiden von 

Fertigkeiten. 

 

Was nicht weiter verwundert: Die Schüler halten Englisch für die wichtigste, moderne 

Fremdsprache. Doch gleich danach kommen schon Französisch und Deutsch, und wie bei der 

landesweiten Umfrage, fast gleich auf. Viele Schüler haben auch Spanisch und Chinesisch genannt, 

Sprachen, die an meiner Schule jedoch nicht angeboten werden. Auch an meiner Schule wird das 

Fach Deutsch also der gleiche Stellenwert eingeräumt wie Französisch, was ich so nicht erwartet 

hätte.  
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Was mich persönlich natürlich freute an der Untersuchung: Die Mehrzahl der Schüler halten einen 

Muttersprachler für den besten Deutschlehrer. Fast  die Hälfte der Befragten äußerten den Wunsch, 

dass ein solch muttersprachlicher Lehrer dann auch konsequent Deutsch sprechen sollte (was ich 

selbst oft vernachlässige). Die Schüler meiner Schuhen ziehen also durchaus ihren Nutzen aus 

muttersprachliche Dozenten oder Sprachassistenten. 

 

Verbesserungsvorschläge/Schlussfolgerung 

 

Allgemein haben meine Schüler am Northgo College das Fach Deutsch positiver bewertet als die 

Befragten der landesweiten Studie von 2004. Die Unterrichtsreformen „tweede fase“ und „nieuwe 

tweede fase“ spielten für sie nur eine untergeordnete Rolle. Ihren erlebten Unterricht erfuhren sie 

mehrheitlich positiv was aber nicht zu ihrem allgemeinen Deutschlandbild passte. Aufgabe meiner 

Fachgruppe müsste es deswegen sein, ein  positiveres  Deutschlandbild zu liefern, zum Beispiel 

durch mehr landeskundliche Themen, Austausch/Exkursionen nach Deutschland, Informationen zu 

Studien- und Arbeitsmöglichkeiten im Nachbarland, etc.  

 

In den Diskussionsrunden der Schüler über Verbesserungsvorschläge spielte oft der Lehrerlohn eine 

Rolle. Auch den Schülern ist bekannt, dass niederländische Lehrkräfte, verglichen mit den 

derzeitigen, wachsenden Wirtschaftlöhnen im Land, nur sehr unterdurchschnittlich verdienen. Das 

Kultusministerium solle nach Meinung der Schüler mehr Geld für den Deutschunterricht 

freimachen – auch für bessere Materialien und Ausstattung (dabei finde ich unsere Schule sehr gut 

ausgestattet!). 

 

Des Weiteren forderten die Schüler mehr jüngere Lehrer auf weiterführenden Schulen einzustellen, 

die ihre Lebenswirklichkeit besser nachvollziehen könnten, nicht nur für das Fach Deutsch. Vwo-

Schüler sollten schon in der Oberstufe dazu motiviert werden, zum Beispiel durch 

Informationsveranstaltungen, später einmal den Lehrerberuf zu ergreifen. 

 

Was in den Diskussionen auch immer wieder angesprochen wurde: Die Schüler finden, dass ihre 

dürftigen Basiskenntnisse aus der Unterstufe nur unzureichend auf die Realität des 

Deutschunterrichtes in der Oberstufe vorbereiten würde. Sie erführen den Übergang von der Unter- 

zur Oberstufe als sehr harten Schnitt – zwei Jahre in das enge Korsett des Lehrbuchunterrichtes 

gezwängt, müssten sie ihren Lehrweg nun selbst organisieren. Deshalb die Forderung: Der 

Unterstufenunterricht müsse besser auf die Oberstufe vorbreiten. 

 

Zum Schluss der Diskussionsrunde äußerten mehrere Schüler den Wunsch, im Deutschunterricht 
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noch nie in Deutschland gewesen, 17 % ein einziges Mal, 43 % zwei bis vier Mal, und 26 % mehr 

als fünf Mal. Ist das allgemeine Interesse schon nicht sehr hoch, so sieht es um die persönlichen 

Kontakte nicht besser aus. 88 Prozent der Schüler haben weder Familie noch Freunde in Deutsch-

land. Obwohl in den Niederlanden überall drei deutsche Fernsehsender zu empfangen sind (ARD, 

ZDF, WDR), nehmen dieses Angebot nur wenige wahr. 64% schauen niemals deutsches Fernsehen, 

28 % ein paar Mal pro Jahr, 12 % ein paar Mal pro Monat und nur 2 Schüler ein paar Mal pro 

Woche. Geguckt werden dann vor allem Sportprogramme und Filme.  

Frage 31 ist besonders interessant: Die Schüler erteilten hier Auskunft darüber, von wem sie die 

Dinge, die sie über Deutschland wissen, erfahren haben. Mehrfachnennungen waren möglich. 66% 

der Schüler gaben an, dass sie unter anderem viel von ihren Eltern über Deutschland gehört haben, 

40 % bezogen außerdem Informationen aus Zeitschriften, Büchern und Zeitungen. Die wichtigste 

Informationsquelle scheint aber nach Aussage der Jugendlichen die Schule selbst zu sein. 64 

Prozent meinten, dass sie ihr Wissen von Deutschland im Geschichtsunterricht erworben haben, 

ganze 81 Prozent im Deutschunterricht, wobei diese Zahlen nur eingeschränkt gültig sind. Im 

Gegensatz zum Geschichtsunterricht steht etwa Hitler und die Zeit des Nationalsozialismus im 

Deutschunterricht verständlicherweise nicht im Vordergrund.  

Auf die Frage „Hoe sta je in het algemeen tegenover Duitsland? (Anhang, Frage 32)“ konnten die 

Schüler aus 9 Antwortmöglichkeiten wählen: „sehr positiv, positiv, teils positiv/teils negativ, 

negativ, sehr negativ, keine Meinung, weiß nicht.“ Die Frage ähnelt der Eingangsfrage nach dem 

Wert Deutschlands auf einer Sympathieskala, betrifft aber mehr die eigene Einstellung zum Land. 

Hier wird nicht Deutschland beurteilt, sondern gefragt, welche persönliche Haltung man zu 

Deutschland hat. Während es bei der ersten Frage eine große Spannweite von Antworten gab, lagen 

die Antworten hier durchweg im Mittelfeld. 43% der Schüler haben eine positive Haltung, 52% 

denken teils positiv/teils negativ über Deutschland, eine Schülerin ist sogar sehr positiv gegenüber 

Deutschland eingestellt.  Weder „negativ“ noch gar „sehr negativ“ wurde angekreuzt. Die 

verbleibenden Schüler hatten keine Meinung.  

Auch die Antworten auf die Frage: „Wat is je verwachting, zou je goed mit Duitsers kunnen 

opschieten of niet?“ fallen positiver aus, als es die bisherige Auswertung des Fragebogen vermuten 

lässt. 62% der Schüler sahen hier keine Probleme, 31% wussten nicht, ob sie sich mit Deutschen gut 

verstehen würden, nur 7% meinten, dass sie nicht mit Deutschen zurechtkämen. Dass das Interesse 

an Deutschland und an Deutschen nicht sehr ausgeprägt ist, bestätigten die Antworten auf die 

nächste Frage: „Zou je in de nabije toekomst in contact willen komen met Duitse jongeren?“ 51% 

bejahten diese Frage, 41 % verneinten sie, acht Prozent war es egal. 

Von denjenigen Schülern, die gern in der Zukunft deutsche Jugendliche kennen lernen würden, 

plädierte die Mehrheit für die Teilnahme an Austauschprogrammen mit einer deutschen Partner-

schule. Die Teilnahme an einem Sportturnier in Deutschland erschien ebenfalls einigen Schülern 
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sinnvoll. Neun Schüler würden gerne eine Studienreise durch Deutschland unternehmen. Fünf 

Schüler könnten sich vorstellen, an Austauschprogrammen außerhalb der Schule teilzunehmen. 

Einige Schüler unterbreiteten Vorschläge, wie man außerdem in Kontakt zu deutschen Jugendlichen 

kommen könnte, so zum Beispiel in den Ferien, sei es nun in Deutschland selbst oder in Seeland, 

wo viele Deutsche ihren Urlaub verbringen.   

 

Schlussfolgerung 

Meine zu Beginn dieser kleinen Untersuchung gehegten Vermutungen haben sich weitestgehend 

bestätigt. Die Beekvliet-Gymnasiasten urteilten nicht nur gemäßigter, sondern auch weitaus 

positiver als die Schüler von 1993. Das Deutschlandbild ist im Wandel begriffen. Nach wie vor 

wird Deutschland in erster Linie mit dem Nationalsozialismus und Hitler assoziiert. Der „typische“ 

Deutsche ist in der Vorstellung niederländischer Jugendlicher am Gymnasium Beekvliet immer 

noch ein dickbäuchiger Mann, der Unmengen Bier trink, ziemlich schnell mit einem großen Auto 

auf der Autobahn unterwegs ist, am liebsten Bratwurst isst und sich, wenn er mal Urlaub an der 

niederländischen Nordsee macht, sofort eine Strandburg baut, um sein Territorium zu besetzen, 

doch auch andere Seiten Deutschlands rücken ins Blickfeld. Viele Niederländer wissen mittler-

weile, dass Berlin eine coole Stadt ist, die man einmal besucht haben sollte. Dass Deutschland eine 

stabile Demokratie ist, sehen immerhin 73 % meiner Schüler ein. Nach Auswertung aller Daten 

kann festgestellt werden, dass sich das Deutschlandbild niederländischer Jugendlicher in allen 

Bereichen gebessert hat. Im Allgemeinen stehen alle meine Schüler persönlich Deutschland positiv 

oder teils positiv/teils negativ gegenüber, was keineswegs bedeutet, dass Deutschland eines ihrer 

Lieblingsländer ist. Die schroffe, mit Hass verbundene Ablehnung früherer Tage konnte ich an 

meiner Schule allerdings nicht mehr ausmachen.  

Doch gibt es noch viel zu tun. Aus der Umfrage habe ich entnommen, dass die Wertschätzung bzw. 

Geringschätzung Deutschlands im hohen Maße von den Erfahrungen abhängen, die die Schüler mit 

Deutschen gemacht haben. Schüler, die sich oft in Deutschland aufgehalten haben, sich sehr für das 

Land interessieren, womöglich auch deutsche Freunde haben, denken in der Regel positiv über 

Deutschland. Umso mehr gute Erfahrungen niederländische Jugendliche in der Begegnung mit 

Deutschen machen, um so besser wird ihr Deutschlandbild. Hier ist der Deutschlehrer gefragt. Als 

wichtigste Bezugsquelle von Informationen über Deutschland nannten 81 Prozent der Schüler den 

Deutschunterricht. Angesichts der Tatsache, dass sich die Hälfte der Schüler uninteressiert an 

Deutschland zeigt, sollte es eine der wichtigsten Aufgabe eines Deutschlehrers sein, Interesse für 

sein Fach zu wecken und den Schülern deutlich zu machen, warum sie überhaupt Deutsch lernen. 

Wie oben erläutert wurde, gibt es genügend Gründe, dass auch weiterhin an niederländischen 

Schulen Deutsch unterrichtet wird. Genannt seien hier nur die Stichworte Handel, Tourismus und 

Medien. Der Deutschlehrer muss sich seiner Rolle als Mittler bewusster werden. Er ist nicht nur für 
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das Erklären grammatischer Strukturen verantwortlich, sondern in gleicher Weise für die 

Vermittlung eines differenzierten Deutschlandbildes. Leider fehlt in der hiesigen Unterrichtspla-

nung dafür oft die Zeit. Am Gymnasium Beekvliet stehen für die 3. Klasse nur zwei Wochenstun-

den zur Verfügung, ebenso für die 4. Klasse. Landeskundliche Themen werden vor allem im 

Onderbouw nur am Rande behandelt. Da Deutsch am Gymnasium ab sofort kein Examensfach 

mehr ist und von den meisten Schülern wenn nicht nach der dritten, dann sicher nach der vierten 

Klasse abgeschlossen wird, hat die Schule eigentlich viele Freiräume, den Unterrichtsstoff und die 

Lehrpläne selbst zu gestalten.  

Eine gute Möglichkeit, um mit Deutschen in Kontakt zu kommen, sind Austauschprogramme. 

Leider gibt es am Gymnasium Beekvliet nur ein Praktikanten-Austauschprogramm in der 5. Klasse 

mit einer deutschen Partnerschule. In dieser Altersstufe belegen 95% der Schüler kein Deutsch 

mehr. Die positiven Erfahrungen mit einem solchen Programm haben dann keinen Einfluss mehr 

auf den Deutschunterricht. Es wäre daher ratsam, bereits in der dritten Klasse einen 

Schüleraustausch mit einer deutschen Schule durchzuführen. Eine gewisse Anzahl von Schülern ist 

selbst in der vierten Klasse noch nie bzw. nur ein Mal in Deutschland gewesen. Es wäre ohne 

großen organisatorischen Aufwand möglich, in der zweiten Klasse einen Tagesausflug etwa nach 

Aachen zu organisieren, dieser europäischsten aller deutschen Städte, z.B. im Rahmen eines 

fachübergreifenden Projekts. Das Fach Geschichte bietet sich hier an. 

Am effektivsten kann wohl ein Muttersprachler zum Wandel des Deutschlandbildes bei seinen 

Schülern beitragen, insofern er mit Enthusiasmus und Überzeugung sein Fach unterrichtet. Er kann 

durch sein gutes Beispiel Vorurteile abbauen und einen authentisches Bild vom gegenwärtigen 

Deutschland vermitteln. Schade nur, dass muttersprachlichen Deutschlehrern in den Niederlanden 

die Arbeit so schwer gemacht wird.  
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4. Das Fach Deutsch im niederländischen Schulwesen – de (nieuwe) tweede fase (Sönke 

Andresen) 

 

Das Fach Deutsch an niederländischen, weiterführenden Schulen, befindet sich zurzeit, durch das 

In-Kraft-Treten der Unterrichtsreform: „nieuwe tweede fase“ im Umbruch. Die „nieuwe tweede 

fase“  wird 2007 die alte Unterrichtreform „tweede fase“  ersetzen. 

 

Die Unterrichtsreform  „tweede fase“ wurde 1998 in den Niederlanden eingeführt und betrifft vor 

allem havo- und vwo-Schüler der Oberstufe. Hauptziel war es, den Schülern mehr Wahlfreiheit zu 

bieten, sie sollten sich selbständig ihr ganz persönliches Curriculum nach ihren eigenen Stärken und 

Schwächen zusammenstellen. Die Idee dahinter: Indem die Schüler schon auf den weiterführenden 

Schulen dazu angeregt werden, ihren Lernweg selbst zu planen und gestalten, soll der spätere 

Übergang zur Hochschule oder Universität erleichtert werden.  

 

Zudem entstanden im Zuge dieser Reform ganz neue Fächer wie CKV (kulturelle-künstlerische 

Bildung) oder allgemeine Naturwissenschaften.  Im  Sprachbereich wurde es für die Schüler 

verpflichtend, neben Englisch alle modernen Fremdsprachen, sprich Deutsch und Französisch zu 

belegen (an einigen Schulen auch Spanisch oder Italienisch), sie konnten den Sprachen aber mit 

Deutsch1 oder Deutsch1,2 (bzw. Französisch1 und Französisch1,2, usw.) selber ihre eigene 

Gewichtung geben. 

 

Einerseits summierte sich durch die Unterrichtsreform „nieuwe fase“ für die Schüler die Anzahl der  

Prüfungsfächer und somit auch des Prüfungsstoffes der Abschluss-Examina (havo- oder vwo-

eindexamen), andererseits mussten für diese Bandbreite neuer Fächer in anderen Fachbereichen als 

Ausgleich Raum und Zeit eingespart werden. Durch ein möglichst weit ausgebreitetes Fächerpaket 

sollten die Schüler sehr allgemein und weit umgreifend auf ihre spätere Universitäts- oder 

Berufslaufbahn vorbereitet werden. Nachteil:  Man gab sich der Gefahr der Beliebigkeit hin, Raum 

für Vertiefung und Spezialisierung  war viel weniger vorhanden. 

 

Mit dieser Unterrichtsrealität wurde auch ich während meiner ersten Unterrichtsjahre in den 

Niederlanden konfrontiert. An meiner Schule (Northgo College) äußerten sich Schüler wie auch 

Lehrkräfte des Faches Deutsch durchweg negativ über die „nieuwe tweede fase“. Vor allem wurden 

der Deutsch1-Unterricht in der Oberstufe als sehr belastend und negativ für beide Seiten 

empfunden, da diese Gruppen Deutsch nicht gewählt hatten, also in der Oberstufe verpflichtet 

waren, noch ein Jahr Deutsch zu belegen, um es dann ein Jahr vor ihrem havo-, bzw. vwo-
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eindexamen wieder abzugeben. Die Motivation in diesen Deutsch1-Gruppen, und das habe ich 

während meiner zwei Jahre Unterrichtserfahrungen selber erlebt, ist natürlich dementsprechend 

gering und bei einer Doppelstunde in der Woche (Northgo College) kann der Unterrichtsstoff nur 

sehr oberflächlich behandelt werden.        

 

Viele Schüler äußerten außerdem ihren Missmut über die große Wahlfreiheit, die sie nicht als 

Möglichkeit, sondern eher als Hemmnis erfuhren. Sie seien damit überfordert gewesen sich selber 

eine Fächerpaket („profiel“) zusammenzustellen und fühlten sich auf meiner Schule auch nur 

unzureichend informiert und vorbereitet (siehe dazu auch die Umfrage unter 4.2.). 

 

Da dieses negative Bild über die „tweede fase“ nicht nur an meiner Schule vorherrschte, sondern 

bald landesweit zum Thema wurde, erarbeitete das Ministerium eine neue Reform, die „nieuwe 

tweede fase“ - quasi eine Reform der Reform von 1998, die nun 2007 in Kraft treten wird. Wichtige 

Neuerung für die Sprachfächer Deutsch und Französisch: Die Schüler sollen sich wieder, wie vor 

der Reform, für ein Fach entscheiden, die leidigen Deutsch1-Gruppen fallen somit weg. Der Fokus 

soll in der Oberstufe bei jenen Schülern, die sich nun wirklich für Deutsch entschieden haben, vor 

allem auf Literaturvermittlung gerichtet werden und auch Grammatik wird wieder einen größeren 

Stellenwert in der Oberstufe bekommen - dafür haben sich die Deutschlehrer während einer Sitzung 

der Stiftung „Levende Talen“ vom 13. Oktober 2005 ausgesprochen. 

 

Nachteilig wird sich diese neue Reform natürlich auf den Stellenwert des Faches Deutsch an 

weiterführenden Schulen in den Niederlanden auswirken. Da nun wieder die Möglichkeit besteht, 

Deutsch in der Oberstufe abzuwählen, sinkt auch die Motivation für dieses Fach in der Unterstufe. 

Hinzu kommt, dass Deutsch und Französisch immer mehr mit Spanisch konkurrieren, welches an 

mehr und mehr Schulen Einzug hält und bei den Schülern immer öfter zur Alternative wird. 

 

Meine Umfrage (siehe 4.2.) über die Motivation meiner Schüler dem Fach deutsch gegenüber setzt 

nun genau in der Phase des Umbruchs an, zwischen den Reformen. Deswegen stelle ich im 

Folgenden zunächst eine Umfrage der „Stichting Platform Duitsland“ aus dem Jahre 2004 voran, 

welche die Meinungen der Schüler- und Lehrerschaft gegenüber des Faches Deutsch während der 

Unterrichtsreform „nieuwe fase“ näher untersucht. 

Meine eigene Untersuchung vom April 2007 schließt daran an. Die Frage ist, ob sich im Hinblick 

auf die „tweede nieuwe fase“ etwas bei der Einstellung der Schüler verändert hat und inwieweit 

sich die Meinungen der Schüler meiner Schule (Northgo College) bezüglich meines Faches mit 

jenen der repräsentativen Umfrage von 2004 unterscheiden oder decken.      
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4.1. Einstellungen zum Fach Deutsch bei niederländischen Schülern – Untersuchung Stichting 

Platform Duitsland von 2004 (Sönke Andresen) 

 

Im Jahre 2004 wurde von der „Stichting Platform Duitsland“ in Zusammenarbeit mit der 

„Hogeschool Groningen“, der Arbeitsgruppe „Deutsch macht Spaß“ und dem Goethe-Institut 

Amsterdam eine groß angelegte Untersuchung über das Fach  Deutsch im niederländischen 

Unterrichtswesen durchgeführt (Titel: „Een Nederlandse kijk op de Duitse taal“). Neben dem 

allgemeinen Deutschlandbild der Niederländer und einer Übersicht über die wirtschaftlichen 

Beziehungen der zwei Länder wurde der Fokus vor allem auf den Deutschunterricht an 

weiterführenden Schulen gelegt. Die Einstellungen und Erfahrungen von 310 Schülern und 300 

Deutschlehrern wurden in dieser Untersuchung unter die Lupe genommen. 

 

Diese Untersuchung möchte ich als Grundlage nehmen für die Befragung  meiner eigenen Schüler 

am Northgo College Noordwijk (siehe Punkt 4.2./4.3.). Vor allem interessiert mich die Frage, ob 

sich seit 2004 („nieuwe fase“) etwas Grundlegendes verändert hat in der Einstellung der Schüler 

und Lehrer dem Fach gegenüber. In den letzten drei Jahren hat sich die Stellung von Deutsch als 

Unterrichtsfach an weiterführenden Schulen einerseits durch die Unterrichtsreform „tweede nieuwe 

fase“ (siehe 2.) verändert, andererseits ist die Furcht vor schwindenden Deutschkenntnissen bei den 

Niederländern, wie schon eingangs beschrieben, mittlerweile sogar in den niederländischen 

Printmedien angekommen. Doch zunächst zur Untersuchung von 2004: 

 

310 Schüler von zehn weiterführenden Schulen, verteilt über die gesamten Niederlande, wurden 

nach ihrer Motivation befragt, warum sie das Fach Deutsch gewählt haben. Die befragten Schüler 

durchliefen zum Zeitpunkt der Befragung gerade die zweite oder dritte Klassenstufe (80 Prozent), 

der größte Teil auf dem Niveau vmbo (40 Prozent), der Rest havo und vwo. Es handelt sich bei 

dieser Untersuchung also um Schüler, die gerade erst mit Deutsch begonnen haben. Zwei Drittel der 

Schüler konnten nicht frei wählen, Deutsch war verpflichtender Bestandteil ihres Curriculums, sie 

wurden  jedoch befragt, ob sie sich auch für dieses Fach entschieden hätten, wenn sie frei wählen 

hätten dürfen. Ein Drittel konnte selbst auswählen (meist zwischen Französisch/Spanisch und 

Deutsch). Die Motivation von diesen Schülern, die wirklich aus freien Stücken Deutsch gewählt 

haben, ist natürlich, auch im Hinblick auf meine eigene Befragung, am interessantesten.   

 

47 Prozent der Befragten äußersten sich positiv gegenüber dem Fach Deutsch. 168 Schüler haben 

(bzw. hätten) dieses Fach aus folgenden Gründen gewählt: 

 

     Anzahl der 
     Stimmen 
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Einfache Sprache:   38 
Einfacher als Französisch:  14 
Schöne Sprache:    28 
Wichtige Sprache:    19 
Interessantes Fach:   9 
Nützlich zum Erlernen  
weiterer Sprachen:    20 
Deutschland als Nachbarland:  7 
Wichtig für die weitere  
Ausbildung:     5 
Andere Gründe:    28 
         Quelle: April 2004 Stichting Platform Duitsland  

  
Die Gründe der Schüler hingegen, die sich laut der Umfrage von 2004 gegen das Fach richteten (die 

restlichen 53 Prozent), lassen sich erstaunlicherweise an den oben aufgeführten Gründen fast eins 

zu eins negativ spiegeln. So empfand der andere Teil der befragten Schüler die deutsche Sprache als 

zu schwierig, vor allem würde sie die komplizierte Grammatik abschrecken, folglich fanden sie die 

Sprache nicht schön, den Unterricht grammatiklastig und langweilig. Auch sahen sie keinen Nutzen 

in dieser Sprache, weder im Hinblick auf ihre weiter Schullaufbahn, noch auf ihr späteres 

Arbeitsleben.  

 

Übereinstimmend betrachteten die Jugendlichen Englisch als das wichtigste Sprachenfach für ihre 

Zukunft, und somit Englisch auch als jene Sprache, die ihnen am meisten Spaß machte. Danach 

folgten Französisch und Deutsch fast gleichauf. Doch auch wenn Englisch verständlicherweise die 

Beliebtheitsskala anführte, für fast ein Viertel der Befragten war Deutsch das beliebteste 

Sprachenfach! Bei allen Vorurteilen gegenüber dem Fach Deutsch und auch wenn bei einigen 

Schülern teils noch ein negatives Bild des Deutschunterrichts vorherrschte – die Schüler der 

Umfrage von 2004 (und über 300 Schüler aus verschiedenen Regionen des ganzen Landes können 

durchaus als repräsentativ angesehen werden) waren keineswegs mehrheitlich negativ gegenüber 

dem Fach Deutsch eingestellt. Vielmehr ist die Schülerschaft zweigeteilt und die Meinung 

gegenüber dem Fach gehen weit auseinander. Natürlich kann die Meinung über das Fach nicht  

gesondert vom allgemeinen Deutschlandbild betrachtet werden, welches wir zu Beginn untersucht 

haben.  

 

Neben den Schülern wurde bei der Untersuchung von 2004 ebenfalls evaluiert, wie die 

Deutschlehrer ihrem Fach gegenüber standen. Ob sie sich Sorgen über die Zukunft ihres Faches 

machten und welche Möglichkeiten sie sahen, das Image von Deutsch aufzupolieren. Befragt 

wurden Lehrkräfte aller Niveaus (vmbo, havo, vwo), mehr als 80 Prozent der Befragten waren 

Dozenten mit mehr als 10 Jahren Unterrichtserfahrung. Auffallend war, dass 40 Prozent der 
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Dozenten eine enge Verbindung mit Deutschland vorweisen konnten und schon einmal länger als 

einen Monat im deutschen Sprachraum gelebt hatten, beinahe alle befragten Deutschlehrer hatten 

schon selber einmal an einem Austauschprogramm mit Deutschland teilgenommen oder in 

Deutschland Seminare besucht, über 60 Prozent unterhielten Schulpartnerschaften mit Deutschland. 

 

Was mich bei der Befragung der Deutschlehrer wiederum überraschte: 85 Prozent der Befragten 

war zufrieden oder sehr zufrieden mit ihrem Berufsalltag an weiterführenden, niederländischen 

Schulen. Diese Zahl widerspricht dem allgemeinen, in den niederländischen Medien verbreiteten 

Bild des frustrierten, unterbezahlten Lehrers. Es muss aber berücksichtigt werden, dass die Umfrage 

2004 von der Stichting Platform Duitsland durchgeführt wurde, einer Organisation, die natürlich an 

einem positiven Deutschlandimage interessiert ist. Inwieweit die befragten Lehrer deswegen ihre 

Situation beschönigten und die Antworten anpassten, vielleicht sogar selber Mitglied der Stichting 

Platform Duitsland waren, bleibt dahingestellt. 

 

Schüler wie Lehrer äußerten sich in der Befragung negativ über die Unterrichtsreform „nieuwe 

fase“, aus den unter 2. genannten Gründen. Sie äußerten sich ebenfalls besorgt über die Zukunft des 

Faches und seine abnehmend Popularität vor allem als Examensfach. Allesamt sind sie aber der 

Meinung das etwas zur Aufpolierung dieses schlechten Images getan werden kann und dies nicht 

nur „von oben verordnet“, vom Ministerium, sondern ganz individuell an jeder Schule. 

 

Folgende Verbesserungsvorschläge für die Zukunft des Faches Deutsch haben Schüler und 

Dozenten 2004 genannt: 

   

 

     Anzahl der 
     Stimmen 
 
Deutsch 1 und 2 wieder  
zusammenlegen:   35 
Mehr Werbung machen:  21 
Mehr Stunden:    18 
Bessere Lehrer:    10 
Bessere Lehrwerke:  9 
Deutsch als eigenständiges 
Fach:      9  
Medien sollten positiveres 
Deutschlandbild liefern:   6 
Verpflichtendes Fach in  
der Oberstufe:    5 
Verpflichtendes Fach bei  
Wirtschaftsstudiengängen:  5  
Unterricht anpassen an 
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die Welt der Schüler:   5 
Andere Gründe:    231 
         Quelle: April 2004 Stichting Platform Duitsland  

  
Die Stichting Platform Duits kommt nach ihrer Untersuchung zu dem Schluss, dass vor allem 

enthusiastische Dozenten und bessere Lehrwerke ausschlaggebend sind für die Verbesserung des 

Faches Deutsch. Es liege in  der Hand der Deutschlehrer, Vorurteile abzubauen und die Wichtigkeit 

der deutschen Sprache gerade in den Niederlanden zu unterstreichen. Ich denke, dass diese 

Forderung zu einseitig ist. Das niederländische Kultusministerium, die Medien und schließlich die 

Schulen müssen bei Reformen an einem Strang ziehen, der Dozent ist dann natürlich die 

vermittelnde Instanz und hat den direkten Kontakt zu den Schülern, bei einer misslungenen Reform 

wie der „tweede fase“ aber zum Beispiel, kann auch er/sie die oben geforderten Kriterien nur 

schwierig umsetzen. 

  

4.2. Umfrage zum Fach Deutsch am Northgo College Noordwijk (Sönke Andresen)  

 

Die Umfrage 

 

Die Fragen der folgenden Umfrage unter meinen Schülern am Northgo College in Noordwijk (April 

2007) basiert auf der vorhergehenden Untersuchung der Stichting Platform Duits von 2004. Ich 

habe keineswegs den Anspruch, ein repräsentatives Bild des Faches Deutsch zu liefern. Vielmehr 

interessiert mich, wie meine eigenen Schüler zu meinem Fach stehen und inwieweit die Antworten 

der Schüler Parallelen zu den Daten der repräsentativen, niederlandweiten Untersuchung aufweisen. 

Am wichtigsten für mich: Was schlagen die Schüler selber zur Verbesserung und Aufwertung des 

Faches Deutsch vor. 

 

Ich habe die Umfrage ausschließlich in der Klassenstufe vwo4 durchgeführt, da ich dort beinahe 

alle Schüler unterrichte, sei es in Deutsch1 (zwei Gruppen – 23 Schüler ) oder Deutsch1,2 (eine 

Gruppe – 18 Schüler). Ich habe diese Klassen gewählt, da ein Teil der Schüler sich wirklich für 

Deutsch entschieden und sie schon zwei Jahre Erfahrung mit dem Fach hinter sich haben (zweite 

und dritte Klasse). Insgesamt haben 41 Schüler an der Befragung teilgenommen, und ich habe Sie 

zunächst folgenden Fragebogen ausfüllen lassen: 
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HET VAK DUITS- EEN ONDERZOEK 
 
 
1. REDENEN VOOR HET KIEZEN/NIET KIEZEN VAN HET VAK DUITS 
 
                 klopt helemaal niet         klopt helemaal 
 
makkelijke taal     1  2 3 4 5 6 
makkelijker dan Frans    1 2 3 4 5 6 
leuke taal      1 2 3 4 5 6  
belangrijke taal     1 2 3 4 5 6 
leuk vak      1 2 3 4 5 6  
handig om nog een taal te kennen   1 2 3 4 5 6 
Duitsland is belangrijk als buurland   1 2 3 4 5 6 
nodig voor een vervolgopleiding   1 2 3 4 5 6 
 
andere redenen:_________________________________________________________________ 
 
2. WAT VERWACHT JE VAN HET VAK DUITS 
  
verbeteren taalvaardigheden Duits   1 2 3 4 5 6 
vergroten kennis van Duitsland   1 2 3 4 5 6 
doorbreken van eventuele voorordelen  1 2 3 4 5 6 
versterken motivatie voor het vak Duits  1 2 3 4 5 6 
informeren over mogelijkheden voor werken       
en studeren over de grens    1 2 3 4 5 6 
 
wat verwacht je verder:_____________________________________________________________ 
 
 
3. WAAROM HEB JE VOOR DUITS GEKOZEN? 
 
4. WELKE ERVARINGEN HEB JE ZELF MET HET VAK DUITS? (2e/3e/4e klas) 
 
5. WAT VINDT JE VAN HET SCHEIDEN VAN VAARDIGHEDEN (LUISTEREN/KIJKEN, 
SPREKEN, LEZEN?) 
 
5. WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE MODERNE TALEN? WAAROM? 
 
6. WAT IS VOOR JOU EEN GOEDE, ENTHOUSIASTE LERAAR DUITS? 
 
7. WAT VINDT JE VAN HET BOEK „NA KLAR“? 
 
8. MAAKT HET ONDERSCHEIDEN VAN DUITS1 EN DUITS1,2 ZIN? 

 

Anschließend an diese Umfrage habe ich eine Diskussion unter den Schülern (zu viert) angeregt. 
Jede Gruppe sollte Verbesserungsvorschläge und Ideen liefern. Die Fragestellung lautete: Wärst du 
Kultusminister der Niederlanden – was würdest du am Fach Deutsch verändern?  
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Auswertung 
 
Die Fragen bei Punkt 1 und 2 haben meine Schüler folgendermaßen beantwortet, fettgedruckt die 
durchschnittliche Punktzahl: 
 

1. REDENEN VOOR HET KIEZEN/NIET KIEZEN VAN HET VAK DUITS 

 
                 klopt helemaal niet         klopt helemaal 
 
makkelijke taal      1  2 3 4 5 6 
makkelijker dan Frans    1 2 3 4 5 6 
leuke taal      1 2 3 4 5 6  
belangrijke taal     1 2 3 4 5 6 
leuk vak      1 2 3 4 5 6  
handig om nog een taal te kennen   1 2 3 4 5 6 
Duitsland is belangrijk als buurland   1 2 3 4 5 6 
nodig voor een vervolgopleiding   1 2 3 4 5 6 
 
 
2. WAT VERWACHT JE VAN HET VAK DUITS 
 
verbeteren taalvaardigheden Duits   1 2 3 4 5 6 
vergroten kennis van Duitsland   1 2 3 4 5 6 
doorbreken van eventuele voorordelen  1 2 3 4 5 6 
versterken motivatie voor het vak Duits  1 2 3 4 5 6 
informeren over mogelijkheden voor werken       
en studeren over de grens    1 2 3 4 5 6 
  

Ähnlich wie bei der Untersuchung der Stichting Platform Duits geht die allgemeine Meinung über 

das Fach Deutsch (leuke taal, belangrijke taal, leuk vak) weit auseinander. Das Mittelmaß von 

durchschnittlich drei Punkten täuscht darüber hinweg, dass die Schüler doch sehr extrem 

bewerteten, mehrere Schüler haben bei diesen Fragen die Punktzahl 6 (helemaal) wie auch 1 

(helemaal niet) angekreuzt, ohne dass eine eindeutige Zuteilung von Deutsch1- oder Deutsch1,2-

Schülern ausgemacht werden könnte. Auffällig finde ich auch, dass die letzte Frage bezüglich der 

Motivation, Deutsch als Vorbereitung für einen Arbeits- oder Studienaufenthalt in Deutschland zu 

belegen, im Vergleich zur Studie von Stichting Platform Duits bei meinen Schüler eher negativ 

beurteilt wurde. Das hat sicherlich damit zu tun, dass Noordwijk sehr grenzfern liegt, die 

Möglichkeiten eines Auslandsaufenthaltes in Deutschland dort weniger verbreitet sind.  

 

Auch die Motivation hinsichtlich der Frage, warum die Schüler Deutsch gewählt haben (betrifft nur 

die 18 Schüler von Deutsch1,2) gehen weit auseinander. Nur zwei Schüler haben sich wirklich für  

Deutsch entschieden, aus Interesse am Fach. Der Rest der Schüler gab hauptsächlich das 

Fächerpaket als Grund an, „wo Deutsch noch gut hineinpasste“, andere Gründe waren deutsche 
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Verwandte oder der Wochenendjob in einem der Noordwijker Strandpavillions, wo auch deutsche 

Touristen bewirtet werden. 

 

Es ist erstaunlich, dass Frage 4, die auf die Erfahrung der letzten Jahre mit dem Fach Deutsch zielt, 

sehr positiv beantwortet wurde und das durchweg bei allen Gruppen. Auch auf Frage 6, was denn 

für die Schüler einen motivierten Deutschlehrer ausmacht, nannten viele als Beispiel uns Dozenten 

der Fachgruppe Deutsch. Das heißt, dass die allgemeine Meinung dem Fach Deutsch und der 

deutschen Sprache gegenüber, die sehr durchschnittlich ausfiel, im Widerspruch steht zu der ganz 

persönlichen Erfahrung mit dem Deutschunterricht an der Schule. Doch erfahren die Schüler den 

Unterricht dann doch nicht so überzeugend, dass diese allgemeinen Vorurteile gänzlich abgebaut 

werden konnten. 

 

Hatten sich bei der landesweiten Umfrage die Mehrheit der Schüler gegen  die „tweede fase“ und 

die damit verbundene Aufteilung in Deutsch1 und Deutsch1,2 ausgesprochen, so scheint diese 

Unterrichtsreform bei meinen Schülern keine große Rolle zu spielen. Zwar kritisierten eine Anzahl 

von Schülern den ständigen Reformeifer im niederländischen Unterrichtssystem, doch wollten über 

zwei Drittel die derzeitige Regelung beibehalten. Das kann damit zu tun haben, dass sich die Fächer 

Deutsch1 und Deutsch 1,2 an meiner Schule nur geringfügig unterscheiden. Der zu behandelnde 

Unterrichtsstoff ist bei beiden Gruppen gleich und unterscheidet sich nur im Umfang, die Deutsch1-

Gruppe hat eine Prüfung weniger zu absolvieren und bekommt weniger Wochenstunden.     

 

Für jemanden wie mich, der von außen, mit einer ganz anderen, eigenen Schulsozialisation das 

niederländische Schulsystem betrachtet, ist vor allem das separate Behandeln der einzelnen 

Fertigkeiten nur schwer nachvollziehbar, ist der beste Unterricht doch erwiesenermaßen jener, in 

dem die Schüler in einer Unterrichtsstunde mit allen Fertigkeiten konfrontiert werden. Aber auch 

diesen Punkt bewerteten die Schüler durchweg positiv. Zwar beklagten einige, dass die Fertigkeit 

Sprechen zu wenig vorkommt, doch allgemein unterstützten sie das gängige Unterscheiden von 

Fertigkeiten. 

 

Was nicht weiter verwundert: Die Schüler halten Englisch für die wichtigste, moderne 

Fremdsprache. Doch gleich danach kommen schon Französisch und Deutsch, und wie bei der 

landesweiten Umfrage, fast gleich auf. Viele Schüler haben auch Spanisch und Chinesisch genannt, 

Sprachen, die an meiner Schule jedoch nicht angeboten werden. Auch an meiner Schule wird das 

Fach Deutsch also der gleiche Stellenwert eingeräumt wie Französisch, was ich so nicht erwartet 

hätte.  
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Was mich persönlich natürlich freute an der Untersuchung: Die Mehrzahl der Schüler halten einen 

Muttersprachler für den besten Deutschlehrer. Fast  die Hälfte der Befragten äußerten den Wunsch, 

dass ein solch muttersprachlicher Lehrer dann auch konsequent Deutsch sprechen sollte (was ich 

selbst oft vernachlässige). Die Schüler meiner Schuhen ziehen also durchaus ihren Nutzen aus 

muttersprachliche Dozenten oder Sprachassistenten. 

 

Verbesserungsvorschläge/Schlussfolgerung 

 

Allgemein haben meine Schüler am Northgo College das Fach Deutsch positiver bewertet als die 

Befragten der landesweiten Studie von 2004. Die Unterrichtsreformen „tweede fase“ und „nieuwe 

tweede fase“ spielten für sie nur eine untergeordnete Rolle. Ihren erlebten Unterricht erfuhren sie 

mehrheitlich positiv was aber nicht zu ihrem allgemeinen Deutschlandbild passte. Aufgabe meiner 

Fachgruppe müsste es deswegen sein, ein  positiveres  Deutschlandbild zu liefern, zum Beispiel 

durch mehr landeskundliche Themen, Austausch/Exkursionen nach Deutschland, Informationen zu 

Studien- und Arbeitsmöglichkeiten im Nachbarland, etc.  

 

In den Diskussionsrunden der Schüler über Verbesserungsvorschläge spielte oft der Lehrerlohn eine 

Rolle. Auch den Schülern ist bekannt, dass niederländische Lehrkräfte, verglichen mit den 

derzeitigen, wachsenden Wirtschaftlöhnen im Land, nur sehr unterdurchschnittlich verdienen. Das 

Kultusministerium solle nach Meinung der Schüler mehr Geld für den Deutschunterricht 

freimachen – auch für bessere Materialien und Ausstattung (dabei finde ich unsere Schule sehr gut 

ausgestattet!). 

 

Des Weiteren forderten die Schüler mehr jüngere Lehrer auf weiterführenden Schulen einzustellen, 

die ihre Lebenswirklichkeit besser nachvollziehen könnten, nicht nur für das Fach Deutsch. Vwo-

Schüler sollten schon in der Oberstufe dazu motiviert werden, zum Beispiel durch 

Informationsveranstaltungen, später einmal den Lehrerberuf zu ergreifen. 

 

Was in den Diskussionen auch immer wieder angesprochen wurde: Die Schüler finden, dass ihre 

dürftigen Basiskenntnisse aus der Unterstufe nur unzureichend auf die Realität des 

Deutschunterrichtes in der Oberstufe vorbereiten würde. Sie erführen den Übergang von der Unter- 

zur Oberstufe als sehr harten Schnitt – zwei Jahre in das enge Korsett des Lehrbuchunterrichtes 

gezwängt, müssten sie ihren Lehrweg nun selbst organisieren. Deshalb die Forderung: Der 

Unterstufenunterricht müsse besser auf die Oberstufe vorbreiten. 

 

Zum Schluss der Diskussionsrunde äußerten mehrere Schüler den Wunsch, im Deutschunterricht 
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mehr selbständig zu arbeiten, so wie sie es von den anderen Fachdozenten gewöhnt sind, 

klassikalen Unterricht passe ihrer Meinung nach eher zu Unterstufenklassen – eine Kritik, die sich 

wohl gegen meine deutsche, oft zu klassikale Unterrichtspraxis richtete – ich habe ihnen 

versprochen, mich zu bessern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang: Fragebogen 



Onderzoek - Duitslandbeeld 
 
Aanwijzingen voor het invullen van de vragenlijst: 
* Beantwoord alle vragen zo eerlijk mogelijk. 
* Beantwoord de vragen zelf, kijk niet bij je buurman/-vrouw en overleg ook niet: het gaat  
   om je eigen mening. 
* Neem gerust de tijd en lees elke vraag aandachtig voordat je antwoordt. 
* Wanneer er verschillende antwoordmogelijkheden gegeven worden, kleur dan het rondje   van jouw 
keuze in. Volgt er een lijn na een vraag, schrijf dan het antwoord in je eigen woorden op. Staan er 
kolommen, kruis dan het hokje van jouw keuze aan. 
* Normaal mag je één van de antwoordmogelijkheden kiezen. Als je meer rondjes mag aankruisen, 
dan staat dat er bij. 
* Mocht je het antwoord op een vraag niet weten, of heb je geen mening, dan is dat niet erg. Dit is 
geen proefwerk, je krijgt er dus geen cijfer voor. Als je iets niet weet, ga dan niet overleggen met 
anderen, maar vul gewoon `weet niet' of `geen mening' in. 
* Blader tijdens het invullen niet vooruit of terug in de vragenlijst. Beantwoord de vragen 
gewoon in volgorde. 
Alvast hartelijk bedankt voor je medewerking. 
 
1) 

Er zijn veel Europese landen. Wij willen graag van jou weten hoe je een aantal van die landen 
ziet. Onder de tabel hieronder staat een schaalverdeling van 0 tot 100 punten die wij de 
`sympathieschaal' noemen. Die gebruiken we als volgt: Als je bijvoorbeeld voor een bepaald 
land sympathie voelt, of dat land wel mag, dan geef je dat land een score ergens tussen de 51 
en 100 punten. Natuurlijk geef je meer punten aan een land dat je heel sympathiek vindt dan 
aan een land dat je een beetje sympathiek vindt. Van de andere kant, als je het land 
onsympathiek vindt, of dat land niet mag, dan geef je het een score ergens tussen de 0 en 49 
punten. Hoe onsympathieker je het vindt, des te minder punten geef je aan dat land. Als je het 
land niet sympathiek vindt, maar ook niet onsympathiek, dan geef je een score van 50 punten. 
Als je vindt dat je van een land te weinig afweet, dan vul je `weet niet' in.  

 
 Aantal punten: Weet niet: 
België   
Denemarken   
Duitsland   
Frankrijk   
Griekenland   
Groot-Brittannië   
Ierland   
Italië   
Luxemburg   
Nederland   
Portugal   
Spanje   
 
0  50  100 

zeer  niet sympathiek/  zeer 
onsympathiek  niet onsympathiek  sympathiek 
 
 



8) Als je het woord Duitsland hoort, waar denk je dan aan? Schrijf hieronder de eerste vijf dingen op 
die in je hoofd opkomen. Schrijf die dingen achter de letters A t/m E. 

A. ________________________________________________________________________

B. ________________________________________________________________________

C. ________________________________________________________________________

D. ________________________________________________________________________

E. ________________________________________________________________________

9) Kun je voor elk van die vijf dingen van vraag 8 aangeven of je dat positief (mooi, leuk, goed, 
enz.), negatief (lelijk, vervelend, slecht, enz.) of deels positief/deels negatief vindt? Kruis het 
hokje van jouw keuze aan. 

1 2 3 
deels positief/ 

positief deels negatief negatief 
A 
B 
C 
D 
E 

10) Zou je voor elk van onderstaande landen kunnen aangeven of je er niet, tamelijk of zeer geïnteres
seerd in bent? 

3 2 1 9 
niet tamelijk zeer 

geïnteresseerd geïnteresseerd geïnteresseerd weet niet 
Groot-Brittannië 
Frankrijk 
Duitsland 
België 

11) Naar welk van de volgende landen zou je graag een studiereis willen maken? Je mag meer dan 
één land aankruisen. 

A O Frankrijk
B O België
C O Groot-Brittannië
D O Duitsland
E O Italië
F O Luxemburg
G O Griekenland
H  O Spanje
K O Portugal
L O Ierland
M  O Denemarken
88 O geen enkel van deze landen
99 O weet niet

62 



12) Hieronder volgt een lijstje met enkele eigenschappen van mensen. Geef voor elke eigenschap aan 
of je die positief of negatief vindt door het hokje aan te kruisen. Als je een woord niet kent, dan 
geeft dat niks. Kruis dan gewoon het hokje bij `weet niet' aan. 

Iemand: 1 2 3 9 
positief neutraal negatief weet niet 

is tolerant 

is gezagsgetrouw 

vindt oude gewoontes belangrijk 

is overheersend 

is gezellig 

is praktisch ingesteld 

vindt veel geld verdienen belangrijk 

is zakelijk 

is nuchter 

is trots op zijn land 

is nauwgezet 

is gemakkelijk in de omgang 

is arrogant 

is vriendelijk 

heeft gevoel voor humor 

63 



13) Hieronder volgen nog een keer dezelfde eigenschappen van mensen. Geef per uitspraak aan bij 
welk volk of bij welke volken die eigenschap past door een kruisje in het bijbehorende hokje te 
zetten. 

De meeste De meeste De meeste De meeste De meeste 
Nederlanders: Engelsen: Fransen: Duitsers: Belgen: 

zijn tolerant 

zijn gezagsgetrouw 

vinden oude gewoontes be
langrijk 

zijn overheersend 

zijn gezellig 

zijn praktisch ingesteld 

vinden veel geld verdienen be
langrijk 

zijn zakelijk 

zijn nuchter 

zijn trots op hun land 

zijn nauwgezet 

zijn gemakkelijk in de omgang 

zijn arrogant 

zijn vriendelijk 

hebben gevoel voor 
humor 

14) Hoe vaak ben je in onderstaande landen geweest? Zet voor elk land een kruisje in het hokje dat 
van toepassing is. 
N.B.: het gaat alleen om de keren dat je `echt' in dat land was. Als je er alleen in 1 dag doorheen 
bent gereden op weg naar een ander land, dan mag je dat niet meetellen. 

4 3 2 1 
geen enkele 

keer 1 keer 2-4 keer 5 keer of meer 

Groot-Brittannië 

Frankrijk 

Duitsland 

België 

64 



15) Hieronder volgt een lijstje met kenmerken van landen. Geef ook voor deze kenmerken aan of je 
die positief of negatief vindt door het hokje aan te kruisen. 

Een land: 1 2 3 9 
positief neutraal negatief weet niet 

Wil de wereld overheersen 

Kent grote verschillen tussen arm en rijk 

Is democratisch 

Neemt weinig vluchtelingen op 

Is vooruitstrevend 

Is oorlogszuchtig 

Heeft weinig sociale voorzieningen 

Is vredelievend 

Is technisch hoog ontwikkeld 

16) Hieronder volgt nog een keer hetzelfde lijstje met kenmerken van landen. Kun je voor elk land 
aangeven welke uitspraken op dit moment op dat land van toepassing zijn? Als ze van toepassing 
zijn zet dan een kruis in het hokje onder het betreffende land. 

Let op: het gaat ons er dus om wat je vindt van de landen zoals ze nu zijn; niet zoals ze vroeger ooit 
geweest zijn. 

Nederland Engeland Frankrijk Duitsland België 

Wil de wereld overheersen 

Er bestaan grote verschillen tussen 
arm en rijk 

Is democratisch 

Er worden weinig vluchtelingen 
opgenomen 

Is vooruitstrevend 

Is oorlogszuchtig 

Heeft weinig sociale voorzieningen 

Is vredelievend 

Is technisch hoog ontwikkeld 
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17) Hieronder zie je een aantal landen genoemd: 

België Frankrijk Ierland Portugal
Denemarken Griekenland Italië Spanje
Duitsland Groot-Brittannië Luxemburg

Stel, dat je naar het buitenland moest verhuizen en dat je moest kiezen uit deze elf landen. Naar 
welk land zou je het liefst verhuizen? Schrijf dat land op bij nummer 1. Het land dat daarna jouw 
voorkeur heeft zet je op nummer 2, enzovoort. Je mag stoppen als je alle elf landen op die manier 
in volgorde hebt gezet, of als er alleen nog maar landen zijn overgebleven waar je absoluut niet 
naar toe zou willen verhuizen. Schrijf de landen die zijn overgebleven dan op in het hokje onder 
de elf regels. 

1. ________________________________________________ 

2. ________________________________________________ 

3. ________________________________________________ 

4. ________________________________________________ 

5. ________________________________________________ 

6. ________________________________________________ 

7. ________________________________________________ 

8. ________________________________________________ 

9. ________________________________________________ 

10. ________________________________________________ 

11. ________________________________________________ 
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18) Hieronder staan enkele nationaliteiten genoemd: 

Belgen Fransen Ieren Portugezen
Denen Grieken Italianen Spanjaarden
Duitsers Engelsen Luxemburgers

Stel, jullie buren gaan verhuizen en er zouden mensen uit een ander land komen wonen. Welke 
nationaliteit zou je nu het liefst als buren hebben? Schrijf die nationaliteit bovenaan, achter 
nummer 1. Achter nummer twee schrijf je de nationaliteit die je daarna het liefst als buren zou 
willen hebben, enzovoorts. Je mag stoppen als je alle veertien nationaliteiten in volgorde hebt 
gezet of als er alleen nog maar nationaliteiten zijn overgebleven die je absoluut niet als buren zou 
willen hebben. Schrijf de nationaliteiten die zijn overgebleven dan op in het hokje onder de elf 
regels. 

1. ________________________________________________ 

2. ________________________________________________ 

3. ________________________________________________ 

4. ________________________________________________ 

5. ________________________________________________ 

6. ________________________________________________ 

7. ________________________________________________ 

8. ________________________________________________ 

9. ________________________________________________ 

10. ________________________________________________ 

11. ________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

19) In welk van de onderstaande vakken heb je les? Je mag meer dan één vak aankruisen. 

A O Aardrijkskunde
B O Duits
C O Engels
D  O Frans
E O Geschiedenis

20) Hoeveel inwoners heeft Duitsland volgens jou? 

21) Wie is op dit moment Bondskanselier van Duitsland? 

22) Wie is op dit moment Bondspresident van Duitsland? 

23) Wat is de hoofdstad van Duitsland? 

24) Wat is de munteenheid in Duitsland? 

25) Welke Duitse politieke partijen ken je? 

26) Welke Duitse partijen zitten op dit moment in de regering? 

27) In welk jaar werden Oost-Duitsland en West-Duitsland herenigd? 
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01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

28) Heb je Duitse familie of vrienden? 

1  O ja
2 O nee  

29) Hoe vaak kijk je naar Duitse televisiezenders? 

8 O wij hebben geen televisie -------> ga naar vraag 31
5 O nooit -------> ga naar vraag 31
4 O een paar keer per jaar
3 O een paar keer per maand
2 O een paar keer per week
1 O elke dag
9 O weet niet

30) Naar wat voor programma's kijk je voornamelijk op die Duitse zenders? Je mag meer dan één 
mogelijkheid aankruisen. 

1 O amusementprogramma's
2 O actualiteitenprogramma's
3  O series
4 O sportprogramma's
5 O muziek-, kunst- en cultuurprogramma's
6 O films

31) Wil je hieronder aankruisen wie of wat jou de dingen die je over Duitsland weet, hebben verteld? 
Je mag meer dan één mogelijkheid aankruisen. 

O via mijn ouders 
O via mijn grootouders 
O via andere familie 
O via vrienden en bekenden 
O via geschiedenislessen op school 
O via Duitse les op school 
O via aardrijkskundelessen op school 
O via vakantie-ervaringen of via vakantiewerk in Duitsland 
O via boeken, kranten, weekbladen of tijdschriften 
O via radio of televisie 
O via politieke jongerenorganisaties of politieke partijen 
O omdat ik regelmatig in contact kom met Duitsers. 
O anders, namelijk: _________________________________________________ 
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32) Hoe sta je in het algemeen tegenover Duitsland? 

1 O zeer positief
2 O positief
3 O deels positief, deels negatief
4 O negatief
5 O zeer negatief
8 O geen mening
9 O weet niet 

33) Wat is je verwachting, zou je goed met Duitsers kunnen opschieten of niet? 

1 O ik denk van wel
2 O ik denk van niet
9 O ik weet het niet

34) Zou je in de nabije toekomst in contact willen komen met Duitse jongeren? 

1 O  ja
2 O nee ------> ga naar vraag 36

35) Op welke van de volgende manieren zou je nu of in de toekomst wel met Duitse jongeren in 
contact willen komen? Je mag meer dan één hokje aankruisen. 

A O deelnemen aan een uitwisselingsprogramma van school 
B O deelnemen aan een uitwisselingsprogramma buiten school om 
C O deelnemen aan een groepsvakantie in Duitsland 
D O deelnemen aan een sporttoernooi in Duitsland 
E O deelnemen aan een intensieve cursus Duits in Duitsland 
F O een studiereis door Duitsland maken 
G O een tijdje bij een Duitse familie in huis wonen (bijv. als au pair) 
H O deelnemen aan een cursus voor beroepsscholing 
K O tijdelijk of permanent in Duitsland wonen en werken 
L O op een andere manier, namelijk: ____________________________________ 
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36) Sommige landen zijn democratischer dan andere. Hier heb je een balk die loopt van heel 
democratisch (1) tot helemaal niet democratisch (7). Kun je voor elk van de volgende 
landen aangeven hoe democratisch zij volgens jou zijn? Kruis bij elk land het hokje aan 
dat volgens jou het best aangeeft hoe democratisch dat land is. (De getallen betekenen 
verder niets.)  

 heel  
democratisch 

  helemaal niet 
democratisch 

 
Groot-Brittannië 1  2  3  4  5  6  7  
Frankrijk 1  2  3  4  5  6  7  
Duitsland 1  2  3  4  5  6  7  
Nederland  1  2  3  4  5  6  7  
België 1  2  3  4  5  6  7  
 

 

37) Ik ben een: 
 
1 O jongen 
2 O meisje 
 
 
38) 
 
Mijn leeftijd is: 
 
_____ jaar 

 

EINDE  

Hartelijk bedankt voor je medewerking!  
 




