
Folgen der Einführung der neuen Oberstufe auf die A nzahl der
Schüler, die das Fach Deutsch wählen, am Beispiel d reier

weiterführender Schulen im Südosten Limburgs

Antje Simons-Tecklenburg
Universiteit Utrecht - IVLOS

Studentnummer: 3090426

Simons.tecklenburg@home.nl

Heerlen, Juli 2007



2



3

Die neue zweite Phase (Oberstufe)

Inhaltsverzeichnis

0 Vorwort ................................................................................................................................................................. 5
1 Einführung: Begründung der Studie ..................................................................................................................... 7
2 Deutsch in der neuen Oberstufe ab 1. August 2007 .............................................................................................. 8
3 Kritik am Rückgang der Fremdsprachenkenntnisse............................................................................................ 10
4 Fremdsprachenunterricht in den Niederlanden und Europa................................................................................ 11

4.1 Fremdsprachenpolitik in der Europäischen Gemeinschaft .......................................................................... 11
4.2 Fremdsprachenunterricht in Europa ............................................................................................................ 11
4.3 Welche Fremdsprachen werden am häufigsten gelernt? ............................................................................. 12
4.4 Die Niederlande und die europäischen Ziele des Sprachenlernens ............................................................. 13

5 Schülerbefragung ................................................................................................................................................ 15
5.1 Wie wählen die Schüler?............................................................................................................................. 16

5.1.1 Wie wählen alle Schüler insgesamt? ................................................................................................... 16
5.1.2 Wie wählen die Schüler der jeweiligen Schulen?............................................................................... 16
5.1.3 Wie wählten die Schüler von Havo, Atheneum und Gymnasium? ..................................................... 17
5.1.4 Bewertung der Ergebnisse:.................................................................................................................. 24

5.2 Warum wählen die Schüler Deutsch oder nicht Deutsch? .......................................................................... 25
5.2.1 Welche Begründungen geben die Schüler für ihre Wahl an?.............................................................. 25
5.2.2 Welche Begründungen geben die Schüler des Bernardinuscolleges für ihre Wahl an? ...................... 27
5.2.3 Welche Begründungen geben die Schüler des Grotius Colleges für ihre Wahl an?............................ 29
5.2.4 Welche Begründungen geben die Schüler des Sophianums für ihre Wahl an?................................... 31
5.2.5 Begründungen der Wahl nach Schultypen .......................................................................................... 33

6 Lehrerbefragung:................................................................................................................................................. 37
6.1 Der Lehrerfragebogen ................................................................................................................................. 37
6.2 Was denken die Lehrer, warum Schüler Deutsch wohl oder nicht wählen? ............................................... 38

6.2.1 Ergebnisse ........................................................................................................................................... 38
6.2.2 Bewertung der Ergebnisse:.................................................................................................................. 39

6.3 Meinung der Deutschlehrer über die Oberstufenreform.............................................................................. 40
6.3.1 Welche positiven Folgen erwarten die Lehrer von der Einführung der neuen Oberstufe für das Fach
Deutsch? ............................................................................................................................................................. 40
6.3.2 Welche negativen Folgen erwarten die Lehrer? .................................................................................. 40
6.3.3 Überwiegen für die Lehrer die positiven oder negativen Aspekte?..................................................... 40
6.3.4 Was können die Schulen nach Meinung der Lehrer dazu beitragen, um Schüler zur Wahl des Faches
Deutsch zu ermutigen?........................................................................................................................................ 40
6.3.5 Was könnte nach Meinung der Lehrer noch mehr dazu beitragen, um für das Fach Deutsch zu
werben? ............................................................................................................................................................. 41

7 Auswertung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen ......................................................................................... 41
8 Literatur............................................................................................................................................................... 45

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Wahl moderne Fremdsprachen aller Schüler ........................................................................................ 16
Abbildung 2: Wahl moderne Fremdsprachen der Schüler vom Bernardinuscollege .................................................. 16
Abbildung 3: Wahl moderne Fremdsprachen der Schüler vom Grotius College ........................................................ 17
Abbildung 4: Wahl moderne Fremdsprachen der Schüler vom Sophianum ............................................................... 17
Abbildung 5: Wahl moderne Fremdsprachen der Havo-Schüler aller Schulen........................................................... 17
Abbildung 6: Wahl moderne Fremdsprachen der Havo-Schüler vom Bernardinuscollege ........................................ 18
Abbildung 7: Wahl moderne Fremdsprachen der Havo-Schüler vom Grotius College .............................................. 18
Abbildung 8: Wahl moderne Fremdsprachen der Havo-Schüler vom Sophianum ..................................................... 19
Abbildung 9: Wahl moderne Fremdsprachen der Havo-Schüler mit Profil E&M, alle Schulen................................. 19
Abbildung 10: Wahl moderne Fremdsprachen der Havo-Schüler mit Profil E&M, Bernardinuscollege ................... 20
Abbildung 11: Wahl moderne Fremdsprachen der Havo-Schüler mit Profil E&M, Grotius College......................... 20
Abbildung 12: Wahl moderne Fremdsprachen der Havo-Schüler mit Profil E&M, Sophianum................................ 20
Abbildung 13: Wahl moderne Fremdsprachen Atheneum-Schüler aller Schulen....................................................... 21
Abbildung 14: Wahl moderne Fremdsprachen der Atheneum-Schüler vom Bernardinuscollege............................... 21
Abbildung 15: Wahl moderne Fremdsprachen der Atheneum-Schüler vom Grotius College .................................... 22
Abbildung 16: Wahl moderne Fremdsprachen der Atheneum-Schüler vom Sophianum ........................................... 22
Abbildung 17: Wahl moderne Fremdsprachen der Gymnasium-Schüler aller Schulen.............................................. 22
Abbildung 18: Wahl moderne Fremdsprachen der Gymnasium-Schüler vom Bernardinuscollege............................ 23
Abbildung 19: Wahl moderne Fremdsprachen der Gymnasium-Schüler vom Grotius College ................................. 23



4

Abbildung 20: Wahl moderne Fremdsprachen der Gymnasium-Schüler vom Sophianum........................................ 24
Abbildung 21: Antworten aller Schüler, die Deutsch gewählt haben. ........................................................................ 25
Abbildung 22: Antworten aller Schüler, die kein Deutsch gewählt haben. ................................................................ 25
Abbildung 23: Antworten aller Schüler, die Französisch gewählt haben. .................................................................. 26
Abbildung 24: Antworten der Schüler vom Bernardinuscollege, die Deutsch gewählt haben. .................................. 27
Abbildung 25: Antworten der Schüler vom Bernardinuscollege, die kein Deutsch gewählt haben. .......................... 27
Abbildung 26: Antworten der Schüler vom Bernardinuscollege, die Französisch gewählt haben. ............................ 28
Abbildung 27: Antworten der Schüler vom Grotius College, die Deutsch gewählt haben......................................... 29
Abbildung 28: Antworten der Schüler vom Grotius College, die kein Deutsch gewählt haben. ................................ 29
Abbildung 29: Antworten der Schüler vom Grotius College, die Französisch gewählt haben................................... 30
Abbildung 30: Antworten der Schüler vom Sophianum, die Deutsch gewählt haben. ............................................... 31
Abbildung 31: Antworten der Schüler vom Sophianum, die kein Deutsch gewählt haben. ....................................... 31
Abbildung 32: Antworten der Schüler vom Sophianum, die Französisch gewählt haben. ......................................... 32
Abbildung 33: Antworten aller Havo-Schüler, die Deutsch gewählt haben. .............................................................. 33
Abbildung 34: Antworten aller Havo-Schüler, die kein Deutsch gewählt haben. ...................................................... 33
Abbildung 35: Antworten der Havo-Schüler, Profil E+M, die Deutsch gewählt haben. ............................................ 34
Abbildung 36: Antworten der Havo-Schüler, Profil E+M, die kein Deutsch gewählt haben. .................................... 34
Abbildung 37: Antworten der Atheneum-Schüler, die Deutsch gewählt haben. ........................................................ 35
Abbildung 38: Antworten der Atheneum-Schüler, die kein Deutsch gewählt haben. ................................................ 36
Abbildung 39: Antworten der Gymnasium-Schüler, die Deutsch gewählt haben. ..................................................... 36
Abbildung 40: Antworten der Gymnasium-Schüler, die kein Deutsch gewählt haben............................................... 37
Abbildung 41: Meinung der Lehrer, warum die Schüler Deutsch wählen.................................................................. 38
Abbildung 42: Meinung der Lehrer, warum die Schüler kein Deutsch wählen.......................................................... 39



5

0 Vorwort

Im Rahmen meines Lehramtsstudiums (1e graads Duits) suchte ich im Frühjahr 2007 ein geeignetes
Thema für meine Studie. Zu diesem Zeitpunkt beschäftigte man sich an den von mir besuchten Schulen
intensiv mit den Fragen, die mit der Einführung der neuen Oberstufe (nieuwe tweede fase) zum 1.8.2007
zusammenhingen.
Besonders interessant schien es mir zu untersuchen, in welchem Maße sich die neuen Wahlmöglichkeiten
auf die Zahl der Deutschschüler in der Oberstufe auswirken.  Im Juni hörte ich, dass die Wahl in den
dritten Klassen Havo und Vwo am Grotius College nicht den Erwartungen entsprach. Ich war neugierig,
ob dieses Ergebnis mit den Resultaten anderer Schulen in der Region übereinstimmte.
Zur gleichen Zeit häuften sich in der regionalen und überregionalen Presse warnende Berichte über den
Rückgang der Deutschkenntnisse bei jungen Niederländern. Wenn aber bereits vor der neuesten
Oberstufenreform über unzureichende Fremdsprachenkenntnisse geklagt wurde, wie wird es dann nach
deren Einführung sein? Immerhin haben jetzt mehr Schüler als zuvor die Möglichkeit kein Deutsch (oder
auch Französisch) zu wählen! Dafür werden die Schüler, die es wohl wählen, im idealen Fall ein höheres
Niveau angeboten bekommen.
Ich denke, dass es sinnvoll ist, die Folgen der Einführung der neuen Oberstufe sehr genau zu beobachten,
damit ungewünschte Entwicklungen so früh wie möglich erkannt werden.
Es wäre schön, wenn diese Studie dazu beitragen könnte.

Zum Gelingen dieser Studie haben viele Personen beigetragen, denen ich zu Dank verpflichtet bin.
• An erster Stelle danke ich Jos, meinem Partner in schweren Tagen, der nicht nur die meisten Daten

verarbeitet und anschließend in zahlreiche Tabellen, Torten- und Stabdiagramme umgesetzt hat,
sondern der auch immer wieder mitdachte und weder Mühe noch Zeit scheute, um dieser Studie eine
möglichst übersichtliche Struktur zu geben.

• Meinen beiden lieben Töchtern Sophia und Jacqueline danke ich für die Geduld, die sie für mich
während meines Studiums in hohem Maße aufbringen mussten. Sophia danke ich außerdem für die
Verarbeitung zahlreicher Schülerfragebögen.

Außerdem möchte ich mich noch bedanken bei
• Sandra Loevenich,  IVLOS Utrecht, die diese Arbeit als Fachdidaktikerin begleitet und beurteilt hat.
• Margriet Groothuis, meiner Mentorin beim IVLOS, deren Anregungen am Anfang dieser Studie sehr

hilfreich waren.
• Ursula de Ruijter-Bürli vom Grotius College, meiner sehr stimulierenden Begleiterin während meines

Praktikums, der ich dieses Thema verdanke und die zum Gelingen der Fragebogenaktion am Grotius
College entscheidend beigetragen hat.

• Rob Dijcks vom Sophianum, der mir alle mit dieser Studie zusammenhängenden Fragen zuverlässig
und effizient beantwortet und alle Fragebögen weitergeleitet hat.

• Ko Linders und Annemie Leufkens vom Bernardinuscollege, die kurz vor Beginn der Sommerferien
das beinahe Unmögliche möglich machten, um die Enquete bei Schülern und Lehrern noch
abzunehmen. Es war ein Privileg, dass ich sehr zu schätzen weiß.

• Natürlich bedanke ich mich auch bei alle beteiligten Lehrern, die die Schülerbefragung in ihren
Klassen abgehalten haben.

• Allen beteiligten Schülern danke ich, dass sie sich die Zeit zur Beantwortung meiner Fragen
genommen haben.

• Ich danke allen Deutschlehrern der beteiligten Schulen, die sich die Mühe gemacht haben die
Lehrerfragebögen auszufüllen und ihre Meinung zu meinen Fragen zu äußern.

Heerlen, den 25.7.2007
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Folgen der Einführung der neuen Oberstufe (2. Phase ) auf die Anzahl
der Schüler, die das Fach Deutsch wählen, am Beispi el dreier

weiterführender Schulen im Südosten Limburgs

1 Einführung: Begründung der Studie

Am 1. August 2007 wird an den weiterführenden Schulen (middelbaar onderwijs) die neue
Oberstufe eingeführt. Von diesem Zeitpunkt an sind nur noch  Atheneumschüler und  Schüler
mit Havo-Profil C&M verpflichtet neben Englisch eine zweite moderne Fremdsprache zu
wählen. Außer Deutsch und Französisch stehen, wenn die Möglichkeit gegeben ist, auch andere
Sprachen wie Spanisch, Italienisch, Russisch und Türkisch zur Wahl. Gymnasiumschüler wählen
stattdessen eine alte Sprache wie Latein und /oder Griechisch; Havo-Schüler der drei anderen
Profile (E&M, N&G und N&T) sind nicht mehr verpflichtet eine zweite Fremdsprache zu
wählen, haben diese Möglichkeit jedoch wohl im Pflichtwahlbereich ihres Profils oder im freien
Bereich.
Es stellt sich die Frage, welche Folgen diese Schulreform für das Fach Deutsch in der Oberstufe
haben wird? Muss mit einem starken Rückgang der Deutschschüler gerechnet werden? Zeichnet
sich hier der Anfang einer Entwicklung ab, in der, von Englisch einmal abgesehen,
Fremdsprachen in den Niederlanden nur noch eine marginale Rolle spielen? Ist diese
Entwicklung für eine Handelsnation, die bisher in der Welt für  ihre Vielsprachigkeit bekannt
war, sinnvoll?
In den letzten Jahren mehren sich gerade aus der Wirtschaft die Stimmen, die sich über
zunehmend mangelhafte Deutschkenntnisse niederländischer Schulabgänger beklagen. Warum
ausgerechnet Havo-Schüler mit dem Profil E&M nicht mehr verpflichtet sind Deutsch und/oder
Französisch zu lernen, stößt besonders in diesen Kreisen auf völliges Unverständnis.
In grenznahen Gebieten wie dem Südosten Limburgs sind gute Kenntnisse der Nachbarsprache
Deutsch lange Zeit selbstverständlich gewesen. Das kann man heute nicht mehr sagen, jedenfalls
nicht über die junge Generation, die nicht mehr wie ihre Eltern mit deutschen
Fernsehprogrammen aufwächst.
Es stellt sich die Frage, wie sich diese Entwicklung mit Vorstellungen der Europäischen
Kommission verträgt, die allen Mitgliedern der Gemeinschaft das Erlernen von zwei
Fremdsprachen neben der eigenen Muttersprache empfiehlt1?  Werden die Niederländer, die
bisher mindestens drei moderne Fremdsprachen beherrschten und damit den meisten ihrer
europäischen Nachbarn überlegen waren, in Zukunft mit ihren Sprachkenntnissen nur noch einen
hinteren Platz in Europa einnehmen können.

Da Schüler nicht nur die Möglichkeit haben Deutsch als Pflichtfach zu wählen, sondern auch als
Pflichtwahlfach oder  im freien Wahlbereich, galt es erst einmal abzuwarten, wie die ersten
Wahlergebnisse ausfallen würden. In den Deutsch-Fachgruppen machte man sich zunächst nicht
allzu große Sorgen, da Deutsch gemeinhin als leichter zu erlernendes Fach gilt als Französisch.
Die Erwartung war überwiegend, dass Schüler aus diesem Grund Deutsch wählen würden.
Wider Erwarten fielen die Ergebnisse am Grotiuscollege in Heerlen ganz anders aus. Warum?
Lag es an den Lehrern der Unterstufe? An der schwierigen deutschen Grammatik? An der
mangelhaften Information der Schüler.

Diese Studie setzt sich  zum Ziel die aktuelle Lage, was die Anzahl der Deutschschüler betrifft,
am Beginn der Einführung der neuen Oberstufe zu dokumentieren und zu untersuchen, ob es
tatsächlich nötig ist sich um den Rücklauf der Schülerzahlen für Deutsch Sorgen zu machen. Am
Beispiel der Zahlen des  Grotiuscolleges (Heerlen), des Bernardinuscolleges (Heerlen) und des
                                                          
1 Europäische Kommission: Weißbuch zur allgemeinen und beruflichen Bildung. Lehren und Lernen – Auf dem
Weg zur kognitiven Gesellschaft, Brüssel 1995, S.62
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Sophianums (Gulpen) soll ein genaueres Bild entstehen: Wie viele Schüler der dritten Klassen -
abhängig vom Niveau (Gymnasium, Atheneum und Havo) und vom Profil (C&M, E&M, N&G
und N&T) - wählten überhaupt Deutsch?
Aber auch die Begründungen der Schüler, warum sie sich für oder gegen Deutsch oder für
Französisch entscheiden, sollen genauer betrachtet werden. Insgesamt 490 Schüler der drei
beteiligten Schulen füllten hierzu einen Fragebogen aus.  Die Ergebnisse dieser Enquete sollen
dazu beitragen, dass die Schulen mehr über die Beweggründe von Schülern zur Wahl einer
Fremdsprache zu erfahren und bieten mögliche Ansätze, um dem Rücklauf der Schülerzahlen für
Deutsch entgegenzuwirken. Wenn Schüler zum Beispiel nicht wissen, wofür sie Deutsch später
einmal nötig haben könnten oder wenn das für Jugendliche wenig attraktive Image Deutschlands
und der deutschen Sprache die Schüler abschreckt, so wäre hier ein Ansatz um über adäquate
Gegenmaßnahmen nachzudenken.
Auch die Deutschlehrer und -lehrerinnen der beteiligten Schulen füllten im Rahmen dieser
Studie einen Fragebogen aus. Sie wurden gebeten anzugeben,  welche Kriterien ihrer Meinung
nach ausschlaggebend für die Wahl der Schüler waren. Diese Ergebnisse werden mit den
Resultaten der Schülerenquete  auf Übereinstimmungen und Unterschiede verglichen. Auch
hieraus können sich mögliche Handlungsansätze ergeben, um Schüler gezielter für Deutsch
gewinnen zu können.  Ein weiterer Aspekt der Lehrerbefragung diente dem Zweck, um gleich zu
Beginn der Einführung der neuen Oberstufe ein Meinungsbild aus der Praxis erhalten: Was
halten die Lehrer von der Reform? Überwiegen für sie eher die positiven oder eher die negativen
Aspekte? Wo sehen sie noch Defizite?
Die Ergebnisse dieser Studie können den einzelnen beteiligten Schulen als Grundlage für in den
nächsten Jahren zu ergreifende Maßnahmen dienen, um ihre Schüler gezielter und effektiver auf
ihre Wahl einer Fremdsprache, insbesondere Deutsch, vorzubereiten.

2 Deutsch in der neuen Oberstufe ab 1. August 2007

Deutsch als Gesamtfach:
Die neue Oberstufe bringt für das Fach Deutsch (wie für Französisch) einige wesentliche
Veränderungen. So wird die Teilfachstruktur sowohl für Havo als auch für Vwo endgültig
abgeschafft; Deutsch wird wieder ein Gesamtfach, in dem alle Fertigkeiten behandelt werden.
Auch bei den Fertigkeiten gibt es neue Begriffe: Hörfertigkeit, die faktisch schon seit Jahren
auch an audiovisuellen Medien geschult und geprüft wurde, wird jetzt präziser Hör- und
Sehfertigkeit genannt. Sprechfertigkeit wird unterteilt in die zwei Bereiche Kommunikation
(Gespräche führen) und Präsentation  (Vortrag).

Deutsch als Wahlfach:
Deutsch steht mit der Einführung der neuen Oberstufe zur Wahl.
Havo-Schüler der Profile E&M, N&G und N&T können in Zukunft alle Fremdsprachen außer
Englisch bereits am Ende der dritten Klasse abschließen. Sie müssen wohl damit rechnen, dass
wenn sie später noch einen Vwo-Abschluss machen wollen, sie wohl eine zweite Fremdsprache
brauchen werden. Nur noch Schüler mit dem Profil C&M wählen im gemeinsamen Teil
(gemeenschappelijk deel) neben Englisch eine zweite Fremdsprache als Pflichtfach. Die
Studienbelastung für die zweite Fremdsprache erhöht sich um 40 Stunden. Außer Deutsch oder
Französisch kann, je nach Angebot der Schule,  auch Spanisch, Italienisch, Russisch, Türkisch
oder Arabisch gewählt werden.
Vwo-Schüler müssen im gemeinsamen Teil neben Englisch eine zweite Fremdsprache wählen.
Für Atheneumschüler ist das eine moderne Fremdsprache, für Gymnasiumschüler eine klassische
(alte) Sprache. Es gab Versuche, eine 2. moderne Fremdsprache als Pflichtfach im Gymnasium
zu erhalten, die jedoch  abgewiesen wurden.
Sowohl Havo- als auch Vwo-Schüler mit dem Profil C&M haben die Möglichkeit im
Wahlpflichtbereich aus Kunst, Philosophie und Sprachen (Gymnasium auch klassische
Sprachen) eine weitere Fremdsprache zu wählen.
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Vwo-Schüler mit dem Profil E&M können im Wahlpflichtbereich aus Management und
Organisation, Erdkunde, Sozialkunde und Sprachen eine weitere dritte Fremdsprache wählen.
Besonders sprachinteressierten Schülern bietet sich noch die Möglichkeit in den freien Bereichen
eine Fremdsprache zu wählen.

Handlungsteile im Deutschunterricht:
Handlungsteile sind nicht mehr verpflichtet. Jedoch ist es wohl weiterhin möglich Schüler
Aufgaben der Handlungsteile, wie zum Beispiel extensives Lesen und Hören, das Lesedossier,
Anwendung von Sprech- und Schreibfertigkeit in der Praxis usw., ausführen zu lassen. Diese
dürfen sogar benotet werden und Bestandteil des PTA sein.

Literatur im Deutschunterricht:
Schulen wird die Möglichkeit geboten selbst zu entscheiden, ob sie Literatur wieder im
Deutschunterricht behandeln und als Bestandteil des PTA benoten wollen, oder ob sie ein
selbständiges Fach Literaturwissenschaft mit eigenem PTA und eigener Endnote (im Zeugnis als
Kombinationsnote) einführen wollen.

Das Examensprogramm für Deutsch:
Das Examensprogramms der neuen Oberstufe ist sehr viel globaler formuliert als bisher. Damit
gewinnen die Schulen mehr Freiheit, um Unterricht und Prüfung nach eigenen Vorstellungen
auszufüllen, natürlich unter Berücksichtigung des allgemeinen Examensprogramms. So ist es
z.B. möglich, um praktische Aufgaben, (fachübersteigende) Projekte oder Austauschprogramme
ins Programm aufzunehmen. Selbst spezielle Leistungen von individuellen Schülern, wie ein
Praktikum im Ausland, externe Examen, usw., können im PTA berücksichtigt werden.
Die Bewertung der Fertigkeiten kann selbst festgelegt werden. So dürfen Teile des
Zentralexamens im Schulexamen geprüft werden, was jedoch wenig sinnvoll ist, da der
Lesefertigkeit damit ein unverhältnismäßig großes Gewicht im Vergleich mit den anderen
Fertigkeiten zukäme2. Im Schulexamen können auch  Wortschatz und Grammatik geprüft
werden. Havo-Schüler können in Literaturgeschichte und/oder der Kenntnis literarischer
Begriffe geprüft werden.
Die Fertigkeit Sprechen ist im Examensprogramm in die beiden Bereiche Gespräche führen und
sprechen, z.B. einen Vortrag halten, unterteilt. (Diese Unterteilung  muss von den Fachdozenten
noch in der Schulpraxis ausgearbeitet werden3.)

Die Examensprogramme für Deutsch und die Richtlinien des Gemeinsamen europäischen
Referenzrahmens (GeR) für Sprachen:
Die Examensprogramme Havo und Vwo werden auf die Niveaus des gemeinsamen europäischen
Referenzrahmens bezogen4. Hiermit wird auch die Orientierung des heutigen
Fremdsprachenunterrichts an Fertigkeiten bestätigt: „Es geht besonders darum, was man mit
einer Sprache kann, nicht was man über eine Sprache weiß.“5

Freistellung vom Deutschunterricht:
Schulen haben die Möglichkeit Vwo-Schüler unter besonderen Umständen von der Pflicht zur
zweiten Fremdsprache im gemeinsamen Teil freizustellen. Von dieser Regelung können z.B.
Schüler mit Sprachproblemen wie Dyslexie oder Schüler mit Problemen, die das Sprachenlernen
stark beeinträchtigen, wie z.B. Hörstörungen Gebrauch machen.  Aber auch  Schüler  mit einer
anderen Muttersprache als Niederländisch oder Friesisch und mathematisch-
naturwissenschaftlich orientierte Schüler, die Gefahr laufen ihr Diplom wegen der zweiten
Fremdsprache nicht zu schaffen, können sich auf diese Regelung berufen.

                                                          
2 Henri Pieper: Vakdossier Tweede Fase. Moderne Vreemde Talen. SLO, Enschede 2007, Kap.1.3, S.10
3 ebd.
4 Examenprogramma moderne vreemde talen en literatuur havo/vwo, über www.eindexamen.nl
5 Henri Pieper, ebd., Kap.1.4, S.11 (eigene Übersetzung )
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3 Kritik am Rückgang der Fremdsprachenkenntnisse

Deutsch als Wahlfach:
Die Abschaffung des Teilfaches Deutsch erhält allseitig nur positive Kommentare. Aber es zeigt
sich deutlich, dass die Position der modernen Fremdsprachen, von Englisch einmal abgesehen,
nicht stark ist. Nur noch Englisch ist Pflichtfach für alle Schüler in der Oberstufe. Die
Benachteiligung von Deutsch und Französisch wird dann auch vom Verband der
Fremdsprachenlehrer beklagt.6

Deutsch steht zur Wahl, in Konkurrenz mit Französisch und auch anderen Fremdsprachen. Wenn
aber Deutsch- und Französischunterricht nicht mehr obligatorisch sind, besteht die Gefahr, dass
die Wahl der Fremdsprachen von eher bildungsfernen Kriterien bestimmt werden könnte, wie
zum Beispiel dem, welche Sprache gerade „in“ ist. Dieses Image hat Deutsch gerade bei jungen
Niederländern bekanntermaßen nicht, trotz des neuen positiven Deutschlandbildes nach dem
Fußballsommer 2006 in der Welt und unermüdlicher Bemühungen zahlloser engagierter
Deutschlehrer. So zeichnet sich allmählich eine Entwicklung ab, die im schlimmsten Fall dazu
führen kann, dass Deutsch vielerorts nur noch ein Nischendasein im Schulunterricht beschieden
sein wird. Es sei denn, die Schüler wählen Deutsch, weil sie glauben es in der Zukunft im Beruf
nötig zu haben.

Abnahme der Sprachkenntnisse:
Immerhin lernen die Schüler in der Unterstufe noch zwei (manchmal auch drei) Jahre Deutsch
und drei Jahre Französisch und erwerben damit Grundkenntnisse von zwei europäischen
Sprachen. Wenn es dabei bleibt, wird dieses Niveau jedoch kaum genügen, um den weltweit
bekannten Ruf der Niederländer als Multisprachler auch in Zukunft zu erhalten. Bereits vor der
neuesten Oberstufenreform wird die Abnahme des Sprachniveaus bei den Examen der
weiterführenden Schulen festgestellt. Eine Studie von Alma van Til vom CITO-Institut,
veröffentlicht in der Aprilnummer des Levende-Talen-Magazins ergab, dass in den vergangenen
11 Jahren das Niveau für Hör-Verstehen stark abgenommen hat.

Eine im Jahr 2006 erstellte Studie über die Beherrschung von Sprachen in niederländischen
Organisationen7, darunter auch Deutsch, zeigte, dass die meisten Teilnehmer trotz überwiegend
höherer Selbsteinschätzung nicht das Niveau von Fortgeschrittenen zu erzielen vermochten.

In der Wirtschaft werden inzwischen Umsatzverluste im Milliardenhöhe wegen der
unzureichenden Deutschkenntnisse niederländischer Unternehmer und ihrer Angestellten
beklagt8. Gute Sprachkenntnisse waren und sind für eine Handelsnation wie die Niederlande, die
in ihren wirtschaftlichen Interessen zum großen Teil  von internationalen Kontakten abhängig ist,
von existentieller Wichtigkeit. Die Notwendigkeit der Beherrschung von Englisch ist evident,
aber Studien beweisen, dass auch andere Sprachkenntnisse sehr wichtig sind.

Doch die kritischen Stimmen zur Oberstufenreform beziehen sich nicht nur auf wirtschaftliche
Themen. Auch kulturelle, wissenschaftliche und politische Aspekte werden genannt. Der
Verband von Fremdsprachenlehrern (Vereniging van Leraren in Levende Talen) wünscht sich
von den zuständigen Stellen ein gründlicheres und umfassenderes Überdenken der Rolle der
zweiten und dritten Fremdsprache in der Oberstufe. Insbesondere wird es für wünschenswert
erachtet, dass Deutsch und Französisch als Nachbarsprachen in den Wirtschaftsprofilen, auch
Havo, Pflichtfach werden.9

                                                          
6 Reactie Levende Talen op het ontwerpadvies Bruggen tussen Natuur en Maatschappij van de profielcommissies,
Naarden 2007, S.7, über: www.levendetalen.nl
7 Bert van Onna & Carel Jansen: Nederland talenland? Over de beheersing van Engels, Duits, Frans en Nederlands
in Nederlandse organisaties, Radboud Universiteit Nijmegen 2006, über: www.careljansen.nl/map1/rapport.pdf
8 Slecht Duits kost acht miljard, Het Parool, 11-04-2007
9 Reactie Levende Talen op het ontwerpadvies Bruggen tussen Natuur en Maatschappij van de profielcommissies,
Naarden 2007, S.2, Punkt 4.2, über: www.levendetalen.nl
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4 Fremdsprachenunterricht in den Niederlanden und E uropa

4.1 Fremdsprachenpolitik in der Europäischen Gemein schaft

Im Weißbuch zur allgemeinen und beruflichen Bildung der europäischen Kommission von 1995
findet sich die Empfehlung der Bildungsminister der EG-Staaten an alle Europäer, um neben der
Muttersprache mindestens zwei Gemeinschaftssprachen zu erlernen. Sie halten es für notwendig,
„... dass jedem – unabhängig vom Bildungs- und Ausbildungsweg – die Möglichkeit gegeben
wird, die Fähigkeit zur Kommunikation in mindestens zwei Gemeinschaftsprachen neben seiner
Muttersprache zu erwerben und zu erhalten.“10

Mit dem bisherigen Angebot der drei Fremdsprachen Englisch, Französisch und Deutsch in der
Unterstufe auf den drei Schulniveaus Vmbo, Havo und Vwo der weiterführenden Schulen
übertreffen die Niederlande diese Anforderungen. Doch stellt sich die Frage, ob die
Sprachkenntnisse der Schüler von Deutsch und Französisch am Ende der 3. Klassen nach zwei
bis drei Jahren Unterricht gediegen genug sind, um „... die beruflichen und persönlichen
Möglichkeiten nutzen (zu) können, die sich ihnen mit Vollendung des Binnenmarktes ohne
Grenzen bieten.“11 Um ein diesen Anforderungen genügendes Sprachniveau erreichen zu
können, sollte wenigstens die zweite Fremdsprache für alle Schüler Pflichtfach bis zum Examen
sein.
Im Vergleich mit seinen europäischen Nachbarn nahmen die Niederlande, wenn es um die
Sprachkenntnisse seiner Schüler ging, bisher einen Spitzenplatz ein. Mit der Einführung der
neuen Oberstufe, steht zu befürchten, wird sich das ändern.

4.2 Fremdsprachenunterricht in Europa 12

„Für eine friedliche Verständigung ist es unabdingbar, dass möglichst viele Menschen über
Sprachenkenntnisse und interkulturelle Kompetenz verfügen. Diese zentralen Qualifikationen
erwerben die Schüler vor allem im Unterricht der modernen Fremdsprachen. Sie bereiten sich
damit auf Herausforderungen in Studium, Beruf und Gesellschaft sowie ihre Teilhabe am
kulturellen Leben vor, um Zukunft auch im internationalen Kontext mitgestalten zu können.“13

Die erste Fremdsprache:
In allen Staaten Europas14 (mit Ausnahme von Irland) ist allen Schülern das Erlernen zumindest
einer Fremdsprache vorgeschrieben. Meistens wird mit der ersten Fremdsprache als Pflichtfach
im Alter von 8 bis 11 Jahren angefangen; Luxemburg, Norwegen und Österreich beginnen
bereits im Alter von 6 Jahren, der flämische Teil Belgiens mit 12.

Die zweite Fremdsprache:
In acht Staaten Europas ist auch das Erlernen einer zweiten Fremdsprache vorgeschrieben, in
Belgien (flämische Gemeinschaft), Griechenland, Frankreich, Luxemburg, Österreich, Finnland,
Schweden und natürlich den Niederlanden. Das gilt ebenfalls für die Mehrheit der neuen
Beitrittsstaaten mit Ausnahme von Tschechien, Ungarn, Polen und Slowenien, die mit der
zweiten Pflichtfremdsprache  aber erst nach dem Ende der Schulpflicht beginnen.

Wahlmöglichkeiten:

                                                          
10 Europäische Kommission: Weißbuch zur allgemeinen und beruflichen Bildung. Lehren und Lernen – Auf dem
Weg zur kognitiven Gesellschaft, Brüssel 1995, S.62
11 ebd.
12 Eurydice: Der Fremdsprachenunterricht an den Schulen in Europa, Brüssel 2001, über: www.eurydice.org
13 ISB, Lehrplanentwurf moderne Fremdsprachen für Gymnasium, München 2004,
über: www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1/g8.de/index.php?StoryID=26366
14 ebd., S. 80 ff (Alle Angaben sind diesem Kapitel entnommen. AS)
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In den meisten Staaten haben Schüler die Möglichkeit  im Wahlpflichtbereich eine
Fremdsprache zu wählen. Dabei gibt es große Unterschiede, inwieweit diese Wahlmöglichkeiten
faktisch für alle Schüler gewährleistet sind.
In einigen Staaten, wie der deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien, Spanien und
Tschechien, haben Schulen die Autonomie Schüler außerhalb des Kerncurriculums zum Erlernen
von Fremdsprachen zu verpflichten. Das betrifft vor allem Schüler des Primar- und
Elementarbereichs.
Andere Staaten, wie England, Wales, und Nordirland, die den Fremdsprachenerwerb besonders
fördern wollen, bieten mehr Fremdsprachenunterricht an als minimal erforderlich. Das betrifft
meistens den Sekundarbereich der Schulen, aber auch viele Schulen im Primarbereich.
Weitere Möglichkeiten zum Sprachenlernen bieten sich den Schülern bei der Wahl ihrer Profile.
Mit 4 Pflichtfremdsprachen lernen luxemburgische Schüler mit dem Profil Literatur die meisten
Fremdsprachen in Europa. Generell lernen Schüler der auf ein späteres Universitätsstudium
ausgerichteten Bildungsgänge die meisten Fremdsprachen.

Sprachenschulen und Pilotprojekte:
In verschiedenen Staaten der EG gibt es spezialisierte Sprachenschulen, in denen Schüler
zusätzlich zum regulären Bildungsangebot Fremdsprachen lernen und ein Diplom erwerben
können.
Europaweit gibt es Pilotprojekte mit dem Ziel Fremdsprachenunterricht bereits in jüngeren
Jahrgangsstufen einzuführen. In Italien und Österreich betrifft das Kinder aus dem
Elementarbereich, in Deutschland, Irland, Bulgarien und Polen den Primarbereich.

4.3 Welche Fremdsprachen werden am häufigsten geler nt?

Englisch ist die in Europa am häufigsten erlernte Fremdsprache, ob als Pflichtfach oder als
Wahlfach, sowohl im Primarbereich als auch im Sekundarbereich. In den Niederlanden wird
Englisch als Pflichtfach bereits im Primarbereich eingeführt, im Normalfall ab der 7. Gruppe im
Alter von etwa 10 Jahren. In Deutschland lernen 90 % der Schüler als erste Fremdsprache
Englisch und beginnen damit ebenfalls mit etwa 10 Jahren im Sekundarbereich ab der 5. Klasse.
Aber es gibt auch Schulen in grenznahen Bundesländern wie dem Saarland, die Französisch als
erste Fremdsprache vorschreiben. Besonders ist die Situation im mehrsprachigen Belgien: 70 %
der Schüler der französischen Gemeinschaft lernen Niederländisch, 95 % der Schüler der
flämischen Gemeinschaft lernen Französisch.15

Deutsch, Französisch und Niederländisch gehören in einigen Staaten zu den am häufigsten
gewählten Fremdsprachen im Sekundarbereich, davon Deutsch und Französisch etwa im
gleichen Maße. Russisch wird in den östlichen Beitrittsstaaten am häufigsten gelernt, gefolgt von
Deutsch und Englisch.
Das Angebot von Fremdsprachen wird häufig durch geopolitsche und wirtschaftliche Faktoren
bestimmt, aber auch durch Traditionen (z.B. Französisch in Rumänien). So wird in den
ehemaligen Staaten des Warschauer Paktes am häufigsten Russisch und in den NATO-Staaten
am häufigsten Englisch gelernt. Englischkenntnisse in der Wirtschaft sind weltweit
obligatorisch. Doch veränderte politische oder wirtschaftliche Interessen in Europa führen nach
Jahren der Stabilität zu einem Wandel im Fremdsprachenangebot auch an den Schulen:
Osteuropäische Schüler lernen zunehmend Englisch und wachsende Wirtschaftsinteressen an
China sorgen für den Einzug des bisher eher als exotisch geltenden Chinesischunterrichts in
europäische Schulen. In Deutschland lernten bereits Mitte 2006 Kinder und Jugendliche an 150
Schulen Chinesisch.16

                                                          
15 ebd.  S. 94ff
16 Ansprache des Geschäftsträgers Shi Mingde beim Chinesischtag der deutschen Schulen am 24. Juni 2006 in
Berlin, über: www.fmprc.gov.cn/ce/cede/det/jj/t260397
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Insgesamt lässt sich feststellen, dass das Spektrum der an den Schulen Europas gelernten
Fremdsprachen, mit vorwiegend Englisch und in geringerem Maße Französisch und Deutsch und
in noch geringerem Maße Spanisch und Italienisch, sehr begrenzt ist. Einer Eurobarometer-
Erhebung17 zufolge beherrschen 41% der Europäer Englisch als Fremdsprache, 19%
Französisch, 10% Deutsch, 7% Spanisch und 3% Italienisch. Die andereren Sprachen liegen
noch weit darunter.
Englisch ist zu einer Lingua franca der Welt geworden und wird darum immer mehr als erste
Fremdsprache gewählt, auch in Gebieten, die traditionell eher Deutsch, Französisch oder andere
Sprachen an den Schulen unterrichteten. Das Beherrschen einer gemeinsamen Fremdsprache in
ganz Europa hat Vorteile, denn damit verfügen alle Europäer über ein gemeinsames Mittel der
Kommunikation.
Die Beschränkung auf Englisch als einzige Fremdsprache hat jedoch Nachteile: Unternehmen
machen weniger Umsatz, wenn sie nicht mit ihren Kunden in deren Muttersprache
kommunizieren können; Bürger, die in anderen europäischen Ländern leben und arbeiten wollen,
werden sich ohne Kenntnis der lokalen Sprache nicht integrieren können; mit Englisch allein
wird man anderssprachige Europäer nicht wirklich  verstehen und Verständnis für deren Kultur
entwickeln können.
Die Kommission der EG strebt als Ziel an, dass alle Bürger neben ihrer Muttersprache
mindestens zwei Fremdsprachen sprechen. „Sprachkenntnisse sind Teil der
Schlüsselqualifikationen, die jeder Bürger für Beschäftigung, Bildung und persönliche
Entfaltung benötigt und die laufend aktualisiert und ausgebaut werden müssen.“18

Aus naheliegenden Gründen ist es besonders sinnvoll die Sprachen der Nachbarländer zu lernen,
und viele Staaten, darunter auch Deutschland, berücksichtigen besonders in ihren grenznahen
Regionen auch Sprachen kleinerer Nachbarländer. So wird in Deutschland entlang der
niederländischen Grenze in zunehmendem Maße Niederländischunterricht an den Schulen
angeboten.

4.4 Die Niederlande und die europäischen Ziele des Sprachenlernens

In den Niederlanden ist das Erlernen der Nachbarsprachen nichts Neues. Schon lange sind die
beiden Nachbarsprachen Französisch (auch für Belgien) und Deutsch Pflichtfächer im
Sekundarbereich. Doch gibt es auch in den Niederlanden Handlungsbedarf, insbesondere um mit
dem Fremdsprachenunterricht sehr viel früher als bisher zu beginnen und um den Unterricht der
Nachbarsprachen zu verstärken.
Das Projekt Euregioschool in Limburg, 2007/2008 bis Oktober 2009, ist ein Pilotprojekt, bei
dem beide Ziele eine Rolle spielen: Bereits ab der ersten Gruppe in der Grundschule erhalten die
Vierjährigen auf spielerische Weise Nachbarsprachen- und Kulturunterricht in Deutsch oder
Französisch. Die Schüler der am Projekt beteiligten Schulen aus Maastricht bieten die
Nachbarsprache Französisch an, die Schulen in Parkstad die Nachbarsprache Deutsch. Die
Beteiligten wollen eine durchgängige Struktur des Deutsch- bzw. Französischunterrichts vom
Primarbereich bis in den Sekundarbereich erarbeiten. Am Ende ihrer Schullaufbahn sollen diese
Schüler ein qualitativ höheres Sprachniveau erreichen als bisher. Grenzüberschreitende Kontakte
und Zusammenarbeit mit Schülern der Nachbarstaaten sind wesentliche Bestandteile dieser
Projekte.

Die Empfehlung der europäischen  Kommission an ihre Mitgliedsstaaten, um besonders den
Sprachunterricht von Nachbarsprachen an den Schulen zu stimulieren , erfährt auch beim
                                                          
17 Förderung des Sprachenlernens und der sprachlichen Vielfalt – Konsultation, Arbeitsdokument der
Kommissionsdienststellen, Kommission der europäischen Gemeinschaften, Brüssel 2002, S.8, über:
ec.europa.eu/education/policies/lang/policy/consult/consult_de.pdf

18 ebd., S.9
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Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft (ministerie voor onderwijs, cultuur en
wetenschap) positive Resonanz.19 „Junge Menschen müssen darauf vorbereitet werden, um ihren
Beitrag an die Welt von morgen leisten zu können. Sprachkenntnisse sind dabei
unentbehrlich.“20  Der Minister nennt als Priorität die Verstärkung frühen Sprachunterricht mit
Schwerpunkt auf den Nachbarsprachen Deutsch und Französisch neben Englisch, da sowohl
wirtschaftliche als auch geografische und kulturelle Faktoren die Kenntnis gerade dieser
Sprachen besonders sinnvoll machen. 21

Weitere Prioritäten sind die Orientierung am gemeinsamen europäischen Referenzrahmen (GER)
sowie die Einführung des europäischen Portfolios der Sprachen (EPS) und des Europapasses.
Außerdem hält man zum Zweck der qualitativen Verbesserung des Fremdsprachenunterrichts in
den Niederlanden ein größeres Angebot  frühen Fremdsprachenunterrichts bereits im
Primarbereich für notwendig. Extra Angebote im Sekundarbereich sollen Schülern das Erreichen
eines überdurchschnittlichen Niveaus ermöglichen. Auch sollte Schülern zusätzlich zum
Schulexamen die Möglichkeit geboten werden ein Deutschexamen beim Goethe-Institut
abzulegen.
Weiterhin empfiehlt das Bildungsministeriums die Einführung zweisprachigen
fächerübergreifenden Projektunterrichts zur Verstärkung des Fremdsprachenunterricht an den
Schulen.
Das Ministerium fördert auch finanziell verschiedene Aktivitäten zur Verstärkung des
Fremdsprachenunterrichts, darunter das Projekt LinQ, das sich für frühen
Fremdsprachenunterricht und die Nachbarsprachen der Niederlande einsetzt.22

Die Empfehlungen und Aktivitäten des Bildungsministeriums sind um die Umsetzung der
europäischen Empfehlungen zur Förderung des Fremdsprachenunterrichts bemüht. Es stellt sich
dabei nur die Frage, wie das wichtigste Ziel der Kommission der europäischen Gemeinschaft mit
der aktuellen Schulpolitik, der Einführung der neuen Oberstufe, erreicht werden kann. Wenn
Fremdsprachen nicht als Pflichtfach an den Schulen angeboten werden, ist es „... schwer
vorstellbar, wie mit diesem Ansatz das Ziel der Union erreicht werden soll, dass jeder Bürger
neben seiner Muttersprache zwei Fremdsprachen spricht. Alle Schüler der Pflichtschule sollen
mindestens zwei Fremdsprachen lernen.“23

                                                          
19 Nederlands activiteitenprogramma moderne vreemde talen, publicatie van het ministerie van onderwijs, cultuur en
wetenschap, Januar 2006, über: http://www.minocw.nl/documenten/Vreemde_talen_OCW.pdf
20 ebd. S.6
21 ebd. S.13
22 ebd. S.31
23 Förderung des Sprachenlernens und der sprachlichen Vielfalt – Konsultation, Arbeitsdokument der
Kommissionsdienststellen, Kommission der europäischen Gemeinschaften, Brüssel 2002, S.10, über:
ec.europa.eu/education/policies/lang/policy/consult/consult_de.pdf
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5 Schülerbefragung

Im Rahmen dieser Studie wurden im Juni 2007 insgesamt 490 Havo- und Vwo-Schüler der 3.
Klassen von drei weiterführenden Schulen im Südosten Limburgs zur Wahl des Faches Deutsch
zum Beginn der Einführung der neuen Oberstufe befragt.

Mittels Fragebögen sollte ermittelt werden, ob und welche Fremdsprachen die Schüler gewählt
haben sowie welche Gründe für ihre Wahl ausschlaggebend waren. Diese Gruppe Schüler gehört
zu der ersten Generation, die von der im August 2007 eingeführten Oberstufenreform betroffen
ist. Das Bild, das sich aus dieser Befragung ergibt, soll mehr Deutlichkeit über die
Auswirkungen der Fremdsprachenwahl für das Fach Deutsch bringen: Wie wirkt sich die Wahl
auf die Zahl der Deutschschüler in der Oberstufe aus? Warum wählen Schüler Deutsch? Warum
wählen sie es nicht? Warum entscheiden sie sich für eine andere oder keine zweite
Fremdsprache?

Die beteiligten Schulen sind das Bernardinuscollege und das Grotius College in Heerlen sowie
das Sophianum in Gulpen.
Das Bernardinuscollege ist eine traditionsreiche bereits 1913 von den Franziskanern gestiftete
städtische Schule auf katholischer Basis mit etwa 1600 Schülern für Gymnasium, Atheneum,
Havo und Vmbo (T), das Grotius College ist eine öffentliche und ebenfalls städtische Schule mit
etwa 1000 Schülern für Gymnasium, Atheneum, Havo und Vmbo (T). Beide Schulen liegen in
nur geringer Entfernung voneinander in Heerlen. Die Schulgemeinschaft Sophianum, wie das
Bernardinuscollege katholisch orientiert, besteht aus zwei Schulen im ländlichen Gebiet
zwischen Maastricht, Vaals und Heerlen/Kerkrade mit insgesamt etwa 1700 Schülern;
Gymnasium-, Atheneum-, Havo- und Vmbo (T)-Schüler werden in Gulpen unterrichtet, die
anderen Vmbo-Schüler in Nijswiller.
Die Auswahl der Schulen ist nicht repräsentativ, sondern willkürlich. Am Grotius College und
am Sophianum habe ich im vergangenen Jahr mein Praktikum für mein Lehramtsstudium
gemacht und Vertretungsstunden übernommen, am Bernardinuscollege konnte ich auf
persönliche Kontakte zurückgreifen, da meine Töchter dort zur Schule gehen bzw. gingen.
Doch ist noch ein weiterer Aspekt bei der Auswahl der Schulen von Interesse: So befinden sich
alle drei Schulen im grenznahen Gebiet zu Deutschland und damit in einer Region, in der gute
Deutschkenntnisse von ganz besonderer Bedeutung sind.

Es gibt zwei Versionen der Schülerfragebögen, eine Version für Havo24 und eine Version für
Vwo25, da die meisten Havo-Schüler, mit Ausnahme der Schüler mit dem Profil C&M, die
zweite Fremdsprache nicht als Pflichtfach im gemeinsamen Teil wählen müssen.
Die Unterschiede zwischen Gymnasium und Atheneum wurden in der Auswertung ebenfalls
berücksichtigt, da Gymnasiumschüler im gemeinsamen Teil eine klassische Sprache als
Pflichtfach wählen müssen.
Weitere Faktoren, die bei der Auswertung der Antworten zu berücksichtigen sind, sind für jedes
der drei Niveaus die vier Profile C&M, E&M, N&G und N&T. Nur Havo- und Vwo-Schüler mit
dem Profil C&M und E&M können eine Fremdsprache im Wahlpflichtbereich wählen. Havo-
und Vwo-Schüler der beiden naturwissenschaftlichen Profile können nur im freien Wahlbereich
eine Fremdsprache wählen.

                                                          
24 siehe Anlage 1: Schülerfragebogen Havo
25 siehe Anlage 2: Schülerfragebogen Vwo
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5.1 Wie wählen die Schüler?

An der Befragung nahmen insgesamt 490 Schüler teil, davon 185 Schüler des
Bernardinuscolleges, 133 Schüler des Grotius Colleges und 172 Schüler des Sophianum. Von
jeder der drei Schulen wurden nur die Schüler der dritten Klassen Havo, Atheneum und
Gymnasium zur Wahl des Faches Deutsch bzw. der zweiten oder dritten Fremdsprache befragt,
da diese Gruppe die erste ist, die von der Oberstufenreform ab 1. August 2007 betroffen ist.

5.1.1 Wie wählen alle Schüler insgesamt?
Von den insgesamt 490 Schülern26, die einen Fragebogen ausgefüllt haben, wählten 236 Deutsch
und 158 Französisch, darunter 54 Schüler, die beide Sprachen gewählt haben. 150 Schüler, das
sind 31% der Gesamtgruppe, haben keine zweite moderne Fremdsprache neben Englisch
gewählt. Weniger als die Hälfte der Befragten entschieden sich also für Deutsch.

Abbildung 1: Wahl moderne Fremdsprachen aller Schüler

5.1.2 Wie wählen die Schüler der jeweiligen Schulen?
Die nachfolgenden Diagramme zeigen die Ergebnisse für alle Schüler der jeweiligen Schulen.

Abbildung 2: Wahl moderne Fremdsprachen der Schüler vom Bernardinuscollege

Von den 185 Befragten des Bernardinuscolleges wählten 74 Deutsch und 50 Französisch,
darunter 8 Schüler beide Sprachen. 69 Schüler, das sind 37% dieser Gruppe, wählten keine
zweite moderne Fremdsprache. Für Deutsch entschieden sich also 40%.

                                                          
26 siehe für alle Zahlen auch Anlage 3, Tabelle Schülerbefragung: Übersicht
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Abbildung 3: Wahl moderne Fremdsprachen der Schüler vom Grotius College

Von den 133 Befragten des Grotius Colleges wählten 48 Deutsch und 40 Französisch, darunter 6
Schüler beide Sprachen. 51 Schüler, das sind 38% dieser Gruppe, wählten keine zweite moderne
Fremdsprache. Für Deutsch entschieden sich also nur 37%.

Abbildung 4: Wahl moderne Fremdsprachen der Schüler vom Sophianum

Von den 172 Befragten des Sophianums wählten 114 Deutsch und 68 Französisch, darunter 40
Schüler beide Sprachen. 30 Schüler, das sind 17% dieser Gruppe, wählten keine zweite moderne
Fremdsprache. Das ist im Vergleich mit den beiden anderen Schulen wenig. Für Deutsch
entschieden sich also 66%. Das ist im Vergleich mit den beiden anderen Schulen ein sehr hoher
Anteil.

5.1.3 Wie wählten die Schüler von Havo, Atheneum und Gymnasium?

5.1.3.1 Havo

Abbildung 5: Wahl moderne Fremdsprachen der Havo-Schüler aller Schulen
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Von den insgesamt 490 Befragten sind 262 Havo-Schüler. Von dieser Gruppe wählten 109
Schüler Deutsch und 74 Französisch, darunter 25 Schüler beide Sprachen. 104 Schüler, das sind
40% dieser Gruppe, wählten keine zweite moderne Fremdsprache. Für Deutsch entschieden sich
also 42%.

Wenn man die Tabelle mit der Auswertung der Schülerbefragung27, auf die sich oben stehende
Darstellung bezieht, näher studiert, stellt man fest, dass wie zu erwarten Havo-Schüler mit dem
Profil C&M mit 71% am häufigsten Deutsch wählten, gefolgt von 56% bei E&M, 18% bei N&G
und 16% bei N&T. Der hohe Prozentsatz für das Profil C&M, der auch mit 62% für Französisch
gilt, lässt sich damit erklären, dass die Schüler dieses Profils im Gegensatz zu den anderen
Profilen mindestens eine Fremdsprache neben Englisch wählen müssen.

Abbildung 6: Wahl moderne Fremdsprachen der Havo-Schüler vom Bernardinuscollege

Von den 85 Havo-Schülern des Bernardinuscolleges, die an der Befragung teilgenommen haben,
wählten 30 Schüler  Deutsch und 16 Französisch, darunter 3 beide Sprachen. 42 Schüler, das
sind 49% dieser Gruppe, wählten keine zweite moderne Fremdsprache. Für Deutsch entschieden
sich also 36%.

Abbildung 7: Wahl moderne Fremdsprachen der Havo-Schüler vom Grotius College

Von den 72 Havo-Schülern des Grotius-Colleges, die an der Befragung teilgenommen haben,
wählten 13 Schüler  Deutsch und 18 Französisch, darunter 1 Schüler beide Sprachen. 40 Schüler,
das sind 56% dieser Gruppe, wählten keine zweite moderne Fremdsprache. Für Deutsch
entschieden sich also nur 19%.

                                                          
27 siehe Anlage 3, Tabelle Schülerbefragung: Übersicht
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Abbildung 8: Wahl moderne Fremdsprachen der Havo-Schüler vom Sophianum

Von den 105 Havo-Schülern des Sophianums, die an der Befragung teilgenommen haben,
wählten 65 Schüler  Deutsch und 39 Französisch, darunter 21(!) beide Sprachen. 22 Schüler, das
sind 21% dieser Gruppe, wählten keine zweite moderne Fremdsprache. Für Deutsch entschieden
sich also 62%.

Da nur Havo-Schüler mit dem Profil C&M verpflichtet sind eine zweite moderne Fremdsprache
neben Englisch zu wählen, ist es besonders aufffällig, dass am Sophianum auch alle Schüler mit
dem Profil E&M Deutsch und/oder Französisch gewählt haben.28  Das hängt nicht, wie eine
Nachfrage am Sophianum ergab, mit besonderen schulinternen Regelungen zusammen, die zur
Wahl einer zweiten Fremdsprache verpflichten. Es wird vermutet, dass die Schüler sich den Weg
zum Vwo, in dem zwei Fremdsprachen obligatorisch sind, offen halten wollen.
Im Vergleich mit den beiden anderen Schulen gibt es am Sophianum auch relativ viele Schüler
mit den Profilen N&G und N&T, die Deutsch oder Französisch gewählt haben. So wählten am
Sophianum nur 45% der Schüler mit dem Profil N&G und 62% der Schüler mit dem Profil N&T
keine moderne Fremdsprache.
Am Bernardinuscollege wählten 67% der Schüler mit dem Profil N&G und 82% der Schüler mit
dem Profil N&T keine moderne Fremdsprache.
Am Grotius College wählten 85% der Schüler mit dem Profil N&G und 83% der Schüler mit
dem Profil N&T keine moderne Fremdsprache.

Da sich die Kritik29  an der Einführung der neuen Oberstufe besonders auf die Gefahr
unzureichender Fremdsprachenkenntnisse bei Havo-Schülern mit dem Profil E&M richtet, soll
diese Gruppe gesondert betrachtet werden.

Abbildung 9: Wahl moderne Fremdsprachen der Havo-Schüler mit Profil E&M, alle Schulen

Von den insgesamt 262 Havo-Schülern haben sich 91 für das Profil E&M entschieden. Von
dieser Gruppe wählten 51 Schüler  Deutsch und 26 Französisch, darunter 8 beide Sprachen. 22
                                                          
28 siehe auch für die folgenden Angaben in diesem Abschnitt: Anlage 3, Tabelle Schülerbefragung: Übersicht
29 siehe Kapitel 3, Kritik am Rückgang der Fremdsprachenkenntnisse
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Schüler, das sind 24% dieser Gruppe, wählten keine zweite moderne Fremdsprache. Für Deutsch
entschieden sich 56%.

Abbildung 10: Wahl moderne Fremdsprachen der Havo-Schüler mit Profil E&M, Bernardinuscollege

Von den  30 Havo-Schülern des Bernardinuscolleges mit dem Profil E&M wählten 13 Deutsch
und 9 Französisch, darunter 2 beide Sprachen. 10 Schüler, das sind 33%, wählten keine zweite
moderne Fremdsprache. Für Deutsch entschieden sich 44%.

Abbildung 11: Wahl moderne Fremdsprachen der Havo-Schüler mit Profil E&M, Grotius College

Von den  21 Havo-Schülern des Grotius-Colleges mit dem Profil E&M wählten 7 Deutsch und 3
Französisch, darunter 1 Schüler beide Sprachen. 12 Schüler, das sind 57% (!), wählten keine
zweite moderne Fremdsprache. Für Deutsch entschieden sich 34%.

Abbildung 12: Wahl moderne Fremdsprachen der Havo-Schüler mit Profil E&M, Sophianum

Von den  40 Havo-Schülern des Sophianums mit dem Profil E&M wählten 31 Deutsch und 14
Französisch, darunter 5 beide Sprachen. Alle (!) Schüler wählten mindestens eine zweite
moderne Fremdsprache. Für Deutsch entschieden sich 78%.
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Man kann also feststellen, dass die Befürchtungen über mangelnde Fremdsprachenkenntnisse für
das Sophianum nicht zutreffen. Für das Bernardinuscollege und ganz besonders für das Grotius-
College sieht die Situation anders aus, und es ist beiden Schulen dringend zu empfehlen über
nötige Gegenmaßnahmen nachzudenken, wenn sie die Kritik aus der Wirtschaft ernst nehmen
wollen.

5.1.3.2 Atheneum:

Abbildung 13: Wahl moderne Fremdsprachen Atheneum-Schüler aller Schulen

Von den insgesamt 490 Befragten sind 142 Atheneum-Schüler. Von dieser Gruppe wählten 97
Schüler  Deutsch und 59 Französisch, darunter 21 Schüler beide Sprachen. 7 Schüler dieser
Gruppe wählten keine zweite moderne Fremdsprache, darunter 2, die eine Freistellung beantragt
haben. Für Deutsch entschieden sich also 69%.

Atheneum-Schüler müssen neben Englisch mindestens noch eine weitere Fremdsprache wählen,
es sei denn sie sind davon freigestellt. Schüler mit nur geringem Interesse an Fremdsprachen, die
doch Deutsch oder Französisch wählen müssen, werden vermutlich eher Deutsch wählen, da
diese Sprache von den meisten für einfacher gehalten wird. Das wird auch im folgenden Kapitel
über die Gründe, die die Schüler für ihre Wahl angeben, bestätigt.
Wenn man das Wahlverhalten der Schüler der verschiedenen Profile miteinander vergleicht,
kann man feststellen, dass Schüler mit dem Profil E&M  mit 80% am häufigsten Deutsch
wählen, gefolgt von N&T mit 66%, N&G mit 58% und C&M mit 57%.

Abbildung 14: Wahl moderne Fremdsprachen der Atheneum-Schüler vom Bernardinuscollege

Von den 53 Atheneum-Schülern des Bernardinuscolleges, die an der Befragung teilgenommen
haben, wählten 31 Schüler  Deutsch und 25 Französisch, darunter 3 beide Sprachen. Für Deutsch
entschieden sich also 59%.
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Abbildung 15: Wahl moderne Fremdsprachen der Atheneum-Schüler vom Grotius College

Von den 41 Atheneum-Schülern des Grotius-Colleges, die an der Befragung teilgenommen
haben, wählten 25 Schüler  Deutsch und 11 Französisch, darunter 2 beide Sprachen. Von 7
Schülern ist keine zweite moderne Fermdsprache bekannt, darunter 2, die Freistellung beantragt
haben. Für Deutsch entschieden sich also 61%.

Abbildung 16: Wahl moderne Fremdsprachen der Atheneum-Schüler vom Sophianum

Von den 48 Atheneum-Schülern des Sophianums, die an der Befragung teilgenommen haben,
wählten 41 Schüler  Deutsch und 23 Französisch, darunter 16(!) beide Sprachen. Für Deutsch
entschieden sich also 85%.

An allen drei Schulen haben sich die Schüler häufiger für Deutsch als für Französisch
entschieden. Auffällig ist, dass mit 85% für Deutsch das Sophianum im Vergleich sehr hoch
liegt. Auch die Zahl der Schüler am Sophianum, die sowohl Deutsch als auch Französisch
gewählt haben, ist viel höher als bei den beiden anderen Schulen. Am Grotius-College wählten
mit 27% vergleichsweise wenig Atheneum-Schüler Französisch.

5.1.3.3 Gymnasium:

Abbildung 17: Wahl moderne Fremdsprachen der Gymnasium-Schüler aller Schulen
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Von den insgesamt 490 Befragten sind 86 Gymnasium-Schüler. Von dieser Gruppe wählten 30
Schüler  Deutsch und 25 Französisch, darunter 8 beide Sprachen. 39 Schüler dieser Gruppe, das
sind 45%, wählten keine zweite moderne Fremdsprache. Für Deutsch entschieden sich also 35%.

Gymnasium-Schüler müssen als Pflichtfach eine klassische Sprache wählen. Eine zweite
moderne Fremdsprache neben Englisch ist nur im Wahlpflichtbereich oder im freien Bereich
möglich. Besonders für Schüler der naturwissenschaftlichen Profile können diese
Wahlmöglichkeiten beschränkt sein. Dadurch wird im Vergleich zum Atheneum sehr viel
weniger Deutsch und Französisch gewählt.
Wenn man das Wahlverhalten der Schüler der verschiedenen Profile miteinander vergleicht,
kann man feststellen, dass Schüler mit dem Profil C&M  mit 59% am häufigsten Deutsch
wählen, gefolgt von E&M mit 37%, N&G mit 35% und N&T mit 23%30.
Von den befragten 86 Gymnasiasten wählten 35% Deutsch und 29% Französisch. Da diese
Schüler neben Englisch bereits eine klassische Sprache als Pflichtfach haben, ist die Wahl einer
weiteren Fremdsprache nicht unbedingt notwendig. Dadurch wird im Vergleich mit dem
Atheneum sehr viel weniger Deutsch und Französisch gewählt.

Festzustellen bleibt, dass die Befürchtungen der Vertreter der modernen Fremdsprachenlehrer31

über unzureichende Fremdsprachenkenntnisse „lebender“ Sprachen nicht unberechtigt sind:
45% der befragten Gymnasiasten gaben an keine zweite moderne Fremdsprache gewählt zu
haben. Man muss jedoch berücksichtigen, dass bei den Respondenten die
naturwissenschaftlichen Profile am stärksten vertreten sind; diese Schüler sind bekanntermaßen
weniger geneigt Sprachen zu wählen, wenn sie nicht dazu verpflichtet sind. Es stellt sich die
Frage, ob eine solche Verpflichtung nicht sinnvoll wäre.

Abbildung 18: Wahl moderne Fremdsprachen der Gymnasium-Schüler vom Bernardinuscollege

Abbildung 19: Wahl moderne Fremdsprachen der Gymnasium-Schüler vom Grotius College

                                                          
30 siehe Anlage 3, Tabelle Schülerbefragung: Übersicht
31 siehe Kapitel 3, Seite 8f, Kritik Levende Talen Magazine
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Abbildung 20: Wahl moderne Fremdsprachen der Gymnasium-Schüler vom Sophianum

Über die Wahl an den einzelnen Schulen kann kaum eine allgemeingültige Aussage gemacht
werden, da die Zahl der Respondenten pro Schule relativ gering ist. Trotzdem soll auch hier wie
bei Havo und Atheneum das Wahlverhalten der Schüler der drei Schulen verglichen werden, um
auffällige Abweichungen feststellen zu können.

Auffällig ist, dass am Bernardinuscollege mehr als die Hälfte der Schüler keine zweite moderne
Fremdsprache gewählt haben, während das am Sophianum weniger als die Hälfte und am
Grotius College nur ein Fünftel der Schüler betrifft.
Unter Vorbehalt (wegen der gringen Anzahl von Respondenten) kann man feststellen, dass es an
den Gymnasien mit 35% für Deutsch und 29% für Französisch eine etwas höhere Tendenz für
die erstgenannte Sprache gibt. Auch hier fällt das Grotius College wieder aus der Reihe; es
wählten mehr Schüler Französisch (50%) als Deutsch (45%).

5.1.4 Bewertung der Ergebnisse:
Von allen befragten Schülern haben weniger als die Hälfte Deutsch gewählt, unabhängig davon
ob als Pflichtfach, Pflichtwahlfach oder freies Wahlfach. Diese Schüler schließen das Fach nach
zwei Jahren Deutschunterricht in der Unterstufe ab. Ob die in dieser kurzen Zeit erworbenen
Sprachkenntnisse genügen, um damit in den deutschsprachigen Ländern Europas wirklich
kommunizieren zu können, ist zu bezweifeln. Mehr als 50% dieses Jahrgangs –und
möglicherweise auch der folgenden Jahrgänge - wird Deutsch nur noch auf Basisniveau
beherrschen, und so stellt sich die Frage, ob das wünschenswert ist. In einer Region wie dem
Südosten Limburgs, dicht an der deutschen Grenze, in der die Beherrschung der Nachbarsprache
von ganz besonderem Interesse ist, wird man diese Entwicklung kaum für erstrebenswert halten.
Die Schulen werden sich etwas einfallen lassen müssen, wenn sie die vom Bildungsministerium
befürworteten Empfehlungen der europäischen Kommission32 realisieren wollen.
Vielleicht können sie vom Sophianum lernen, wo Deutsch mit Beginn des Schuljahrs 2007/2008
genauso wie Französisch bereits ab der 1. Klasse unterrichtet wird. Da die Schüler des
Sophianums im Vergleich mit den beiden anderen Schulen auffällig häufiger Deutsch wählen, ist
es sinnvoll unter Punkt 5.2 zu untersuchen, welche Gründe die Schüler dazu veranlasst haben.
Weiter wäre es interessant zu untersuchen, welche Maßnahmen der Deutschlehrer, der
Fachgruppe Deutsch und der Schulleitung des Sophianums die Wahl des Faches Deutsch für die
Schüler attraktiver als an den beiden anderen Schulen machen. Das könnte das Thema einer
weiteren Studie sein.

                                                          
32 siehe Kapitel 4, Seite 9
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5.2 Warum wählen die Schüler Deutsch oder nicht Deu tsch?

Auf den Fragebögen33 konnten die Schüler ankreuzen, aus welchen Gründen sie Deutsch gewählt
haben oder aus welchen Gründen sie es nicht  gewählt haben. Gegebenenfalls konnten sie
außerdem noch angeben, aus welchen Gründen sie eine andere moderne Fremdsprache, das ist an
den beteiligten Schulen immer Französisch, gewählt haben.

5.2.1 Welche Begründungen geben die Schüler für ihre Wahl an?
Nachfolgend die Stabdiagramme der Begründungen aller Schüler, die an der Befragung
teilgenommen haben.

 

Abbildung 21: Antworten aller Schüler, die Deutsch gewählt haben.

Abbildung 22: Antworten aller Schüler, die kein Deutsch gewählt haben.

                                                          
33 siehe Anlage 1 und Anlage 2, Schülerfragebögen Havo und Vwo
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Abbildung 23: Antworten aller Schüler, die Französisch gewählt haben.

Der am häufigsten von den insgesamt 236 Schülern, die Deutsch gewählt haben, genannte Grund
für ihre Wahl ist, dass sie es leichter finden als andere Fremdsprachen. An zweiter Stelle werden
gute Noten genannt und an dritter Stelle folgt, dass sie denken die Sprache später im Berufsleben
nötig zu haben. Vielen dieser Schüler gefällt die deutsche Sprache, und  einige brauchen die
Sprache für Besuche und Kontakte in Deutschland. Am wenigsten wird als Grund angegeben,
dass der Lehrer/die Lehrerin nett ist. Auch Reisen in deutschsprachige Gebiete spielen kaum eine
Rolle für die Wahl.

Insgesamt 252 der befragten Schüler haben kein Deutsch gewählt. Die Begründungen sind
weniger stark ausgeprägt als bei der vorigen Gruppe, doch es ist deutlich, dass den meisten
Deutsch nicht gefällt. An zweiter und dritter Stelle denken diese Schüler, dass man Deutsch nicht
unbedingt zu kennen braucht und dass sie es später im Beruf nicht nötig haben werden. Recht
häufig wird in dieser Gruppe angegeben, dass Deutsch schwierig (4. Stelle) ist, dass andere
Fremdsprachen besser gefallen und dass man schlechte Noten hat. Dass die Lehrer nicht nett
sind, ist für diese Schüler nicht ausschlaggebend.

Französisch wählten insgesamt 151 Schüler, darunter 53, die auch Deutsch gewählt haben.
Eindeutig wählen Französischschüler diese Sprache,  weil sie ihnen gefällt. Gute Noten werden
an zweiter Stelle genannt, und an dritter Stelle folgt das Argument, dass sie denken die Sprache
später im Beruf nötig zu haben. An 4. Stelle wird eine Begründung gegeben, die für die Wahl
von Deutsch kaum von Bedeutung ist: sie denken, dass sie Französisch für Reisen gebrauchen
können. Nur wenig angekreuzt wird auch hier die Aussage, dass man das Fach wählt, weil der
Lehrer/die Lehrerin nett ist.

Bewertung der Ergebnisse:
Allgemein kann man konstatieren, dass Schüler für die Wahl von Deutsch eher praktische
Begründungen angeben als für Französisch. Deutsch wird gewählt, weil es einfacher ist als
andere Fremdsprachen, weil man gute Noten hat und weil man denkt es später im Beruf nötig zu
haben. Für Französisch lassen sich die Schüler vom Gefühl leiten; es gefällt ihnen und es lässt
sie an Ferien, an Reisen denken, selbst wenn sie die Sprache schwierig finden. Gute Noten sind
auch für die Wahl von Französisch nicht unwichtig.
Ganz anders ist das Bild von Deutsch bei der Gruppe, die diese Sprache nicht gewählt haben:
Deutsch ist hier eine schwierige und unattraktive Sprache und zusätzlich noch Anlass für
schlechte Noten. Bemerkenswert ist, dass diese Schüler denken Deutsch nicht nötig zu haben.
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Ob sie damit Recht haben, wäre eine Untersuchung wert. Faktisch steht diese Einschätzung
jedoch im Widerspruch zu den im vorigen Kapitel beschriebenen europäischen Ideen über
europäische Bürgerschaft, deren wichtigste Voraussetzung sprachliche, insbesondere
nachbarsprachliche, und interkulturelle Kenntnisse sind.
Interessant ist, dass in allen Gruppen den Lehrern kaum eine Bedeutung bei der Wahl der
Sprache zugemessen wird. Dieser Aspekt spielt für Schüler wohl erst in zweiter Instanz eine
Rolle, wenn die Wahl der Fächer bereits getroffen ist.

5.2.2 Welche Begründungen geben die Schüler des Bernardinuscolleges für ihre Wahl
an?

Nachfolgend die Stabdiagramme für das Bernardinuscollege (Havo, Atheneum und Gymnasium
zusammen)

Abbildung 24: Antworten der Schüler vom Bernardinuscollege, die Deutsch gewählt haben.

Abbildung 25: Antworten der Schüler vom Bernardinuscollege, die kein Deutsch gewählt haben.
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Abbildung 26: Antworten der Schüler vom Bernardinuscollege, die Französisch gewählt haben.

Von den 74 Bernardinus-Schülern, die sich für Deutsch entschieden haben, begründeten die
meisten ihre Wahl damit, dass sie es leichter als andere Sprachen finden. Auch der Gedanke,
dass sie es später im Beruf nötig haben können, spielt eine wichtige Rolle. An dritter Stelle
werden die guten Noten genannt. Manchen Schülern gefällt die Sprache, und Besuche und
Kontakte in Deutschland werden ebenfalls genannt. Nur eine geringe Bedeutung kommt den
Punkten Lehrer und Reisen in deutschsprachige Länder zu.

Die 111 Bernardinus-Schüler, die Deutsch nicht gewählt haben, begründeten ihre Entscheidung
an erster Stelle damit, dass ihnen die Sprache nicht gefällt, und an zweiter und dritter Stelle
glauben sie, dass sie sich auch ohne Deutsch retten können und es später beruflich nicht nötig
haben werden. Schlechte Noten, die Schwierigkeit der Sprache und die Begründung, dass andere
Sprachen besser gefallen, werden außerdem noch genannt. Eine kleine Gruppe will die Sprache
nicht lernen, weil sie in Deutschland weder Familie noch Bekannte hat. Einige Schüler geben an,
dass sie ihre Deutschlehrer nicht nett finden.

Für Französisch entschieden sich 45 Bernardinus-Schüler, daunter 8, die auch Deutsch gewählt
haben. Zweifellos wählten die meisten dieser Schüler Französisch, weil ihnen die Sprache
gefällt. Außerdem finden sie die gewählte Sprache leichter als andere und denken sie für Reisen
nötig zu haben. Gute Noten und die Überlegung, die Sprache später beruflich nötig zu haben,
werden ebenfalls genannt. Nette Lehrer haben keine große Bedeutung für die Wahl.

Bewertung der Ergebnisse:
Besonders auffällig ist die geringe Zahl von Schülern am Bernardinuscollege, die Deutsch
und/oder Französisch gewählt haben. Deutsch wählten weniger als die Häfte aller befragten
Schüler, Französisch etwa ein Viertel. Das betrifft, wie von Kritikern zuvor befürchtet, sowohl
die Profile E&M, N&G und N&T  von Havo als auch dieselben Profile vom Gymnasium.
Bernardinusschüler, die Deutsch gewählt haben, begründen ihre Wahl mit den für Schüler
naheliegenden Punkten, dass sie die Sprache einfacher als andere finden und dass sie gute Noten
in dem Fach haben. Außerdem denken sie, dass das Erlernen der Sprache für die berufliche
Zukunft nötig sein wird. Diejenigen, die kein Deutsch gewählt haben, bilden eine sehr viel
größere Gruppe als die, die es wohl getan haben. Sie begründen ihre Entscheidung mit den
entsprechenden negativen Punkten: sie finden die Sprache häufiger schwierig, haben häufiger
schlechte Noten und denken nicht, dass sie Deutsch beruflich oder auch für andere Zwecke
einmal brauchen können.
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Auch für die Französischschüler sind naheliegende Begründungen wie gute Noten und die
leichte Erlernbarkeit der gewählten Sprache wichtig; zwei ihrer wichtigsten Argumente jedoch,
Gefallen an Französisch und  Reisen, spielen bei Deutsch eine sehr viel geringere oder sogar
kaum eine Rolle.

5.2.3 Welche Begründungen geben die Schüler des Grotius Colleges für ihre Wahl an?
Nachfolgend die Stabdiagramme Grotius College.

Abbildung 27: Antworten der Schüler vom Grotius College, die Deutsch gewählt haben.

Abbildung 28: Antworten der Schüler vom Grotius College, die kein Deutsch gewählt haben.
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Abbildung 29: Antworten der Schüler vom Grotius College, die Französisch gewählt haben.

Am Grotius College wählten 48 von 133 Schülern Deutsch und begründeten ihre Wahl an erster
Stelle damit, dass sie die Sprache leichter als andere finden. Gute Noten und Gefallen an der
Sprache folgen mit deutlichem Abstand auf Platz zwei und drei. Auch Berufsaspekte und
Besuche und Kontakte sind nicht ohne Bedeutung. Nette Lehrer und Reisen werden kaum
genannt.

Für die 83 Grotius-Schüler, die Deutsch nicht gewählt haben, spielen viele der möglichen
Aspekte bei ihrer Entscheidung eine Rolle. An erster Stelle gefällt ihnen die Sprache nicht, aber
sie finden Deutsch auch schwieriger als andere Sprachen, haben schlechte Noten, denken nicht
es später beruflich nötig zu haben und haben mehr Gefallen an anderen Sprachen. Nicht wenige
Schüler denken sich ohne Deutsch retten zu können. Sie glauben die Sprache nicht für Kontakte
mit Familie oder Bekannten, Besuche und Reisen nötig zu haben. Nur die Begründung, dass der
Lehrer/die Lehrerin nicht nett ist, hat für diese Schüler kaum eine Bedeutung für ihre Wahl.

Französisch wählten 40 Grotius-Schüler, darunter 7 mit zusätzlich Deutsch. Auch diese
Französischschüler haben sich größtenteils so entschieden, weil ihnen die gewählte Sprache
gefällt. An zweiter Stelle werden die guten Noten als Wahlkriterium genannt, mit Abstand von
der Überlegung gefolgt, die Sprache später im Beruf nötig zu haben. Reisen spielen ebenfalls
eine Rolle, und man findet die Sprache leichter als andere. Nette Lehrer oder Kontakte haben
kaum eine Bedeutung.

5.2.3.1 Bewertung der Ergebnisse:
Die Begründungen der Grotius-Schüler unterscheiden sich im Wesentlichen nicht viel von denen
der Bernardinusschüler.
Diejenigen, die Deutsch gewählt haben, begründen ihre Wahl ebenfalls mit den für Schüler
naheliegenden Punkten, dass sie die Sprache einfacher als andere finden und dass sie gute Noten
in dem Fach haben. Auch sie finden den Punkt, dass das Erlernen der Sprache für die berufliche
Zukunft nötig könnte, wichtig, aber dieses in geringerem Maße als Bernardinus-Schüler.
Die große Gruppe von Schülern, die kein Deutsch gewählt haben, begründen ihre Entscheidung
ebenfalls wie am Bernardinuscollege mit den entsprechenden negativen Punkten: sie finden die
Sprache häufiger schwierig, haben häufiger schlechte Noten und denken nicht, dass sie Deutsch
beruflich oder auch für andere Zwecke einmal brauchen können.
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Die Französischschüler finden wie die Deutschschüler naheliegende Begründungen wie gute
Noten und die leichte Erlernbarkeit der gewählten Sprache wichtig und sind damit der gleichen
Meinung wie ihre Altersgenossen am Bernardinuscollege. Und auch hier spielen zwei ihrer
wichtigsten Argumente, Gefallen an Französisch und  Reisen, bei Deutsch eine sehr viel
geringere oder sogar kaum eine Rolle. Im Vergleich zum Bernardinuscollege finden Grotius-
Schüler den Punkt Beruf wichtiger und den Punkt einfachere Sprache weniger wichtig, doch
beide stimmen in ihrem Gefallen an der französischen Sprache als wichtigstem Kriterium ihrer
Wahl vollkommen überein

5.2.4 Welche Begründungen geben die Schüler des Sophianums für ihre Wahl an?
Nachfolgend die Stabdiagramme Sophianum

Abbildung 30: Antworten der Schüler vom Sophianum, die Deutsch gewählt haben.

Abbildung 31: Antworten der Schüler vom Sophianum, die kein Deutsch gewählt haben.
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Abbildung 32: Antworten der Schüler vom Sophianum, die Französisch gewählt haben.

Für die 114 Sophianum-Schüler, die sich für Deutsch entschieden haben, ist deutlich das
wichtigste Kriterium ihrer Wahl, dass sie diese Sprache einfacher als andere finden. Sie haben
gute Noten, mögen Deutsch und denken, dass sie es später beruflich nötig haben könnten. Nicht
wenige kommen oft nach Deutschland, haben dort Kontakte und finden, dass man als Besucher
die Landessprache können sollte. Reisen in deutschsprachige Länder und nette Lehrer spielen
kaum eine Rolle bei der Wahl.

58 Schüler wählten kein Deutsch. Ihre Begründung dafür ist an erster Stelle, dass sie glauben die
Sprache nicht zu brauchen, weil sie sich so retten können. Eine große Gruppe dieser Schüler
denkt, dass sie Deutsch später beruflich nicht nötig hat. Vielen gefällt die Sprache nicht, sie
mögen andere Sprachen mehr oder sie finden sie schwierig. Nicht wenige begründen ihre Wahl
auch damit, dass sie keine Familie oder Bekannten in Deutschland haben. Für diese Schüler
spielt die Begründung, dass die Lehrer nicht nett sind, so gut wie keine Rolle.

Für Französisch entschieden sich 66 Sophianum-Schüler, darunter 38(!), die außerdem Deutsch
wählten. Auch hier zeigt sich, dass Gefallen an der Sprache das wichtigste Kriterium für die
Wahl von Französisch ist. Gute Noten und die Überlegung, die Sprache später beruflich nötig zu
haben, werden an zweiter und an dritter Stelle genannt. Viele Schüler finden Französisch
einfacher als andere Sprachen. Der Aspekt Reisen ist ebenfalls von Bedeutung, während nette
Lehrer bei der Begründung der Wahl kaum ins Gewicht fallen.

5.2.4.1 Bewertung der Ergebnisse:
Auch die Begründungen der Sophianum-Schüler unterscheiden sich im Wesentlichen nicht viel
von denen der beiden anderen Schulen.
Diejenigen, die Deutsch gewählt haben, nennen als Grund ihrer Wahl ebenfalls die für Schüler
naheliegenden Punkte: Sie finden die Sprache einfacher als andere und sie haben gute Noten in
dem Fach. Auch sie finden den Punkt, dass das Erlernen der Sprache für die berufliche Zukunft
nötig sein könnte, wichtig, aber dieses in geringerem Maße als Bernardinus-Schüler und in
höherem Maße als Grotius-Schüler.
Die Schülern, die kein Deutsch gewählt haben, bilden im Vergleich zu den anderen Schulen eine
viel kleinere Gruppe.  Sie unterscheiden sich auch in ihrer Begründung, warum sie Deutsch nicht
gewählt haben, von den Vergleichsgruppen am Bernardinuscollege und am Grotius-College.
Zwar gefällt ihnen Deutsch ebenfalls nicht und finden sie es schwierig und andere Sprachen
attraktiver, aber schlechte Noten werden nicht oft als Wahlbegründung angegeben. Dafür sind
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Überlegungen, dass sie denken sich ohne Deutsch retten können und die Sprache auch beruflich
nicht nötig zu haben, für sie sehr viel stärker ausschlaggebend.
Wie die Deutschschüler finden die Französischschüler ebenfalls die für Schüler naheliegenden
Begründungen gute Noten und – in geringerem Maße - die leichte Erlernbarkeit der gewählten
Sprache wichtig und sind damit der gleichen Meinung wie ihre Altersgenossen am Grotius
College. An erster Stelle jedoch steht wie bei den beiden anderen Schulen Gefallen an
Französisch. Im Vergleich höher wird der berufliche Aspekt bewertet. Wie die
Französischschüler der anderen Schulen spielt auch der Punkt Reisen eine nicht geringe Rolle.
und  Reisen, bei Deutsch eine sehr viel geringere oder sogar kaum eine Rolle.
Besonders bemerkenswert ist, dass von den 66 Französischschülern 38 auch Deutsch gewählt
haben. Das ist im Vergleich zu den anderen Schulen ein sehr hoher Anteil.

5.2.5 Begründungen der Wahl nach Schultypen

5.2.5.1 Welche Begründungen geben die Havo-Schüler für ihre Wahl an?
Nachfolgend die Stabdiagramme für alle Havo-Schüler

Abbildung 33: Antworten aller Havo-Schüler, die Deutsch gewählt haben.

Abbildung 34: Antworten aller Havo-Schüler, die kein Deutsch gewählt haben.
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Von insgesamt 261 befragten Havo-Schülern wählten 109, also 42%,  Deutsch. Am häufigsten
begründen sie ihre Wahl von Deutsch damit, dass sie die Sprache einfacher als andere finden. An
zweiter, dritter und vierter Stelle folgen in größerem Abstand und etwa gleichwertig die Punkte
Beruf, Gefallen an der Sprache und gute Noten. Die Punkte Reisen und nette Lehrer spielen
kaum eine Rolle, während Besuche und Kontakte in geringem Maße mitzählen.
Havo-Schüler, die Deutsch nicht wählen, geben dafür mehr Gründe an: Sie mögen die Sprache
nicht, glauben sie später im Beruf und auch für andere Zwecke nicht nötig zu haben. Außerdem
spielen die Punkte schlechte Noten, schwierige Sprache und attraktivere andere Sprachen für
viele eine wichtige Rolle. In geringerem aber doch bemerkenswertem Maße werden auch alle
anderen Punkte genannt: nicht nötig für Kontakte, Reisen und Besuche. Sogar die nicht netten
Lehrer sind für diese Schüler von Bedeutung.

5.2.5.1.1 Welche Begründungen geben die Havo-Schüler mit Profil E&M für ihre Wahl an?

Nachfolgend die Stabdiagramme Havo, Profil E&M

Abbildung 35: Antworten der Havo-Schüler, Profil E+M, die Deutsch gewählt haben.

Abbildung 36: Antworten der Havo-Schüler, Profil E+M, die kein Deutsch gewählt haben.
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91 der befragten Havo-Schüler wählten das Profil E&M. Davon wählten 51 Schüler Deutsch und
25 Schüler Französisch, darunter 7 mit zusätzlich Deutsch. 22 Schüler dieses Profils, etwa ein
Viertel, wählten keine zweite Fremdsprache. Ihre Begründungen unterscheiden sich kaum von
der Gesamtgruppe Havo. Es ist wohl auffallend, dass Havo-Schüler mit Profil E&M, die Deutsch
nicht gewählt haben, denken, dass sie die Sprache später im Beruf nicht nötig haben werden. Ob
sie damit Recht haben oder womöglich nicht ausreichend informiert sind, sollte angesichts der
Kritik aus Wirtschaftskreisen über zunehmend mangelhafte Sprachkenntnisse ihrer
Arbeitnehmer dringend untersucht werden. Die Bedeutung von Sprachkenntnissen als wichtige
Startqualifikation für Studium, Beruf und auch Gesellschaft darf von den Schulen nicht
unterschätzt werden, ist den Schülern aber offensichtlich kaum bekannt. Sprachlehrern, Dekanen
und Schulleitungen stellt sich die Aufgabe, ihre Schüler über den Wert guter Sprachkenntnisse
zu informieren.

5.2.5.2 Welche Begründungen geben die Atheneum-Schü ler für ihre Wahl an?

Nachfolgend die Stabdiagramme für Atheneum

Abbildung 37: Antworten der Atheneum-Schüler, die Deutsch gewählt haben.
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Abbildung 38: Antworten der Atheneum-Schüler, die kein Deutsch gewählt haben.

Von insgesamt 143 befragten Atheneum-Schülern wählten 97, also 68%, Deutsch. Auch sie
nannten wie die Havo-Schüler am häufigsten als Grund ihrer Wahl, dass sie Deutsch einfacher
als andere Sprachen finden. Die Punkte gute Noten und Beruf folgen an zweiter und dritter
Stelle. Nicht wenige kommen oft nach Deutschland oder sie mögen die Sprache.

Atheneum-Schüler, die Deutsch nicht wählen, haben an erster Stelle keinen Gefallen an der
Sprache. Sie finden Deutsch schwierig, mögen andere Sprachen lieber, glauben die Sprache nicht
kennen zu müssen und haben schlechte Noten. Einige meinen noch, dass sie Deutsch später
beruflich nicht nötig haben werden, aber das betrifft im Vergleich zu den Havo-Schülern nur
eine kleine Gruppe.

5.2.5.3 Welche Begründungen geben die Gymnasiasten für ihre Wahl an?
Nachfolgend die Stabdiagramme für Gymnasium

Abbildung 39: Antworten der Gymnasium-Schüler, die Deutsch gewählt haben.
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Abbildung 40: Antworten der Gymnasium-Schüler, die kein Deutsch gewählt haben.

Von insgesamt 86 befragten Gymnasiasten wählten 30, also 35%, Deutsch. Die Punkte gute
Noten, einfache Sprache und Gefallen werden am häufigsten zur Begründung der Wahl genannt.
Viele finden den Aspekt Beruf wichtig, und einige kommen oft nach Deutschland und denken,
dass man als Besucher des Landes die Sprache beherrschen sollte.

Gymnasiasten, die Deutsch nicht wählen, denken in der Mehrheit, dass sie die Sprache nicht
nötig haben und sich so retten können. Vielen gefallen andere Sprachen besser oder sie mögen
Deutsch nicht. Auch glauben sie nicht die Sprache später beruflich nötig zu haben. Manche
finden Deutsch schwierig. Lehrer spielen für diese Gruppe keine Rolle.

5.2.5.4 Bewertung der Ergebnisse
Es gibt keine großen Unterschiede, wenn man die Begründungen der Schüler abhängig vom
Schultyp betrachtet. Die meisten Schüler aller drei Schultypen wählen Deutsch, weil  sie es
einfacher als andere Sprachen (in diesem Fall Französisch) finden, gute Noten haben und
denken, es später im Beruf nötig zu haben.
Auch die Begründungen, um Deutsch nicht zu wählen, unterscheiden sich im Wesentlichen nicht
voneinander. Es wird hier wohl ein breiteres Spektrum an Antworten gegeben, wobei das
Nichtmögen von Deutsch eine wichtige Stelle einnimmt. Die Schwierigkeit der Sprache,
schlechte Noten und die Vorliebe für Französisch werden oft genannt. Entscheidend ist die
Antwort, dass diese Schüler denken die Sprache nicht nötig zu haben. Hier wäre ein sinnvoller
Ansatz gegeben, um diese Schüler besser über den Wert von Sprachkenntnissen im Allgemeinen
und von Deutsch im Speziellen aufzuklären.

6 Lehrerbefragung:

6.1 Der Lehrerfragebogen
Außer den Schülern wurden auch die Deutschlehrer der drei beteiligten Schulen, die in Havo und
Vwo unterrichten, gebeten einen Fragebogen auszufüllen.34 Nicht alle reagierten auf die Bitte

                                                          
34 Siehe Anlage 4, Lehrerfragebogen
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ihre Meinung zu äußern, möglicherweise weil die Zeit kurz vor Beginn der Sommerferien zu
knapp war. Umso positiver ist die Mühe derjenigen zu schätzen, die wohl geantwortet haben.
Zwei Lehrer vom Bernardinuscollege, 3 Lehrer vom Grotius College und 5 Lehrer (darunter ein
Praktikant) vom Sophianum füllten die Fragebögen aus.
Zunächst sollten sie angeben, was sie denken, aus welchen Gründen die befragten Schüler
Deutsch wählen oder warum sie es nicht wählen. Um ein deutlicheres Bild zu erhalten, sollten
sie nur die drei wichtigsten Gründe nennen. Der ihrer Meinung nach wichtigste Grund wird mit 3
Punkten am höchsten bewertet, der zweite mit 2 Punkten, der dritte mit einem Punkt. Die
Ergebnisse werden mit den Ergebnissen der Schülerenquete auf Übereinstimmungen und
Unterschiede verglichen.
Mit den weiteren Fragen sollte die Meinung der Deutschlehrer über die Oberstufenreform das
Fach Deutsch betreffend erfragt werden: Welche Folgen, positiv oder negativ, erwarten sie von
der Reform? Wie können nach ihrer Meinung Schüler zur Wahl des Faches Deutsch motiviert
werden?

6.2 Was denken die Lehrer, warum Schüler Deutsch wo hl oder nicht wählen?

6.2.1 Ergebnisse
Warum wählen die Schüler Deutsch?

Abbildung 41: Meinung der Lehrer, warum die Schüler Deutsch wählen

Am häufigsten denken die Lehrer, dass die Schüler Deutsch wählen, weil sie es einfacher als
andere Sprachen (in diesem Fall Französisch) finden. An zweiter Stelle halten sie die guten
Noten für ausschlaggebend. Die Aussage, dass Schüler sich für Deutsch entscheiden, weil sie
denken es später einmal im Beruf nötig zu haben, nimmt bei den Lehrern den dritten Platz ein.
Einige Lehrer vermuten, dass die Schüler sich wegen der netten Deutschlehrer für ihr Fach
entscheiden, einer glaubt, dass sie es tun, weil sie die Sprache mögen, ein anderer, weil Schüler
oft nach Deutschland kommen.
Die Vermutungen der Lehrer über die Gründe, warum Schüler Deutsch wählen, stimmen mit den
Ergebnissen der Schülerbefragung überein. An erster Stelle wählten die Schüler Deutsch, weil
sie es einfacher als andere Sprachen finden, an zweiter Stelle wegen der guten Noten und an
dritter Stelle für den späteren Beruf. Die Lehrer kennen ihre Schüler gut. Nur die Vermutung bei
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den Lehrern, dass die Schüler sich durch nette Lehrer zur Wahl ihres Faches verleiten lassen,
findet in den Antworten der Schüler keine Entsprechung.

Warum wählen die Schüler kein Deutsch?

Abbildung 42: Meinung der Lehrer, warum die Schüler kein Deutsch wählen

Die Antworten, warum Schüler Deutsch nicht wählen, sind diverser. Am stärksten ins Gewicht
fällt die Vermutung, dass diese Schüler Deutsch nicht mögen. Viele meinen, dass die schlechten
Noten die Wahl der Schüler beeinflussen. Aber auch die Überlegung, dass die Schüler denken
Deutsch später beruflich nicht nötig zu haben, wird häufig angekreuzt.  Manche Lehrer denken,
dass sie andere Sprachen attraktiver oder Deutsch schwierig finden.
Auch hier stimmen die Ergebnisse der Lehrerbefragung mit den Ergebnissen der
Schülerbefragung im Wesentlichen überein. Die Schüler gaben tatsächlich an erster Stelle an,
dass sie Deutsch nicht gewählt haben, weil sie es nicht mögen. An zweiter Stelle gaben sie an,
dass sie sich auch ohne Deutsch retten können. Diese Begründung wurde von den Lehrern nicht
angekreuzt, aber sie mussten sich im Gegensatz zu den Schülern auf die drei wichtigsten Gründe
beschränken. Die dritte Stelle stimmt wieder überein: Die Schüler glauben nicht, dass sie
Deutsch später im Beruf nötig haben werden. Die bei den Lehrern an zweiter Stelle genannten
schlechten Noten nehmen auch bei den Schülern einen wichtigen Platz ein.

Da die Gruppen der Respondenten der einzelnen Schulen zu klein sind, um gültige Aussagen pro
Schule treffen zu können, erübrigt sich die Betrachtung dieser Ergebnisse.

6.2.2 Bewertung der Ergebnisse:
Es muss konstatiert werden, dass die Angaben von Schülern und Lehrern größtenteils
übereinstimmen. Unterschiede sind vor allem darauf zurückzuführen, dass die Lehrer nur drei
Gründe angeben durften. Betrachtenswert sind die Begründungen, um Deutsch nicht zu wählen.
Die Lehrer haben diese Gründe gut einschätzen können, und so stellt sich die Frage, ob sich auf
Basis dieser Punkte Ansätze bieten, um mehr Schüler dieser Gruppe für ihr Fach gewinnen zu
können. Dass die Schülern Deutsch nicht mögen, hängt teilweise mit dem für Jugendliche wenig
attraktiven Image Deutschlands zusammen. Deutschlehrer können diesen Vorurteilen in ihrem
Unterricht in der Unterstufe entgegenwirken, indem sie ihre Schüler ein realistischeres Bild von
Deutschland erfahren lassen. Sicher trägt auch interessanter und abwechslungsreicher Unterricht
von Lehrern, die ihr Fach und die Schüler mögen, zur Motivation für die Wahl von Deutsch bei.
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Aber die Schüler wählen ein Schulfach wie Deutsch nicht zum Spaß, besonders wenn das mit
dem Risiko von Arbeit und schlechten Noten verbunden ist. Sie müssen einen Nutzen in der
Wahl ihres Faches erkennen können und wissen, dass sie es später nötig haben werden, wenn sie
optimal von den beruflichen und persönlichen Möglichkeiten im grenzenlosen Europa Gebrauch
machen können wollen.
Hier ist dann auch eine zentrale Aufgabe für die Schulen gegeben, die den Schülern bewusst
machen müssen, welchen Wert die Kenntnis der deutschen Sprache für sie haben kann. Das gilt
nicht nur für Schüler der Profile C&M und E&M, sondern auch für die beiden
naturwissenschaftlichen Profile.

6.3 Meinung der Deutschlehrer über die Oberstufenre form 35

6.3.1 Welche positiven Folgen erwarten die Lehrer von der Einführung der neuen
Oberstufe für das Fach Deutsch?

Es gibt keinen Zweifel, dass die Abschaffung des Teilfaches und damit die Wiederherstellung
des Gesamtfaches von allen befragten Lehrern sehr positiv bewertet wird. Man erwartet mehr
Qualität und Tiefgang, und dieses nicht zuletzt dadurch, dass der Literatur wieder Platz im
Deutschunterricht eingeräumt wird.
Man erwartet oder erhofft motivierte Schüler, vorausgesetzt dass sie Deutsch gewählt haben,
weil sie es wollen und nicht, weil Französisch zu schwierig ist. Dann ist es auch möglich, dass
Schüler wieder Liebe für das Fach entwickeln können.

6.3.2 Welche negativen Folgen erwarten die Lehrer?
Über die positiven Folgen waren sich alle befragten Lehrer einig. Das kann man nicht über die
negativen Folgen sagen. So können sich einige Befragte des Sophianums keinerlei negative
Folgen bedenken. Diejenigen, die wohl negative Folgen sehen, warnen vor allem vor einem
Rückgang der Schülerzahlen für Deutsch, ganz besonders bei Havo. Die Respondenten des
Grotius-Colleges sprechen da bereits aus jüngster Erfahrung, denn die Anmeldungen für Deutsch
entsprachen bei weitem nicht den Erwartungen. Das bedeutet auch weniger Stunden und damit
weniger Einkommen einiger betroffener Lehrer.
Man befürchtet auch, dass die Deutschkenntnisse der Schüler nach gerade einmal zwei Jahren
völlig unzureichend sind, wenn sie in der Oberstufe nicht Deutsch wählen.
Eine Deutschlehrerin macht sich mehr Sorgen um das Fach als um die Schülerzahlen; sie sieht
keine Verbesserung für die Position von Grammatik und Wortschatz.

6.3.3 Überwiegen für die Lehrer die positiven oder negativen Aspekte?
Während die Lehrer des Sophianums einstimmig positiv urteilen, sind sich die Lehrer der beiden
anderen Schulen nicht einmal untereinander ganz einig. Am Grotius College überwiegen wegen
des Rückgangs der Schülerzahlen die negativen Aspekte, auch wenn es eine positive Bewertung
gibt. Am Bernardinuscollege ist man sich auch nicht ganz einig: Eine Respondentin findet, dass
fachlich gesehen die positiven Aspekte überwiegen, die andere denkt nicht, dass die positiven
Folgen mehr Gewicht haben.

6.3.4 Was können die Schulen nach Meinung der Lehrer dazu beitragen, um Schüler
zur Wahl des Faches Deutsch zu ermutigen?

Diese Frage hatte eine Flut von Antworten zur Folge und es zeigt sich, dass es den befragten
Lehrern nicht an Ideen fehlt, um Schüler mehr für ihr Fach zu interessieren.

                                                          
35 siehe Anlage 5, Tabelle Lehrerbefragung: Meinungen
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Mehrere Lehrer meinen, dass die Schüler besser über den Nutzen der Sprache für Studium und
Beruf informiert werden sollten. Schüler sollten auch wissen, welche große Bedeutung Deutsch
für die Niederlande, die niederländische Wirtschaft hat und besonders das Grenzgebiet hat.
Die Grenznähe ist ein Faktor, von dem nach Meinung einiger Lehrer viel mehr profitiert werden
kann. Exkursionen nach Deutschland, Kontakte mit Altersgenossen von Partnerschulen,
Arbeitsbesuche, Schüleraustausch, Praktika bieten Gelegenheit zur Praxis in authentischen
Situationen.
Deutschlehrer sollten ihrem Fach gegenüber eine positive Haltung einnehmen und Begeisterung
zeigen.
Will man Schüler für das Fach begeistern, sollte man Deutsch als Unterrichtssprache
gebrauchen, mehr Landeskunde behandeln, mit Arbeitsformen variieren und mit dem  Computer
arbeiten. Das Fach wird attraktiver, wenn man authentisches Material, Spiele und Filme
verwendet. Auch die Einführung zweisprachigen Unterrichts wird empfohlen. Ein (zukünftiger)
Lehrer warnt vor zuviel „Firlefanz“ und hält es für wichtiger, dass Schüler mehr Deutlichkeit
über das Unterrichtsangebot in der Oberstufe haben sollten.
Die Lehrer vom Bernardinuscollege und vom Grotius College empfehlen die Einführung von
Deutsch bereits an der 1. Klasse der weiterführenden Schulen(Orientierungsstufe), um mit
Französisch auf gleicher Ebene konkurrieren zu können. Das Sophianum ist bereits einen Schritt
weiter fängt mit Beginn des neuen Schuljahrs mit Deutsch in der Orientierungsstufe für Havo
und Vwo an.
Besonders am Grotius College macht man sich Gedanken, ob Deutsch Pflichtfach bei allen
Profilen, bei den Profilen C&M und E&M oder nur bei E&M sein sollte.

6.3.5 Was könnte nach Meinung der Lehrer noch mehr dazu beitragen, um für das
Fach Deutsch zu werben?

Einige Lehrer denken, dass die niederländischen Medien für das auch bei vielen Schülern
vorherrschende wenig attraktive Deutschlandbild verantwortlich sind und meinen, dass es an der
Zeit ist positivere Berichte über Deutschland, das Fach Deutsch und den den Nutzen deutscher
Sprachkenntnisse zu veröffentlichen. Außerdem sollte man sich landesweit bewusst werden, wie
wichtig die Beherrschung der deutschen und auch der französischen Sprache für die
niederländische Wirtschaft ist.
Auch sollten Goethe-Institut, ELOS, LinQ usw. stärker für das Fach Deutsch werben.

7 Auswertung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen
Viele Lehrer bewerten die Einführung der neuen Oberstufe positiv. Manche hoffen, dass ihr
Traum, um großenteils nur noch motivierte Schüler zu unterrichten, Wirklichkeit werden könnte.
Andere machen sich begründete Sorgen um ihren Arbeitsplatz oder um die Position des Faches.
Diese Studie ergab, dass 48% der befragten Schüler Deutsch gewählt haben. 32 % entschieden
sich für Französisch, wobei es Überlappungen gibt von 11%, die beide Sprachen gewählt
haben36. Man kann also konstatieren, dass, wenn man von einer Konkurrenz zwischen Deutsch
und Französisch sprechen würde, Deutsch diese Wahl gewonnen hätte. Aber die Gesamtzahl der
Schüler, die Deutsch nicht gewählt haben, ist mit 52% höher als die, die es wohl getan haben.
Beachtenswert ist mit etwa 30% die Gruppe derjenigen, die keine zweite moderne Fremdsprache
gewählt haben; dazu gehören 40% aller Havo-Schüler und 45% aller Gymnasiasten.

Es stellt sich die Frage, ob diese Ergebnisse wünschenswert sind. Wie verträgt sich diese
Entwicklung mit dem gesamteuropäischen Ziel, dass alle Bürger neben ihrer Muttersprache zwei

                                                          
36 siehe alle Zahlen in Anlage 3, Tabelle Schülerbefragung: Übersicht oder in Kapitel 5.1, Seite 14
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weitere Gemeinschaftssprachen beherrschen sollten? Dieses Ziel wird auch vom
niederländischen Bildungsministeriums unterstützt.37

So ist es wohl in erster Linie Aufgabe der zuständigen politischen Instanzen, um für
Voraussetzungen zu sorgen, die dem Fremdsprachenunterricht an den Schulen einen zentralen
Platz einräumen. Solange Deutsch und Französisch für viele Schüler nicht Pflicht- sondern nur
Wahlfach sind, ist es „... schwer vorstellbar, wie mit diesem Ansatz das Ziel der Union erreicht
werden soll, dass jeder Bürger neben seiner Muttersprache zwei Fremdsprachen spricht.“38

Die Ergebnisse dieser Studie über die Wahl von Deutsch sind für die Schultypen Havo und
Gymnasium nicht günstig. Nur 42% aller Havo-Schüler und 35 % aller Gymnasiasten wählten
Deutsch!
Sowohl am Grotius- als auch am Bernardinus-College sollte darüber nachgedacht werden, ob die
Ergebnisse für Havo, insbesondere das Profil E&M, gewünscht sind. Am Sophianum wählten
alle Schüler des Havo-Profils E&M eine moderne Fremdsprache; hier sind „nur“, wie auch bei
den beiden anderen Schulen, die Schüler der Profile N&G und N&T von der Gefahr
mangelhafter Sprachkenntnisse betroffen.
Am Bernardinuscollege und am Sophianum sollte darüber nachgedacht werden, ob die
Ergebnisse für Gymnasium wünschenswert sind: Nur 27% der Gymnasiasten wählten am
Bernardinuscollege Deutsch und 57% wählten keine zweite moderne Fremdsprache. Am
Sophianum wählten zwar 42% Deutsch, aber auch 42% keine moderne Fremdsprache.
Es ist den befragten Schulen anzuraten sich dafür einzusetzen, dass Deutsch und/oder
Französisch Pflichtfach für die Schüler von Havo und Gymnasium des Profils E&M wird.

Auch sollte es an den Schulen keinen Zweifel über die Bedeutung des Deutschunterrichts für die
Schüler geben. Die Deutschlehrer haben, wie im vorangegangenen Kapitel zusammengefasst
wurde, einige Ideen dazu geäußert, wie die Position des Faches verstärkt werden kann.
Besonderen Anklang findet die Idee der früheren Einführung von Deutsch schon in der 1. Klasse
der weiterführenden Schulen (Brugklas), die am Sophianum bereits mit Beginn des nächsten
Schuljahrs realisiert wird. Damit würden alle Schüler in der Unterstufe wenigstens drei Jahre
Deutschunterricht erhalten und entstände gleichzeitig mehr Gleichgewicht zwischen Deutsch und
Französisch. Ergänzend möchte auch ich einen Vorschlag machen: Statt in der
Orientierungsstufe (Brugklas) Deutsch und/oder Französisch anzubieten, könnten Schulen ein
Fach „Europakunde“ einführen, das den Schülern einen Einblick in die Bedeutung europäischer
Sprachen und Kulturen, darunter auch der deutschen und der französischen, gewähren sollte.
Nicht nur das Gefühl der Zugehörigkeit zu Europa kann mit diesem Fach gestärkt werden, aber
auch das Verständnis für fremde Kulturen und das Bewusstsein über den Wert von
Fremdsprachenkenntnissen. Auf Basis dieser Vorkenntnisse ergeben sich für die Schüler im
günstigen Fall Kriterien, um unabhängig von vorherrschenden Vorurteilen eine für ihre
persönliche und berufliche Zukunft geeignete Sprache zu wählen.

Aus den Begründungen der Schüler für ihre Wahl ergeben sich zwei interessante Ansätze, um
mehr Schüler für das Fach Deutsch zu gewinnen. Schüler müssen wissen, dass es sich lohnt,
Deutsch zu lernen, sonst wählen sie es nicht. Sie müssen informiert werden, welche Bedeutung
Deutsch für die Niederlande auf politischem, wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet hat. Und
sie müssen darüber nachgedacht haben, welche Bedeutung Deutsch für sie selbst in beruflicher
und persönlicher Hinsicht haben könnte, wenn sie in Zukunft optimal von den offenen Grenzen
Europas Gebrauch machen wollen. Das betrifft nicht nur Schüler mit dem Profil C&M oder
E&M, sondern auch die Schüler der naturwissenschaftlichen Profile. Man wird jedoch

                                                          
37 Nederlands activiteitenprogramma moderne vreemde talen, publicatie van het ministerie van onderwijs, cultuur en
wetenschap, Januar 2006, über: http://www.minocw.nl/documenten/Vreemde_talen_OCW.pdf

38 Förderung des Sprachenlernens und der sprachlichen Vielfalt – Konsultation, Arbeitsdokument der
Kommissionsdienststellen, Kommission der europäischen Gemeinschaften, Brüssel 2002, S.10, über:
ec.europa.eu/education/policies/lang/policy/consult/consult_de.pdf
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berücksichtigen müssen, dass Schüler ohne Sprachtalent die Möglichkeit zur Freistellung
erhalten bleiben muss.
Es besteht also Informationsbedarf, der im Idealfall nicht nur von den Deutschlehrern zu leisten
sein sollte.

Ein zweiter Ansatz ist das wenig attraktive Image von Deutsch bei den Schülern. Die
Deutschlehrer selbst können durch ihre Unterrichtsgestaltung dazu beitragen, dass sich diese
Sichtweise der Schüler verändert: Deutschunterricht muss für die Schüler so attraktiv sein, dass
sie es gerne lernen. Ideen haben die befragten Lehrer genug; sie sind im vorigen Kapitel
„Lehrerbefragung“ zusammengefasst.
Auch die Medien in den Niederlanden tragen noch häufig zum negativen Deutschlandbild bei.
Dagegen sind alle Mühen der Deutschlehrer oft vergebens. Es wäre wünschenswert, dass alle
Institutionen, denen ein freundlicheres Image der Sprache am Herzen liegt, wie z.B. das Goethe-
Institut, sich stärker in der Öffentlichkeit dafür einsetzen.

Ich hoffe, dass die Ergebnisse dieser Studie in den beteiligten Schulen eine Diskussion über die
Bedeutung von Fremdsprachen anregen werden. Nur wenn möglichst viele Menschen einander
verstehen und über interkulturelle Kompetenz verfügen, ist friedliches Zusammenleben
möglich.  Sprachenkenntnisse sind wichtig, nicht nur für berufliche Zwecke, sondern auch für
die persönliche Entwicklung. Schulen sollten Position für die Sprachen beziehen, wenn sie es
nicht schon tun, denn es ist ihre Aufgabe, um Schüler optimal auf ihre Zukunft vorzubereiten.
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Onderzoek: invloed vernieuwing tweede fase op keuze vreemde taal HAVO AST-6/2007

*: kruis de juiste vakjes aan en/of vul in Hartelijk dank voor je medewerking!
- Blz. 1 -

Naam: ________________________ j / m Klas: _________________

School: ________________________ Plaats: _________________

Profiel*: C + M E + M N + G N + T

1. Welke taal heb je naast Engels als tweede vreemde taal gekozen*?

Duits

Frans

Andere: ____________________

Geen; reden ontheffing: ____________________________

2. Welke taal heb je als derde vreemde taal gekozen*?

Duits

Frans

Andere: ____________________________

Geen

3. Wat zijn jou redenen om Duits als tweede (of derde) vreemde taal te kiezen*? (meer keuzes mogelijk)

Vind ik leuk

Vind ik makkelijker dan andere vreemde taal

Ik heb goede cijfers

Ik vind de leraar(es) leuk

Ik denk, dat ik het later nodig zal hebben voor beroep / werk

Ik heb het (later) nodig voor reizen naar Duitstalige landen

Ik kom vaak in Duitsland (of Duitstalig land)

Ik heb Familie / vrienden / bekenden in Duitsland (of Duitstalig land)

Ik vind, dat je als bezoeker de taal van het land moet (kunnen) spreken

Andere reden: ______________________________________________

4. Wat zijn voor jou redenen om Duits NIET als vreemde taal te kiezen*? (meer keuzes mogelijk)

Ik vind de taal niet leuk

Ik vind andere talen leuker, bijv.: _______________________________

Ik vind het moeilijker dan andere vreemde talen

Ik heb slechte cijfers

Ik vind de leraar(es) niet leuk

Ik denk, dat ik de taal later niet nodig heb voor beroep / werk

Ik heb de taal niet nodig voor reizen naar het buitenland

Ik heb de taal niet nodig voor uitstapjes over de grens

Ik heb geen familie / vrienden / bekenden in een land met deze taal

Ik weet me wel te redden, en hoef de taal van het land helemaal niet te kennen

Andere reden: _____________________________________________________

Als je andere talen dan Duits hebt gekozen, mag je ook blz. 2 invullen.
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Onderzoek: invloed vernieuwing tweede fase op keuze vreemde taal HAVO AST-6/2007

*: kruis de juiste vakjes aan en/of vul in Hartelijk dank voor je medewerking!
- Blz. 2 -

5. Wat zijn jou redenen om _____________________ als tweede (of derde) vreemde taal te kiezen*? (meer
keuzes mogelijk)

Vind ik leuk

Vind ik makkelijker dan andere vreemde taal

Ik heb goede cijfers

Ik vind de leraar(es) leuk

Ik denk, dat ik het later nodig zal hebben voor beroep / werk

Ik heb het (later) nodig voor reizen naar landen met deze taal

Ik kom vaak in een land met deze taal

Ik heb Familie / vrienden / bekenden in een land met deze taal

Ik vind, dat je als bezoeker de taal van het land moet (kunnen) spreken

Andere reden: ______________________________________________

6. Wat zijn jou redenen om _____________________ als tweede (of derde) vreemde taal te kiezen*? (meer
keuzes mogelijk)

Vind ik leuk

Vind ik makkelijker dan andere vreemde taal

Ik heb goede cijfers

Ik vind de leraar(es) leuk

Ik denk, dat ik het later nodig zal hebben voor beroep / werk

Ik heb het (later) nodig voor reizen naar landen met deze taal

Ik kom vaak in een land met deze taal

Ik heb Familie / vrienden / bekenden in een land met deze taal

Ik vind, dat je als bezoeker de taal van het land moet (kunnen) spreken

Andere reden: ______________________________________________

Anlage 1
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Onderzoek: invloed vernieuwing tweede fase op keuze vreemde taal VWO AST-6/2007

*: kruis de juiste vakjes aan en/of vul in          Hartelijk dank voor je medewerking!
- Blz. 1 -

Naam: ________________________ j / m Klas: _________________

School: ________________________ Plaats: _________________

Profiel*: C + M E + M N + G N + T

1. Welke taal heb je naast Engels als tweede vreemde taal gekozen*?

Klassieke taal (Grieks, Latijn)

Duits

Frans

Andere: ____________________

Geen; reden ontheffing: ____________________________

2. Welke taal heb je als derde vreemde taal gekozen*?

Klassieke taal (Grieks, Latijn)

Duits

Frans

Andere: ____________________________

Geen

3. Wat zijn jou redenen om Duits als tweede (of derde) vreemde taal te kiezen*? (meer keuzes mogelijk)

Vind ik leuk

Vind ik makkelijker dan andere vreemde taal

Ik heb goede cijfers

Ik vind de leraar(es) leuk

Ik denk, dat ik het later nodig zal hebben voor beroep / werk

Ik heb het (later) nodig voor reizen naar Duitstalige landen

Ik kom vaak in Duitsland (of Duitstalig land)

Ik heb Familie / vrienden / bekenden in Duitsland (of Duitstalig land)

Ik vind, dat je als bezoeker de taal van het land moet (kunnen) spreken

Andere reden: ______________________________________________

4. Wat zijn voor jou redenen om Duits NIET als vreemde taal te kiezen*? (meer keuzes mogelijk)

Ik vind de taal niet leuk

Ik vind andere talen leuker, bijv.: _______________________________

Ik vind het moeilijker dan andere vreemde talen

Ik heb slechte cijfers

Ik vind de leraar(es) niet leuk

Ik denk, dat ik de taal later niet nodig heb voor beroep / werk

Ik heb de taal niet nodig voor reizen naar het buitenland

Ik heb de taal niet nodig voor uitstapjes over de grens

Ik heb geen familie / vrienden / bekenden in een land met deze taal

Ik weet me wel te redden, en hoef de taal van het land helemaal niet te kennen

Andere reden: _____________________________________________________

Als je andere talen dan Duits hebt gekozen, mag je ook blz. 2 invullen.

Anlage 2
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Onderzoek: invloed vernieuwing tweede fase op keuze vreemde taal VWO AST-6/2007

*: kruis de juiste vakjes aan en/of vul in          Hartelijk dank voor je medewerking!
- Blz. 2 -

5. Wat zijn jou redenen om _____________________ als tweede (of derde) vreemde taal te kiezen*? (meer
keuzes mogelijk)

Vind ik leuk

Vind ik makkelijker dan andere vreemde taal

Ik heb goede cijfers

Ik vind de leraar(es) leuk

Ik denk, dat ik het later nodig zal hebben voor beroep / werk

Ik heb het (later) nodig voor reizen naar landen met deze taal

Ik kom vaak in een land met deze taal

Ik heb Familie / vrienden / bekenden in een land met deze taal

Ik vind, dat je als bezoeker de taal van het land moet (kunnen) spreken

Andere reden: ______________________________________________

6. Wat zijn jou redenen om _____________________ als tweede (of derde) vreemde taal te kiezen*? (meer
keuzes mogelijk)

Vind ik leuk

Vind ik makkelijker dan andere vreemde taal

Ik heb goede cijfers

Ik vind de leraar(es) leuk

Ik denk, dat ik het later nodig zal hebben voor beroep / werk

Ik heb het (later) nodig voor reizen naar landen met deze taal

Ik kom vaak in een land met deze taal

Ik heb Familie / vrienden / bekenden in een land met deze taal

Ik vind, dat je als bezoeker de taal van het land moet (kunnen) spreken

Andere reden: ______________________________________________
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Auswertung Schülerbefragung: Wie wählen die Schüler ?

Gesamtzahl Teilnehmer: 490
Davon wählen Deutsch: 236
Davon wählen Französisch: 151
Davon wählen keine moderne Fremdsprache: 149

Schule: HAVO ATHENEUM GYMNASIUM
C+M E+M N+G N+T ?     ΣΣΣΣ C+M E+M N+G N+T ?     ΣΣΣΣ C+M E+M N+G N+T     ΣΣΣΣ

Bernardinus College
Heerlen gesamt 10 30 27 17 1 85 11 12 14 15 1 53 6 11 18 12 47 185

davon Deutsch 9 13 7 0 1 30 6 7 9 8 1 31 2 2 6 3 13 74
% Deutsch 90% 43% 26% 0% 100% 35% 55% 58% 64% 53% 100% 58% 33% 18% 33% 25% 28% 40%
davon Französisch 2 9 2 2 0 15 4 5 5 7 0 21 4 3 2 0 9 45
% Französisch 20% 30% 7% 12% 0% 18% 36% 42% 36% 47% 0% 40% 67% 27% 11% 0% 19% 24%
davon ohne mod. FS 0 10 18 14 0 42 0 0 0 0 0 0 1 7 10 9 27 69
% ohne mod. FS 0% 33% 67% 82% 0% 49% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 64% 56% 75% 57% 37%

Grotius College
Heerlen gesamt 18 21 20 12 1 72 9 9 13 10 0 41 4 3 4 9 20 133

davon Deutsch 6 7 1 0 0 14 4 8 6 7 0 25 3 1 2 3 9 48
% Deutsch 33% 33% 5% 0% 0% 19% 44% 89% 46% 70% 0% 61% 75% 33% 50% 33% 45% 36%
davon Französisch 12 3 3 1 0 19 5 1 5 0 0 11 4 2 1 3 10 40
% Französisch 67% 14% 15% 8% 0% 26% 56% 11% 38% 0% 0% 27% 100% 67% 25% 33% 50% 30%
davon ohne mod. FS 0 12 17 10 0 39 0 0 4 3 0 7 0 0 1 3 4 50
% ohne mod. FS 0% 57% 85% 83% 0% 54% 0% 0% 31% 30% 0% 17% 0% 0% 25% 33% 20% 38%

Sophianum Scholengemeenschap
Gulpen gesamt 24 40 20 21 0 105 3 29 4 12 0 48 5 5 4 5 19 172

davon Deutsch 22 31 5 7 0 65 3 25 3 10 0 41 4 3 1 0 8 114
% Deutsch 92% 78% 25% 33% 0% 62% 100% 86% 75% 83% 0% 85% 80% 60% 25% 0% 42% 66%
davon Französisch 18 13 6 1 0 38 3 16 1 2 0 22 3 2 1 0 6 66
% Französisch 75% 33% 30% 5% 0% 36% 100% 55% 25% 17% 0% 46% 60% 40% 25% 0% 32% 38%
davon ohne mod. FS 0 0 9 13 0 22 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 8 30
% ohne mod. FS 0% 0% 45% 62% 0% 21% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 50% 100% 42% 17%

Alle Schulen gesamt gesamt 52 91 67 50 2 262 23 50 31 37 1 142 15 19 26 26 86 490
davon Deutsch 37 51 13 7 1 109 13 40 18 25 1 97 9 6 9 6 30 236
% Deutsch 71% 56% 19% 14% 50% 42% 57% 80% 58% 68% 100% 68% 60% 32% 35% 23% 35% 48%
davon Französisch 32 25 11 4 0 72 12 22 11 9 0 54 11 7 4 3 25 151
% Französisch 62% 27% 16% 8% 0% 27% 52% 44% 35% 24% 0% 38% 73% 37% 15% 12% 29% 31%
davon ohne mod. FS 0 22 44 37 0 103 0 0 4 3 0 7 1 8 13 17 39 149
% ohne mod. FS 0% 24% 66% 74% 0% 39% 0% 0% 13% 8% 0% 5% 7% 42% 50% 65% 45% 30% A
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Onderzoek: invloed vernieuwing tweede fase op keuze vreemde taal / lerarenmening

Naam: m/v klassen: HAVO/VWO

school: plaats:

1. Wat, denkt U, zijn de belangrijkste drie redenen voor leerlingen van de derde klassen HAVO en VWO

om Duits als tweede (of derde) vreemde taal te kiezen? (In volgorde van 1 t/m 3 zetten, 1 is de

belangrijkste!)

� Vinden zij leuk

� Vinden zij makkelijker dan andere vreemde taal

� Zij hebben goede cijfers

� Zij vinden de leraar / lerares leuk

� Zij denken, dat zij het later nodig zullen hebben voor beroep / werk

� Zij denken het (later) nodig te hebben voor reizen naar Duitstalige landen

� Zij komen vaak in Duitsland (of Duitstalig land)

� Zij hebben familie / vrienden / bekenden in Duitsland (of Duitstalig land)

� Zij vinden, dat je als bezoeker de taal van het land moet (kunnen) spreken

� Andere reden: ______________________________________________

2.  Wat, denkt U, zijn de belangrijkste drie redenen voor leerlingen van de derde klassen HAVO en VWO

om Duits NIET als vreemde taal te kiezen? (In volgorde van 1 t/m 3 zetten, 1 is de belangrijkste!)

� Zij vinden de taal niet leuk

� Zij vinden andere talen leuker, bijv.: _______________________________

� Zij vinden het moeilijker dan andere vreemde talen

� Zij hebben slechte cijfers

� Zij vinden de leraar / lerares niet leuk

� Zij denken, dat zij de taal later niet nodig hebben voor beroep / werk

� Zij denken de taal niet nodig te hebben voor reizen naar het buitenland

� Zij denken de taal niet nodig te hebben voor uitstapjes over de grens

� Zij hebben geen familie / vrienden / bekenden in een land met deze taal

� Zij denken zich wel te kunnen redden, en hoeven de taal van het land helemaal niet te

kennen

� Andere reden: ___________________________________________________

Anlage 4
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3. Welke positieve gevolgen verwacht U van de invoering van de nieuwe tweede fase voor het vak

Duits?

4. Welke negatieve gevolgen verwacht U?

5. Wat is Uw mening? Overwegen de positieve of de negatieve aspecten?

6. Wat kunnen volgens U de scholen eraan bijdragen om  leerlingen tot de keuze van het vak Duits aan

te moedigen?

7. Wat zou er volgens U nog verder aan kunnen bijdragen om het vak Duits te promoten?

Graag terugmailen aan simons.tecklenburg@home.nl. Hartelijk dank voor Uw medewerking! 
Antje Simons-Tecklenburg
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Zusammenstellung der Lehrer-Meinungen zur neuen Regelung der Oberstufe.
Teilnehmer:         10
Bernardinus: 2; Grotius: 3; Sophianum: 5

3 Welke positieve gevolgen verwacht U van de invoering van de nieuwe tweede fase voor het vak Duits?
Meer kwaliteit en diepgang voor de leerlingen die het vak gekozen hebben.
Dat er eindelijk weer iets aan literatuur gedaan mag worden

4 Welke negatieve gevolgen verwacht U?
Mogelijke teruggang in uren voor de sectie Duits (werkgelegenheid)
Sommige leerlingen kiezen het vak alleen maar omdat het vak in hun profiel zit, en niet omdat ze het vak of de taal zo 
geweldig vinden.
Dat door de omschreven doelen nog steeds tekort wordt gedaan aan idioom en grammatica

5 Wat is Uw mening? Overwegen de positieve of de negatieve aspecten?
Vakinhoudelijk wegen de positieve aspecten natuurlijk zwaarder.
De positieve gevolgen overwegen niet

6 Wat kunnen volgens U de scholen eraan bijdragen om leerlingen tot de keuze van het vak Duits aan te 
moedigen?
Duits al in de brugklas aanbieden
Uitwisselingen en/of interessante excursies naar Duitstalig gebied
Goede voorlichting naar leerlingen toe over de vraag van het bedrijfsleven naar mensen die de taal goed beheersen 
(zeker in de grensregio)
Voorlichting van vervolgopleidingen die groot belang hechten aan talenkennis
Starten in de brugklas met het vak, zodat eerlijke concurrentie met het vak Frans mogelijk wordt
de leerlingen duidelijk maken hoe belangrijk het vak Duits is voor Nederland en de Nederlandse economie

7 Wat zou er volgens U nog verder aan kunnen bijdragen om het vak Duits te promoten?
zie vraag 6!
moeilijk te zeggen

3 Welke positieve gevolgen verwacht U van de invoering van de nieuwe tweede fase voor het vak Duits?
er wordt op een hoger niveau afgesloten
meer ruimte voor literatuuronderwijs
Verdieping
Dat het hele vak weer terug komt en leerlingen liefde voor een taal kunnen ontwikkelen

4 Welke negatieve gevolgen verwacht U?
het vak wordt minder vaak gekozen
Minder leerlingen kiezen Duits
Dat leerlingen het vak niet kiezen en dan hebben ze maar 2 jaar Duits gehad.

5 Wat is Uw mening? Overwegen de positieve of de negatieve aspecten?
de negatieve aspecten overwegen
positieve
Ik denk de negatieve aspecten. Als sectie Duits moeten we ook meer aan de weg timmeren en de directie proberen te 
overtuigen hoe belangrijk het vak in deze regio is

6 Wat kunnen volgens U de scholen eraan bijdragen om leerlingen tot de keuze van het vak Duits aan te 
moedigen?
Zoveel mogelijk in aanraking brengen / contacten leggen / laten leggen met Duitstalige leeftijdgenoten
nog meer praktisch Duits leren en dit in de school halen door Duitstalige mensen uit te nodigen op school en meer 
gebruik maken van de bijzonder gunstige ligging m.b.t. Duitstalig gebied door te laten toepassen in praktijksituaties / er 
naar toe gaan
meer uitwisseling met Duitse scholen / klassen
uitwisselingsprogramma's
Duits ook bij E&M als profielvak opnemen
Dat Duits verplicht wordt in 2 profielen, zowel C&M als E&M

7 Wat zou er volgens U nog verder aan kunnen bijdragen om het vak Duits te promoten?
als school kiezen voor tweetalig onderwijs
Duits of Frans verplicht stellen in alle profielen
stage in een Duitstalig gebied
Aandacht besteden in de les aan de strategische ligging. Leerlingen stimuleren om Duitse steden te bezoeken samen 
met docent
Duits reeds aanbieden in de brugklas

Bernardinus College
Heerlen

Grotius College
Heerlen

Antworten der Lehrer
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Zusammenstellung der Lehrer-Meinungen zur neuen Regelung der Oberstufe.
Teilnehmer:         10
Bernardinus: 2; Grotius: 3; Sophianum: 5Antworten der Lehrer

3 Welke positieve gevolgen verwacht U van de invoering van de nieuwe tweede fase voor het vak Duits?
Verdieping! Het vak wordt ook leuker omdat literatuur nu echt bij het vak hoort.
Duits wordt weer een positieve keuze; m.a.w. ze kiezen Duits niet meer omdat ze een tweede vreemde taal moeten 
kiezen maar omdat ze Duits willen
Duits kan weer als hele taal gegeven worden
Literatuur kan dus ook tijdens de Duitse lessen gegeven worden
Leerlingen, die het vak kiezen, zijn meestal ook gemotiveerd voor het vak
Eindelijk weer een echt vak; leerlingen krijgen totaal vak
Het zal hopelijk zo zijn dat nu alleen leerlingen Duits kiezen die het ook echt willen beoefenen in plaats van het vak te 
kiezen omdat Frans als vreemde taal veelal als "moeilijkere" taal wordt gezien
Hierdoor zullen de leerlingen hopelijk (nog) meer gemotiveerd zijn waardoor ook ruimte voor diepere taalactiviteiten, 
zoals literatuur, media etc. geschapen kan worden

4 Welke negatieve gevolgen verwacht U?
geen (2)
Minder leerlingen, maar ook minder ongemotiveerde leerlingen
Een enkele leerling die niet zo goed is haakt af
Het zou kunnen zijn dat door profielverschuivingen het aanbod van leerlingen die Duits kiezen achteruit gaat.
Het kan ook tot (te) grote groepen leiden, mocht de keuze tussen Frans en Duits te vaak richting Duits vallen. Misschien 
dat dit onderscheid bij Havo nog groter zal zijn dan bij Vwo. De vraag is dan, hoe dit praktisch kan worden opgevangen

5 Wat is Uw mening? Overwegen de positieve of de negatieve aspecten?
De positieve effecten
positieve (2)
De positieve aspecten overwegen. Ik kan geen negatieve aspecten bedenken
De veranderingen moeten vanuit een positieve invalshoek worden bezien, aangezien er geen concrete aanduidingen 
zijn dat de afloop rampzalig zal zijn. Desondanks moeten er plannen gemaakt worden, wat te doen in het geval dat er 
extreme verschillen in leerlingenaantal ontstaan. Voor de lessituatie zelf verwacht ik geen extra werk voor de docent

6 Wat kunnen volgens U de scholen eraan bijdragen om leerlingen tot de keuze van het vak Duits aan te 
moedigen?
Doeltaal = voertaal vanaf brugklas invoeren en hanteren!
Veel meer aan Landeskunde doen
Varieteit aan werkvormen gebruiken
Internationalisering hoog in het vaandel dragen
Werkbezoeken / uitwisselingen in Duitsland organiseren
ICT inzetten
De school als instituut niet zo veel. Ze kunnen de leraren Duits steunen.
Door het vak aantrekkelijker te maken, door bijvoorbeeld niet alleen uit het boek te werken, maar ook met authentiek 
materiaal, spelletjes, films, etc.
Door Goethe examens aan te bieden
Doen wat we nu via LinQ geleerd en ingevoerd hebben, en volhouden
Duidelijk zijn in het lesaanbod en de lesinhoud in de tweede fase
Wat men absoluut niet moet doen is tierlantijntjes uitvinden alleen om leerlingen te trekken maar die later toch niet 
uivoerbaar blijken te zijn. Nuchterheid en duidelijkheid lijken mij de kernwoorden

7 Wat zou er volgens U nog verder aan kunnen bijdragen om het vak Duits te promoten?
Promotieactiviteiten van Goethe-Institut, ELOS, LinQ etc. opvoeren!
Positieve berichtgeving in de pers over het vak en het nut van de taal
Blijven werken aan een positief Duitslandbeeld
Een positiever beeld van Duits en Duitsland in de Nederlands media
Landelijk gezien zou er meer aandacht voor zowel Duits als Frans moeten komen, omdat deze talen zeker voor de 
handel erg belangrijk zijn. Nederland loopt miljoenen mis, omdat de Nederlanders Duits en Frans niet fatsoenlijk 
beheersen
Positief naar leerlingen de Duitse taal gebruiken
Uitwisselingen in Duitsland helpen ook de taal bij de leerling positief neer te leggen
In deze regio veel contact met, lesstof over en bezoek aan Duitse plaatsen; of in ieder geval aanmoedigen
Een enthousiaste, positieve houding van de docenten tegenover het eigen vak kan al vele vooroordelen over de 
moeilijkheidsgraad van de taal wegnemen en het ook stimuleren om voor het vak Duits te kiezen. Iedere Docent kan zo 
zelf ook een factor vormen en een bijdrage leveren aan het keuzeproces
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