
Antwortblatt Frühstücksei Woche 13: Traumberuf (Deutsch-)Lehrer? 

1.) Traumberuf (Deutsch-)Lehrer? 
 

- Woran könnte es liegen, dass so wenige niederländische Jugendliche Deutschlehrer werden 
wollen? 
Das Fach Deutsch hat an vielen niederländischen Schulen keinen guten Ruf. Schüler klagen über 
einen zu trockenen Unterricht und sind deshalb häufig auch selbst nicht motiviert, mehr über die 
deutsche Sprache und Kultur zu erfahren. Je weniger Schüler Deutsch lernen, umso weniger 
werden später an der Universität Deutsch studieren und Deutschlehrer werden.  
 

- Fragt euren Lehrer: Warum ist er Deutschlehrer geworden? 
Eigene Antworten der Schüler. 
 

- Was denkt ihr: Ist es schlimm, wenn es irgendwann keinen Deutschunterricht mehr an 
niederländischen Schulen gibt? 
Wenn das Fach Deutsch in den Schulen aufgrund des Lehrermangels abgeschafft werden würde, 
hätte dies durchaus Konsequenzen für spätere berufliche Perspektiven der Schüler: Nicht nur in 
den Grenzregionen zwischen den Niederlanden und Deutschland bietet der deutsche 
Arbeitsmarkt gute Arbeitschancen. Hier sind gute Deutschkenntnisse gefragt. 
Als Nachbarland bietet Deutschland aber auch immer wieder Gelegenheiten für kurze 
Wochenendausflüge. Um die deutsche Sprache und Kultur besser kennenzulernen, lohnt es sich, 
sich auch mit Deutschen auf Deutsch unterhalten zu können. 
Siehe auch: http://machmit.nl/web/daarom-duits/ . 
 

2.) Lehrer des Jahres 
Was kennzeichnet in seinen Augen einen guten Lehrer? 
Ein guter Lehrer… 
- … denkt über den Unterricht hinaus, das heißt er interessiert sich für mehr als nur den 

Unterricht. 
- … kann sich in seine Schüler hineinversetzen. 
- … ist offen für Neues. 
- … stellt sich selbst ab und zu in Frage.  
 
Was schätzen die Schüler an ihm? 
- Sie schätzen den abwechslungsreichen Unterricht mit Gruppearbeiten und Diskussionen. 
- Er zeigt den Schülern ihre Stärken und arbeitet mit ihnen an ihren Schwächen. 
- Er weckt das Interesse der Schüler. 
- Er gibt den Schülern die Möglichkeit, ihm eine Rückmeldung zu seinem Unterricht zu geben. 

Dieses Feedback nimmt er sehr ernst und versucht es nach der Besprechung mit seinen 
Schülern, umzusetzen. 
  

3.) Lehrer-Klischees 
- Gibt es diese Klischees auch in den Niederlanden? 

Eigene Antworten der Schüler. 

http://machmit.nl/web/daarom-duits/


 
- Könnt ihr euch vorstellen, später Lehrer zu werden? Warum? Warum nicht? 

Eigene Antworten der Schüler. 
 
 


