tysk

Grenzen untersuchen

Mathilde Nygaard Beck & Joachim Schade

Grenzen untersuchen
1 Textlesen
Wähle einen Text und lies ihn durch.
Finde 3 Mitschüler, die die anderen Texte gelesen
haben.
Erzählt einander in den Gruppen über das
	Gelesene.

Was sind Grenzen?
Was sind Grenzen? Das ist eine einfache Frage,
die schwer zu beantworten ist. Wenn man das
Wort Grenze hört, denkt man zuerst an die
Staatsgrenzen. Die deutsch-dänische Grenze
zeigt z.B. an, welches Gebiet dänisch und welches deutsch ist. Aber es gibt viele andere Arten
von Grenzen: Es gibt geografische und kulturelle
Grenzen zwischen Ländern, Städten und Landesteilen. Und es gibt soziale, sprachliche und
ethnische Grenzen. Oder es gibt eine Grenze
zwischen dem eigenen Garten und dem von dem
Nachbarn.
Der Begriff Grenze wird oft negativ empfunden.
Man kann sich eingegrenzt, ausgegrenzt oder begrenzt fühlen. Oft setzen die Eltern eine Grenze
für ihre Kinder, die deutlich macht, wie viel für
die Kinder zugelassen ist. Wenn die Grenze überschritten wird, dann hat dies oft Konsequenzen.
Man kann das Überschreiten einer Grenze aber
auch positiv empfinden. Man wird z.B. grenzenlos
glücklich und erreicht eine grenzenlose Freiheit.
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Über alle Grenzen …
Viele Jugendliche nutzen einen Auslandsaufenthalt, um für längere Zeit ein anderes Land und eine andere Sprache kennen
zu lernen. Dabei überwinden sie nicht nur
geografische und sprachliche, sondern auch
soziale, persönliche und kulturelle Grenzen.
Hat man den Wunsch, andere Kulturen und
andere Länder richtig kennen zu lernen, so
gibt es viele Möglichkeiten:
Schüleraustausch
Ein Schüleraustausch ist eine Art kultureller
Austausch. Es ist eine Form des gegenseitigen Besuchs von Schülergruppen oder auch
einzelner Schüler zwischen zwei Ländern.
Au-pair
Der Begriff Au-pair steht für Jugendliche, die
in einer Gastfamilie im Ausland leben und in
der Familie bestimmte Aufgaben erfüllen. Sie
bekommen von ihrer Gastfamilie Unterkunft,
Essen, Taschengeld und Familienanschluss und
haben so die Möglichkeit, die Kultur und die
Sprache des Gastlandes richtig kennen zu
lernen.
Workcamps
Internationale Workcamps dienen dem
internationalen Jugendaustausch, der Jugendbegegnung und der Verständigung der Völker.
Bei den Workcamps arbeiten Jugendliche aus
verschiedenen Ländern an einem gemeinsamen Projekt.
Work and Travel
Work and Travel ist eine Reiseform, die jungen
Leuten ein Land, seine Kultur und Sprache
nahebringen soll. Das Besondere von Work
and Travel ist, dass der Reisende sich das Geld
für die Reise durch kurze oder längere Jobs in
dem Zielland verdient und damit Land, Leute
und Sprache viel besser lernt.
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Auslandstagebuch
Petra, 17 Jahre:
Wann genau ich mir überlegt habe, für ein
Jahr ins Ausland zu gehen, weiß ich nicht
mehr. Damals hatte ich aber noch keine Ahnung, in welches Land ich wollte, und in den
nächsten Jahren habe ich über viele Ziele
nachgedacht. Dann vor zwei Jahren war
meine Entscheidung klar: Ich wollte nach
Norwegen. Alle waren sehr nett zu mir!
Die Zeit in Norwegen war wunderbar! Ich
werde das Jahr niemals vergessen und kann
nur empfehlen, eine Sprachreise ins Ausland
zu machen!

Florian, 16 Jahre:
Warum ich ein Jahr ins Ausland wollte? Ich
weiß es eigentlich selbst nicht.
Ich glaube, dass mich die Erzählungen und
Berichte von anderen einfach unheimlich
fasziniert haben.
Für Frankreich habe ich mich eigentlich nur
entschieden, weil ich mich ja schließlich für
ein Land entscheiden musste. Am Anfang
fand ich es schwierig, Freunde zu finden.
In meiner Klasse lernte niemand Deutsch,
aber fast alle Spanisch oder Italienisch als
zweite Fremdsprache. Aber mit der Zeit
bekam ich viele Freunde an der Schule.
Meine Gastfamilie war super! Ich habe mich
einfach zu Hause gefühlt! Jetzt habe ich für
immer gute Freunde in Frankreich!
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Ein Jahr im Ausland?
Viele junge Leute aus Dänemark wollen gerne
ein Jahr im Ausland arbeiten. Hier siehst du
eine Stellenanzeige.

Skifahrer gesucht!
Hast du Lust, ein Jahr mit unserer Familie zu
leben?
Wir sind eine junge, sportliche Familie. Wir
suchen ein Mädchen oder einen Jungen zur
Mithilfe in unserem Hotel und bei der Hausarbeit. Außerdem haben wir vier Kinder, die
betreut werden müssen: sie sind 11, 7, 4 und
2 Jahre alt.
Wir leben in einem kleinen Hotel in der Nähe
von Luzern in der Schweiz.
Ein eigenes Zimmer im Hotel ist vorhanden.
Gleich in der Nähe gibt es die besten Möglichkeiten zum Skifahren!
Hin- und Rückreise werden bezahlt, Kost und
Übernachtung frei, Taschengeld.
Schreib uns doch einen Brief!
Familie Alois Winterstein
Am Weidenbach 17
26704 Wendeltal/Luzern
Schweiz

2 Einen Brief schreiben
Schreibe einen Brief an die Familie Winterstein.
Du kannst in deinem Brief zu folgenden Punkten
etwas schreiben:
Wer bist du?
Deine Familie (Geschwister)
Deine Hobbys
Wo wohnst du?
Hast du Freunde?
Warum möchtest du diese Stelle haben?
Spielst du ein Instrument?
Stelle einige Fragen an die Familie
Deine Adresse
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