Eindexamen havo Duits 2012 - II
havovwo.nl

Lees bij de volgende tekst eerst vraag 1 voordat je de tekst zelf raadpleegt.

Tekst 1

Diplomierte Helferinnen fürs Diplom
Die Universität Essen will dafür sorgen, dass Kinder und Karriere
besser vereinbar sind - und bildete Tagesmütter aus
(1) Bei Karola Wegener wird demnächst womöglich wieder Babygeschrei durch
die Räume hallen - und das, obwohl ihr Sohn 17 und ihre Tochter neun Jahre alt
ist. Doch sie ist eine von 18 Tagesmüttern, die künftig vor allem für Studierende
und Uni-Mitarbeiter mit Kindern zur Verfügung stehen werden.
...a...
(2) Gestern bekamen die Absolventen ihre
Urkunden: Nach 160 Stunden Unterricht über
Entwicklungspsychologie, Gesprächsführung mit
Eltern, Tipps zum Spielen und für die hoffentlich
nie benötigte Erste Hilfe sind sie nun gerüstet, um
dem akademischen Nachwuchs den Rücken
freizuhalten. Dafür halten sie jetzt ein offizielles
Diplom des Bundesverbandes für Kindertagespflege in Händen.
...b...
(3) Denn die Universität hat erkannt: Karriere und Kind müssen miteinander
vereinbar sein. Ab dem 1. Januar wird das Elternservicebüro der Hochschule
vom Projekt zur festen Einrichtung, zweieinhalb Mitarbeiter sollen sich dann um
die Belange von Uni-Eltern kümmern. Der Wille zur verstärkten Familienfreundlichkeit und damit zur Frauenförderung hat auch handfeste ökonomische
Gründe: Die Frauenquote an der Uni ist eines der Kriterien, nach denen das
Land seine Finanzmittel vergibt.
...c...
(4) Das, so die Leiterin des Elternservicebüros, liege bei selbstständig
arbeitenden Tagesmüttern etwa bei vier Euro pro Stunde, abzüglich Steuer und
Versicherung. Kein Wunder, dass sich Karola Wegener vorstellen kann, mehrere
Kinder gleichzeitig aufzunehmen.
...d...
(5) Dem Elternservicebüro geht es vor allem darum, dass Betreuung zu jeder
Tages- und Nachtzeit möglich ist, und gerade auch für Kinder unter drei Jahren.
„Es gibt viele Mitarbeiter in Biologie, Chemie oder Medizin, die machen 24Stunden-Messungen und brauchen Betreuung zu ungewöhnlichen Uhrzeiten“, so
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Claudia Kippschull. Die Nachfrage nach Betreuungsangeboten auf dem UniCampus steige stetig.
...e...
(6) In Duisburg ist es immerhin gelungen, ein Kinderbetreuungsbüro auf dem
Campus einzurichten, Essen soll da möglichst bald folgen. Dort, so die
Vorstellung, können auch die Kleinsten in die Obhut der Tagesmütter gegeben
werden und Mütter können auch zwischendurch mal kurz vorbeischauen, zum
Beispiel um ihr Kind zu stillen.

SO FUNKTIONIERT ES: Das Elternservicebüro der Uni, 183 4249, will überall da
helfen, wo Kinder und Uni-Karriere zu kollidieren drohen. Die zertifizierten Tagesmütter
werden über den Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) vermittelt,
82 774 70. Sie können auch von Nicht-Uni-Angehörigen gebucht werden – solange
sich die Nachfrage in Grenzen hält.

Neue Ruhr Zeitung

Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1 Diplomierte Helferinnen fürs Diplom
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.

1p

1

In de tekst is onderstaande alinea weggelaten.
Op welke plaats in de tekst past deze alinea?
“Auch das ist an diesem Vormittag im Gästehaus des Studentenwerks ein
Thema, genauso wie der erstaunliche Unterschied zwischen der lautstarken
öffentlichen Forderung nach mehr Kinderbetreuung und dem Honorar für die
Tagesmütter.”
Noteer de letter van de plaats waarop deze alinea past.
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Was geht aus dem 3. Absatz über die „Uni-Eltern“ hervor?
A Sie dürfen in Zukunft weniger arbeiten, damit sie sich mehr um die
Erziehung ihrer Kinder kümmern können.
B Sie können sich, dank professioneller Tagesmütter, besser auf ihre Arbeit
konzentrieren.
C Sie sind von diplomierten Tagesmüttern in Sachen Kindererziehung
ausgebildet worden.
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Warum will die Universität dem 3. Absatz nach familienfreundlich sein?
A Die Uni möchte das Grundrecht von Frauen auf Kinderbetreuung
respektieren.
B Immer mehr Studentinnen bekommen schon Kinder während ihres Studiums.
C Je mehr Frauen an der Uni arbeiten, umso höher sind die Einnahmen der
Uni.
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Welcher Werbespruch würde dem 5. Absatz nach zum Elternservicebüro
passen?
A Ab Alter drei sind wir für Sie dabei!
B Für Ihren Nachwuchs gibt’s garantiert einen Platz!
C Pflege und Nachhilfe in einem!
D Versorgung rund um die Uhr!
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Welche Aussage stimmt mit dem 6. Absatz überein?
A Das Kinderbetreuungsangebot soll auch für Säuglinge gelten.
B Es gibt immer mehr Studenten, die nebenbei als Tagesmutter arbeiten.
C Unter den Kinderbetreuungsbüros ist die Konkurrenz groß.
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Kun je volgens de tekst in het kader gebruik maken van de opvang als je niet
aan de universiteit werkt of studeert?
Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’ en geef een toelichting.

“Kein Wunder … gleichzeitig aufzunehmen.” (alinea 4)
Waarom kan zij zich dat voorstellen?
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