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VORWORT
Unternehmen Deutsch in Neuseeland
Die Beziehung zwischen Neuseeland und Deutschland
ist eng, dynamisch und weit gefächert. Beständige
Handelsbeziehungen, Zusammenarbeit in der
Wissenschaft und intensiver Kulturaustausch bringen
die beiden Länder auf vielen Ebenen zusammen.
Besonders deutlich wird dies durch die 16 000 jungen
Deutschen, die jährlich am Working-Holiday-Programm
in Neuseeland teilnehmen, ebenso wie umgekehrt
tausende junge Leute nach Deutschland reisen, um
sich umzusehen und Job-Erfahrungen zu sammeln.
In diesem Zusammenhang spielt der sprachliche
Austausch eine fundamentale Rolle.
„Unternehmen Deutsch“ bietet hier einen reizvollen
Ansatz: Es verbindet einen attraktiven Zugang zur
deutschen Sprache mit realitätsnahen Einblicken
in den florierenden deutsch-neuseeländischen
Wirtschaftsraum. Denn Deutschland ist Neuseelands
zweitwichtigster europäischer Handelspartner. Die
Zahl deutscher Exporte nach Neuseeland ist im letzten
Jahr um 12,7% angestiegen und umgekehrt auch um
beachtliche 6,5 %. Zusätzlich steht Neuseeland
aufgrund seiner Bedeutung im Südpazifik-Raum
und den unternehmerfreundlichen Bedingungen
als Standort bei deutschen Betrieben hoch im Kurs.
Deutschland bietet im Gegenzug ein nahezu ideales
Umfeld für junge Menschen mit Engagement und
Erfindergeist aus aller Welt.
Durch das Projekt erwerben die Schülerinnen und
Schüler, neben erweiterten Fach- und Sprachkenntnissen,
ein vertieftes interkulturelles Verständnis und wichtige
Medienkompetenzen – Qualifikationen, die auf dem
heutigen Arbeitsmarkt international bedeutsamer sind
denn je.
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PREFACE
Unternehmen Deutsch in New Zealand
The relationship between New Zealand and Germany
is close, dynamic and diverse. Constant trade relations,
cooperation in science and intensive cultural exchange
bring the two countries together at many levels. This is
particularly illustrated by the 16,000 young Germans
who take part in the Working Holiday Program in New
Zealand every year, as well as the thousands of young
people who travel to Germany to look around and gain
job experience. In this context, linguistic exchange
plays a fundamental role.
Unternehmen Deutsch represents an attractive
approach: It combines an inviting access to the German
language with realistic insights into the flourishing
German-New Zealand economic area. Germany is New
Zealand’s second most important European trading
partner. The number of German exports to New Zealand
rose by 12.7% and by an impressive 6.5% in the opposite
direction. In addition, New Zealand as a location is very
popular with German companies due to its importance
in the South Pacific region and the business-friendly
conditions. In return, Germany offers an almost ideal
environment for young people with commitment and
inventive talent from all over the world.
Through the project, the students acquire not only
extended expertise and language skills, but also a
deeper intercultural understanding and significant
media skills - qualifications that are more important
than ever in today’s international job market.
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