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1. Die Fachgruppe Niederländisch am Städt. Gymnasium Remigianum in Borken 
 

Das Gymnasium Remigianum mit über 110 Lehrerinnen und Lehrern liegt in Borken und ist in der Sekundarstufe I überwiegend sechszügig. Von den 
ca. 1450 Schülerinnen und Schülern haben ca. 5 % einen Migrationshintergrund. Die Schule liegt im deutsch-niederländischen Grenzraum, etwa 20 
km von der Grenze entfernt. Sie besteht aus mehreren Gebäudeteilen, in denen einige Klassen renoviert und mit neuen Medien ausgestattet wurden. 
Trotz aller Verbesserungen besteht weiterhin ein großer Bedarf an verfügbaren digitalen Medien bzw. der Ausstattung mit Smartboards. 
Der Unterricht findet i. d. R. in Blöcken von 90 Minuten sowie in A- und B-Wochen statt. 
Es unterrichten momentan vier Lehrkräfte das Fach Niederländisch. Die Fachkonferenz tagt in der Regel zwei Mal im Halbjahr. 
Auf der Homepage der Schule können sich Eltern und Schülerinnen und Schüler sowie interessierte Besucher intensiv über das Schulprogramm und 
Fachziele informieren. Durch den Entwurf von fächerspezifischen Leistungskonzepten bemüht sich die Schule um Transparenz bezüglich der 
Leistungsanforderungen. 
Die Oberstufe besuchen ca. 600 Schülerinnen und Schüler, sodass in jeder Stufe ein großes Angebot an Kursen aufrechterhalten werden kann. 
Aufgrund der Größe der Schule können unterschiedliche Schwerpunkte gebildet werden, zu denen auch ein sprachliches Profil, u.a. mit 
Zertifikationskursen und einem Angebot für die Teilnahme an Austauschen mit europäischen und außereuropäischen Partnerschulen und Bildungs- 
Organisationen, gehören. 
In der Sek. I und Sek. II werden die Sprachen Englisch, Französisch, Spanisch, Latein und Niederländisch angeboten. 
In der Oberstufe wird Niederländisch neben Spanisch als neu einsetzende Fremdsprache ab der EP angeboten und hat hier seine Bedeutung als Teil 
der Ausbildung von Mehrsprachigkeitsprofilen an dieser Schule. Niederländisch kann als fortgeführte Fremdsprache in einem fortgesetzten Kurs als 
Grund- oder auch Leistungskurs gewählt werden, sofern dies die Anwahlen erlauben. 
Borken verfügt über zahlreiche Kontakte zu den niederländischen Nachbarn. Die relative Grenznähe bietet eine Reihe von Möglichkeiten zur 
Anwendung der niederländischen Sprache. Gute niederländische Sprachkenntnisse bilden die Voraussetzung,  um vielfältige Angebote  in der 
Ausbildung und im Studium zu nutzen. 
Das Fach Niederländisch hat eine lange Tradition im Fächerkanon der Schule, es muss sich jedoch als „kleines Fach“ besonders um Schülergunst und 
Kontinuität bemühen, um sich gegenüber den anderen Fächern und vor allem gegenüber den anderen modernen Fremdsprachen behaupten zu 
können. In den Niederländischkursen gibt es gelegentlich Schülerinnen und Schüler mit Vorkenntnissen, was aber nur unwesentlich unterrichtliche 
Entscheidungen beeinflusst. 
Das Gymnasium Remigianum unterhielt seit Mitte der achtziger Jahre kontinuierlich einen traditionsreichen Austausch mit der Scholengemeenschap 
Vincent van Gogh, einer Schule in Assen (NL), der bis Mai 2015 bestand. Seit 2015 wird das Austauschprogramm durch ein neues Austauschprojekt 
mit einer Schule aus Hengelo (NL), für die fortgeführten Niederländischschüler/innen der Oberstufe, speziell mit Schwerpunkt des gegenseitigen 
Sprachenlernens, ergänzt. Beim sog. Sprachentag für die Schüler/innen der Klasse 5 wird das Fach Niederländisch mit interaktiven Spielen oder 
Liedern präsentiert. 

 
Zur Information über das Fach Niederländisch dienen die Homepage der Schule mit einer speziellen Internetseite zum Fach Niederländisch, eine 
Schulbroschüre, ein Schuljahrbuch und die jährliche Fächervorstellung in Klasse 5 an einem Sprachentag, in Klasse 7 (zur Wahl eines 
Differenzierungsfaches in der Klasse 8 / Wahlpflichtbereich II) und Klasse 9 vor den Wahlen für die Einführungsphase der Sek. II. 
Ebenso gestaltet die Fachschaft Niederländisch zusammen mit interessierten Niederländischschülerinnen und -schülern eine Fachpräsentation zum 
„Tag der offenen Tür“, bei dem Schülerinnen und Schüler projektartige Aktivitäten zur niederländischen Sprache, zum Unterrichtsfach und zu kulturellen 
Besonderheiten des Landes zeigen. Neben einer Vorstellung des Faches bietet dieses Projekt weitgehende Möglichkeiten der individuellen Förderung. 



Eine besondere Möglichkeit der Sprachqualifizierung bzw. -zertifizierung und zusätzliches Förderangebot bietet eine Niederländisch AG die sowohl 
auf den offiziellen Erwerb eines CNaVT -Zertifikats (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal, niveau B2/NT2) wie auch auf Förderung grundsätzlich 
interessierter Q2 Schüler zielt. Die Zusatzkurse (AG’s) und die Examen werden an unserer Schule von zwei Fachlehrkräften, die autorisierte CNaVT- 
Prüfer sind, durchgeführt. 
In der Fachkonferenz besteht Konsens darüber, dass der Unterricht in besonderem Maße die mündliche Kommunikationskompetenz fördern soll: 
Schülerinnen und Schüler sollen vor allem die niederländische Sprache in Alltagssituationen und zu vertrauten Sachthemen anwenden können und 
dabei grundlegende interkulturelle Kompetenzen für eine situationsgerechte Kommunikation mit niederländischsprachigen Gesprächspartnern 
erwerben. 
Zur frühzeitigen Förderung der mündlichen Sprachkompetenz soll zusätzlich zu der in der Qualifikationsphase vorgeschriebenen mündlichen Prüfung 
als Ersatz für eine Klausur bereits in der Einführungsphase (EP) eine mündliche Prüfung in Form eines Taaldorps durchgeführt werden. 
Für den Fall, dass mehrere Lerngruppen eingerichtet werden, gilt die Vereinbarung, dass bei entsprechender Blockung pro Jahrgang mindestens eine 
Klausur n a c h  M ö g l i c h k e i t  parallel geschrieben und in den Jahrgangsstufen, gemäß der Voraussetzungen von unterschiedlichen 
Lerngruppen (personale Zusammensetzung, Leistungsniveau, Lerntempo, Interessenlage u. a.) nach Möglichkeit parallel gearbeitet wird. Um den 
Schülerinnen und Schülern in den meist heterogenen Gruppen gerecht zu werden, setzen die Fachlehrkräfte Konzepte und Materialien zur 
individuellen Förderung ein. In diesem Sinne haben insbesondere die Schülerinnen und Schüler der Spracherwerbsphase mithilfe des SegeL-
Unterrichts (Selbstgesteuertes Lernen) die Möglichkeit neue Phänomene zu wiederholen und festigen sowie an ihrem individuellen 
Trainingsschwerpunkt zu arbeiten. Durch kollegiale Hospitationen sollen Möglichkeiten der Innovation und allgemein verbesserter 
Unterrichtsmethodik angeregt werden. 
Die Fachkonferenz hat in Anlehnung an die Bewertung bei den zentralen Prüfungen Kriterien zur Leistungsbewertung in den einzelnen Jahrgangsstufen 
abgesprochen. Diese müssen, falls es Parallelkurse gibt, jeweils auf die einzelnen Klausuren abgestimmt werden. 
Dem kooperativen Lernen kommt eine besondere Bedeutung zu. Das Unterrichtsprinzip „Think-pair-share“ soll als eine methodische Leitlinie im 
Niederländischunterricht Berücksichtigung finden, um vielfältige Kommunikationsprozesse in Gang zu setzen.  

 



2. Entscheidungen zum Unterricht 

2.1 Unterrichtsvorhaben 
 
 

Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben im schulinternen Lehrplan insgesamt erhebt den Anspruch, die im Kernlehrplan aufgeführten Kompetenzen 
abzudecken. Dies entspricht der Verpflichtung jeder Lehrkraft, die Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans bei den Lernenden auszubilden und zu 
entwickeln. 

 

Die entsprechende Umsetzung erfolgt auf zwei Ebenen: der Übersichts- und der Konkretisierungsebene. Im „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ 
(Kapitel 2.1.1) wird die für alle Lehrerinnen und Lehrer gemäß Fachkonferenzbeschluss verbindliche Verteilung der Unterrichtsvorhaben dargestellt. 
Das Übersichtsraster dient dazu, den Kolleginnen und Kollegen einen schnellen Überblick über die Zuordnung der Unterrichtsvorhaben zu den 
einzelnen Jahrgangsstufen sowie den im Kernlehrplan genannten Kompetenzen zu verschaffen. Um Klarheit für die Lehrkräfte herzustellen und die 
Übersichtlichkeit zu gewährleisten, werden an dieser Stelle schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen ausgewiesen, während die konkretisierten 
Kompetenzerwartungen erst auf der Ebene konkretisierter Unterrichtsvorhaben Berücksichtigung finden. Kompetenzen werden in integrierter, nicht 
isolierter Form gefördert. Auch das soziokulturelle Orientierungswissen wird so in die diversen Unterrichtsvorhaben integriert, dass es im Laufe der 
gymnasialen Oberstufe so erweitert wird, wie es der Kernlehrplan vorsieht. Der ausgewiesene Zeitbedarf versteht sich als grobe Orientierungsgröße, 
die nach Bedarf über- oder unterschritten werden kann. Um Spielraum für Vertiefungen, besondere Schülerinteressen, aktuelle Themen bzw. die 
Erfordernisse anderer besonderer Ereignisse (z. B. Praktika, Kursfahrten o. Ä.) zu erhalten, sind im Rahmen dieses schulinternen Lehrplans nur ca. 75 
Prozent der Bruttounterrichtszeit verplant. 



2.1.1 Übersichtsraster für Unterrichtsvorhaben 
 
Niederländisch als neu einsetzende Fremdsprache 

 

Einführungsphase (neueinsetzend) 

 Unterrichtsvorhaben I:  

Hartelijk welkom in de les Nederlands 

 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-)kompetenzen: 

 Hörverstehen 

 Dialogisches und monologisches Sprechen 

 Schreiben 

 Leseverstehen 

 Verfügen über sprachliche Mittel 
 soziokulturelles  Orientierungswissen (Typisch Nederlands en 

Vlaams, De wereld van het Nederlands, Tutoyeren en vousvoyeren 
in Nederland) 

Wortschatz: 

 sich begrüßen, vorstellen und verabschieden 

 nach dem Namen, der Herkunft, dem Alter und dem Befinden 

fragen und selbst darüber Auskunft geben 

 sich bedanken 

 das Niederländische Alphabet, Buchsstabieren und die Aussprache 

 Fragen mit waar, waar … vandaan, wie, hoe, wat, hoeveel 

formulieren 

 Niederländisch als Unterrichtssprache 

 Verabredungen treffen 

 Zahlen und Mengenangaben 

Grammatik: 

 Rechtschreibung: Groß- und Kleinschreibung, offenen und 

geschlossenen Silben, f/v-Wechsel und s/z-Wechsel 

 Fragepronomen (waar, waar … vandaan, wie, hoe, wat, hoeveel) 

 Regelmäßige Präsens- und Imperativformen 

 unregelmäßige Präsensformen und Modalverben (zijn, komen, gaan, 

zien, hebben, worden, zullen, kunnen, willen, moeten, mogen, doen) 

 Personalpronomen (Subjekt- und Objektformen) 

 De- en het-woorden: Artikel, Genus der Substantive 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Unterrichtsvorhaben II: 

Jij en ik – ons alledaagse leven 

 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-)kompetenzen: 

 Hör-/Hörsehverstehen 

 Dialogisches und monologisches Sprechen 

 Schreiben 

 Leseverstehen 

 Verfügen über sprachliche Mittel 
 soziokulturelles  Orientierungswissen (Sinterklaas in Nederland, 

De koninklijke familie, De woonsituatie in Nederland) 

Wortschatz: 

 sich verabreden: Adresse, Telefonnummer, Datum und Uhrzeit 

 in einem Café etwas zu trinken und essen bestellen (Produkte in 

einem Café) 

 über die eigene Familie erzählen 

 über das Aussehen sprechen und Komplimente machen 

 ggf. über die eigene und fremde Wohnsituation erzählen (Zimmer und 

Möbel) 

 einen Tagesablauf beschreiben und über 

Freizeitbeschäftigungen/Hobbys binnen en buiten berichten 

 Farben 

 ggf. Tiere 

 einen Vorschlag machen 

Grammatik: 

 Possessivpronomen 

 Reflexive, trennbare und untrennbare Verben 

 Adjektivdeklination 

 er in verschiedenen Funktionen 

 Demonstrativpronomen 

 Präposition naar/ na 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 Verneinung und Ausdruck von Gegensätzen 

 Regelmäßige und unregelmäßige Pluralformen 

 
 
 
Zeitbedarf:  

 ca. 30 Ustd.1 

 

 

 

 

 

 Perfekt der schwachen und der wichtigsten starken Verben 

 Perfekt bei trennbaren und nicht trennbaren Verben 

 Futur: Gaan + Infinitiv/ Pers.form von zullen + Infinitiv 

 Zijn + aan het + Infinitiv 

 Diminutieve 

 
Zeitbedarf:  

 ca. 30 - 40 Ustd. 

 Unterrichtsvorhaben III: “ Een kaartje uit Bali”   

 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil)kompetenzen: 

 Schreiben 

 Lesen 

 interkulturelles Verstehen und Handeln 

 soziokulturelles Orientierungswissen (Nederlanders op vakantie, 
Wonen in Nederland, Het koloniale verleden van Nederland in 
Ansätzen) 

Wortschatz: 

 über Freizeitaktivitäten sprechen 

 über das Wetter sprechen 

 über eine Reise berichten 

 eine Postkarte/ einen informellen Brief schreiben 

 einen Weg beschreiben 

Grammatik: 

 ggf. Vertiefung Verkleinerungsformen 

 Vertiefung Perfekt der schwachen und starken Verben 

 Imperfekt der schwachen und der wichtigsten starken Verben 

 Präpositionen 

 Grund- und Ordnungszahlen 

 Vertiefung: Modalverb + Infinitiv 

 

Zeitbedarf: 40 Ustd. 

 Unterrichtsvorhaben  I V:  “W ij  plannen  een  exc ursie  –  Op  reis  in 
Nederland” 

 

 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-)kompetenzen: 

 Sprechen 

 Hören 

 Interkulturelles Verstehen und Handeln 

 soziokulturelles Orientierungswissen (Koningsdag, winkelen op de 

Kalverstraat fietsen, kaas) 

Wortschatz: 

 ggf. Vertiefung: nach dem Weg fragen 

 ggf. Vertiefung: eine Wegbeschreibung geben 

 (auf dem Markt) nach einem Produkt und dem Preis fragen 

 einen Tisch reservieren 

 im Restaurant etwas bestellen 

 Kleidung 

 Im Geschäft nach einer anderen Größe o.ä. fragen 

Grammatik: 

 Komparativ, Superlativ 

 (n)iets + Adjektiv 

 Relativpronomen 

 Verwendung von ‚er‘ 

 Konjunktiv 
 

Zeitbedarf: 20 Ustd. 

 Summe Unterrichtsstunden: ca. 120 Stunden 

 
 

1 Der Zeitbedarf versteht sich als grobe Orientierungsgröße, die nach Bedarf über- oder unterschritten werden kann. Um Spielraum für Vertiefungen, besondere 



Schülerinteressen, aktuelle Themen bzw. die Erfordernisse anderer besonderer Ereignisse (z. B. Praktika, Kursfahrten o. Ä.) zu erhalten, sind im Rahmen dieses 
schulinternen Curriculums nur ca. 75 Prozent der Bruttounterrichtszeit verplant worden. 



2.1.2 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben 
 
Niederländisch als neu einsetzende Fremdsprache in der EP 

 
 

EP (n), 1. Halbjahr, 1. Quartal – Unterrichtsvorhaben I:  
Hartelijk welkom in de les Nederlands (30 Ustd.) 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

Soziokulturelles Orientierungswissen 

 in Alltagssituationen unter Berücksichtigung 

elementarer Konventionen und 

Höflichkeitsformen (u. a. jij/je – u) Kontakt 

aufnehmen 

 Orientierungswissen zur persönlichen 

Lebensgestaltung 

 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 

 typisch niederländische und flämische 

Symbole/ Stereotypen (Frau Antje, tulpen, 

windmolens) und berühmte Personen 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

 Die SuS üben in Dialogen, wie sie über sich 

selbst informieren. Entsprechende 

Informationen sollen vom 

Kommunikationspartner erfragt werden können. 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

Hör-/Hör-Sehverstehen 

 Hauptaussagen und 

wichtige 

Einzelinformationen 

entnehmen, z. B. aus 

einfachen Dialogen in 

Begegnungssituationen 

(z.B. Telefongespräche, 

Songs wie Wie ben jij?) 

 Arbeitsanweisungen im 

Unterricht/Kommunika- 

tion im Unterricht 

verstehen 

Leseverstehen 

 kurze, 

zusammenhängende 

Texte (Dialoge, Briefe, E- 

Mails, Lieder etc.) 

darstellend laut lesen 

 Inhalt und Form 

erschließen 

 Texte mit Tagesabläufen 

zusammenfassen 

 Personenbeschreibun- 

gen lesen und Bildern 

zuordnen 

Sprechen 

 Frage- und 

Antwortketten, Dialoge, 

telefonieren, sich nach 

dem Befinden, dem 

Alter, einer Adresse und 

einer Telefonnummer 

fragen und darauf 

antworten, andere 

vorstellen, Zahlen 

verwenden (z. B. 

Telefonnummern 

austauschen) 

 bitten, sich 

entschuldigen, auffordern 

im unterrichtlichen 

Zusammenhang 

Schreiben 

 kurze 

zusammenhängende 

alltagsbezogene Texte 

verfassen (z.B. Briefe, E- 

Mails, Facebookposts, 

Instagrampost, 

Whatsapp-Nachrichten 

und Steckbrief erstellen) 

 kurze Gespräche z. B. 

über Schule 

verschriftlichen 

Sprachmittlung 
 

 das gegenseitige 

Vorstellen in einer 

interkulturellen 

Begegnungssituation 

realisieren (z.B. in 

Rollenspielen) 

 Umgang mit dem 

Duzen und Siezen in 

Deutschland und 

den Niederlanden 

 in Alltagsgesprächen das 

Wesentliche von 

einfachen Äußerungen in 

der jeweils anderen 

Sprache mündlich bzw. 

schriftlich wiedergeben 



 

  nach Vorbereitung 

Informationen zur 

eigenen oder anderen 

Person im Rollenspiel 

darstellen 

 

Verfügen über sprachliche Mittel 

Wortschatz: 

 Zahlen bis 1000 und Mengenangaben 

 Präpositionen 

 Konjunktionen en, maar, of 

 sich begrüßen, vorstellen und verabschieden 

 nach dem Namen, der Herkunft, dem Alter und 

dem Befinden fragen und selbst darüber 

Auskunft geben 

 sich bedanken 

 das Niederländische Alphabet, Buchsstabieren 

und die Aussprache 

 Fragen mit waar, waar … vandaan, wie, hoe, 

wat, hoeveel formulieren 

 Niederländisch als Unterrichtssprache 

 Verabredungen treffen 

grammatische Strukturen: 
 

 korrekter Satzbau bei Zeitadverbien und 

adverbialen Bestimmungen 

 Fragepronomen (waar, waar … vandaan, wie, 

hoe, wat, hoeveel) 

 Regelmäßige Präsens- und Imperativformen 

 unregelmäßige Präsensformen und 

Modalverben (zijn, komen, gaan, zien, hebben, 

worden, zullen, kunnen, willen, moeten, mogen, 

doen) 

 Personalpronomen (Subjekt- und Objektformen) 

 De- en het-woorden: Artikel, Genus der 

Substantive 

 Verneinung und Ausdruck von Gegensätzen 

 Regelmäßige und unregelmäßige Pluralformen 

Aussprache- und Intonationsmuster; 

Orthographie und Zeichensetzung: 

 grundlegende Aussprache- und 

Intonationsmuster erarbeiten und anwenden 

(u.a. Alphabet) 

 wichtige Zeichen der phonetischen Umschrift 

und die entsprechenden Lautwerte zuordnen  

 Laut-Schriftzeichen-Entsprechungen und 

Schriftzeichen-Kombinationen korrekt 

verwenden, insbesondere Schreibung in 

offenen und geschlossenen Silben und 

f/v-Wechsel und s/z-Wechsel 

 wichtige Regeln zur Groß- und 

Kleinschreibung (Namen, Satzanfänge) 

kennen 

 phonetisch und semantisch relevante 

Sonderzeichen (Trema z. B. ё, ї) 

kennen 



 

Sprachlernkompetenz 

 grundlegendes Repertoire von Strategien und 

Techniken des selbstständigen und 

kooperativen Sprachenlernens: 

eigenes Sprachenlernen beobachten und 

Lernschwerpunkte erkennen (z.B. Analyse 

nach Klausur), Strategien zur 

Wortschatzerweiterung (z.B. Karteikarten, 

woordenspin) 

Sprachbewusstheit 

 Die SuS lernen die Besonderheiten der 

niederländischen Sprache bewusst kennen.  

Niederländisch als wenig flektierende Sprache, 

deutliche Verknüpfung zwischen Aussprache 

und Schriftbild 

 Niederländisch als weniger flektierende und 

mehr beschreibende Sprache erkennen 

 sich des Zusammenhanges zwischen 

Aussprache-Rechtschreibung bewusst werden 

 auffällige sprachliche Regelmäßigkeiten, 

Normabweichungen und Varietäten des 

formellen und informellen Sprachgebrauchs 

benennen (jij vs. u) 

Text- und Medienkompetenz 

 Texte vor dem Hintergrund des spezifischen 

kommunikativen und kulturellen Kontextes 

verstehen, die Gesamtaussage mündlich und 

schriftlich zusammenfassend wiedergeben 

können 

 angeleitete einfache Dialoge, Rollenspiele, 

Briefe und Tagebucheinträge verfassen 

Sonstige fachinterne Absprachen 

Unterrichtsmaterial:  

 Kursbuch und Übungsbuch Welkom! Neu 
A1-A2 mit Audio-CD (les 1-2) 

 Authentisches bzw. leicht didaktisiertes 
Materail z.B. Liedtexte, Fotos, Reklame etc. 

 Zusammengestelltes Übungsmaterial für den 
SegeL-Unterricht 

 Kompetenzraster zur Klausurvorbereitung  
 
Unterrichtsmethoden: 

 Rollenspiel 

 Speeddating 

 Lerntempoduett 

 Tandembogen 

 denken-delen-uitwisselen 

 Gruppenpuzzle etc. 

Leistungsfeststellung: 
 

 1. Klausur: 60 Minuten; 70% geschlossene und 
halboffene Aufgabe; 30% Textproduktion 

 14-tägige Vokabeltests (inkl. Verbkonjunktion; 
Pluralbildung etc.) als Teil der SoLe-Note 

 
 

Projektvorhaben: 

 ggf. Beginn eines Email-Projekts mit 
möglicher Austauschschule 

 

Mögl. Lernaufgabe: 

 Mag ik me even voorstellen? – Neem deel 
aan het speeddating in onze cursus en stel je 
aan de nieuwe medeleerlingen voor 

 Erstellen von Bodybooks mit persönlichen 
Angaben und fortlaufenden Ergänungen  
 



 
EP (n), 1. Halbjahr, 2. Quartal – Unterrichtsvorhaben II: Jij en ik – ons alledaagse leven 

(30 – 40 Ustd.) 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

Soziokulturelles Orientierungswissen 

 in den Niederlanden favorisierte Sportarten 

(schaatsen, hockeyen etc.) beschreiben können 

 kollektiv bindende sportliche und 

gesellschaftliche Großereignisse wie die 

Sinterklaas kennen 

 über charakteristische niederländische Mahlzeiten 

und Essgewohnheiten Bescheid wissen wie 

borrelen, daghap, lunchen enz. 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 

 Sport unter Leistungsaspekten und zur 

Gesundheitsförderung reflektieren 

 sich in ungewohnte Tagesabläufe eindenken, 

den Besonderheiten bei niederländischen 

Feiertagen und (sportlichen) Großereignissen 

mit Neugierde und Offenheit begegnen 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

 

 die Faszination von kollektiven 

gesellschaftlichen bzw. sportlichen 

Veranstaltungen wie des Koningsdag oder der 

Elfstedentocht erkennen 

 zu einer gemeinsamen Freizeitbeschäftigung 

auffordern und einladen 

 passende Ausdrucksmittel im 

Zusammenhang mit „eten en drinken“ zur 

Anwendung bringen (z.B. koffie-conversatie) 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

Hör-/Hör-Sehverstehen 

 Sportarten und 

Freizeitbeschäftigungen 

nach Geräuschen 

identifizieren 

 Bildmaterial zu 

niederländischen 

Feiertagen beschreiben 

 Dialoge, in denen sich 

Personen über ihre 

Hobbys und ihre 

Tagesgestaltung 

austauschen, verstehen 

 Ggf. De Hel van ´63, 

Film zur Elfstedentocht in 

Ausschnitten 

Leseverstehen 

 Kurze authentische Texte 

zu den Themen „Hobbys“ 

und „Freizeit“ verstehen 

 Handlungsanweisungen 

und Instruktionen z. B. zu 

Sportarten und der 

Zubereitung von 

Mahlzeiten (Rezepte) 

nachvollziehen 

 ein Planungsraster für 

einen Tagesablauf 

erfassen 

 einem Text über 

niederländische Feiertage 

die wesentlichen 

Informationen entnehmen 

Sprechen 

 sich über Lieblingsfächer 

und den Tagesablauf 

austauschen 

 nach der Uhrzeit fragen 

und darauf reagieren 

 über seine eigenen 

Hobbys berichten 

 einen Tagesablauf 

während der Schulzeit 

und an Wochenenden für 

andere darlegen 

 sich über 

unterschiedliche Formen 

der Freizeitgestaltung 

auseinandersetzen 

 einen Text über 

niederländische 

Feiertage sinndarstellend 

vorlesen 

 fakultativ: während einer 

Mahlzeit oder des 

Kaffeetrinkens 

Schreiben 

 eigene Hobbys, 

Freizeitgestaltungen 

beschreiben 

 einen Tagesablauf an 

einem Schultag und am 

Wochenende 

verschriftlichen 

 Gespräche, in denen sich 

Personen über 

unterschiedliche Formen 

der Freizeitgestaltung 

unterhalten, aufschreiben 

 ein Planungsgespräch/ 

Telefongespräch für ein 

Treffen mit dem 

Austauschschüler 

verschriftlichen 

Sprachmittlung 

 die Bedeutung von 

gezelligheid und koffie 

drinken für Niederländer 

zusammenfassend 

wiedergeben 

(Kaldenbach, Doe maar 

gewoon) 

 die besondere 

Bedeutung von typischen 

Sportarten 

(Fahrradfahren, 

Schlittschuhlaufen) und 

von niederländischen 

Feiertagen für Deutsche 

verständlich machen 

 fakultativ: einem Dritten 

auffällige 



 

 realitätsnah 
kommunizieren
Dialoge zu 
„etwas zu 
essen/trinken 
bestellen“ 

Essgewohnheiten 
erklären (z. B. borrelen) 
• eine in 
Deutschland wenig 
bekannte Sportart wie 
honkbal beschreiben 

 
 

Verfügen über sprachliche Mittel 

Wortschatz: 

 sich verabreden: Adresse, Telefonnummer, 

Datum und Uhrzeit 

 in einem Café etwas zu trinken und essen 

bestellen (Produkte in einem Café) 

 über die eigene Familie erzählen 

 über das Aussehen sprechen und Komplimente 

machen 

 ggf. über die eigene und fremde Wohnsituation 

erzählen (Zimmer und Möbel) 

 einen Tagesablauf beschreiben und über 

Freizeitbeschäftigungen/Hobbys binnen en 

buiten berichten 

 Farben 

 ggf. Tiere 

 Über das Wetter sprechen 

 einen Vorschlag machen 

 

grammatische Strukturen: 
 

 Possessivpronomen 

 Reflexive, trennbare und untrennbare Verben 

 Adjektivdeklination 

 „er“ in verschiedenen Funktionen (als 

Mengenangaben, feststehende Ausdrücke wie 

eruit zien, …) 

 ggf. Demonstrativpronomen 

 Präposition naar/ na 

 Perfekt der schwachen und der wichtigsten 

starken Verben 

 Perfekt bei trennbaren und nicht trennbaren 

Verben 

 Futur: Gaan + Infitnitef 

 Zijn + aan het + Infinitiv 

 Diminutieve 

 

Aussprache- und Intonationsmuster; 
Orthographie und Zeichensetzung: 

 weitgehende Beachtung der elementaren 
Rechtschreibregeln des Niederländischen 

 flüssige, wenn auch akzentgefärbte 
Aussprache und Intonation, Einüben der vom 
Deutschen abweichenden Laute 

 Erweiterung und Festigung der Kenntnisse 
über die niederländische Orthographie 
insbesondere in Bezug auf offene und 
geschlossene Silben 

 eine begrenzte Auswahl an Hilfsmitteln 
funktional nutzen, um unter Anleitung und 
aufgabenbezogen kurze eigene Texte in 
mündlicher und schriftlicher Vermittlungsform 
adressatenorientiert zu verfassen 

Sprachlernkompetenz 

Grundlegendes Repertoire von Strategien und 
Techniken des selbstständigen und kooperativen 
Sprachenlernens: 

 eigenes Sprachenlernen beobachten, 
Lernschwerpunkte erkennen (z. B. Analyse 
nach Klausur) und bearbeiten 

 den eigenen Lernprozess beobachten und den 
Grad der eigenen Sprachbeherrschung im 
Allgemeinen treffend einschätzen und daraus 
Konsequenzen ziehen 

 Wortschatz, z. B. in Mindmaps sammeln, 
erweitern und reorganisieren 

 bei Wortschatz- und Ausdrucksproblemen auf 
Umschreibungstechniken zurückgreifen 

Sprachbewusstheit 

 erste Einsichten in Struktur und Gebrauch der 
niederländischen Sprache nutzen, um 
mündliche und schriftliche 
Kommunikationsprozesse zu bewältigen 

 ihre am Deutschen und weiteren 
Fremdsprachen (insb. dem Englischen) 
erworbene sprachliche Kompetenz nutzen 
(interlinguale Bedeutungserschließung, 
Sprachvergleich, Wissen um „falsche 
Freunde“) 

 Interferenzfehler zum Englischen, 
insbesondere mit Blick auf den Satzbau, 
vermeiden 

Text- und Medienkompetenz 

 einfache authentische Texte vor dem 
Hintergrund ihres spezifischen, 
kommunikativen Kontextes verstehen (z. B. 
Dialoge, persönliche Briefe, E-Mails), die 
Hauptaussagen und wesentliche inhaltliche 
Details schriftlich und mündlich wiedergeben 

 in Anlehnung an Modelltexte ihr 
Textverständnis durch das Verfassen 
kreativer Variationen/Umgestaltung nach 
Vorgaben zum Ausdruck bringen 

 eine begrenzte Auswahl an Hilfsmitteln und 
Medien (z. B. Wortschatzlisten) funktional 
nutzen, um unter Anleitung und 
aufgabenbezogen kurze eigene Texte in 



 

 vermittelte Regeln so sichern, dass ein späterer 
Zugriff problemlos möglich ist 

 relevante Wörter zum Themenkomplex in einem 
Text markieren 

 durch Erproben grundlegender sprachlicher 
Mittel und kommunikativer Strategien die 
eigene noch begrenzte Sprachkompetenz 
festigen 

 unterschiedliche Arbeitsmittel (z. B. 
Arbeitsbuch, Lehrbuch, Vokabellisten) für 
das eigene Sprachlernen und die 
Informationsbeschaffung 

 mündlicher und schriftlicher Vermittlungsform 
adressatenorientiert zu verfassen 

 
Sonstige fachinterne Absprachen 

Unterrichtsmaterial: 

 

 Kursbuch und Übungsbuch Welkom! Neu A1-
A2 mit Audio-CD (les 3-6) 

 Authentisches bzw. leicht didaktisiertes 
Materail z.B. Liedtexte, Gedichte, Fotos, 
Wohnungsanzeigen etc. 

 Zusammengestelltes Übungsmaterial für den 
SegeL-Unterricht 

 Kompetenzraster zur Klausurvorbereitung  

 

Leistungsbewertung: 

 2. Klausur: 90 Minuten; 50% geschlossene 
und halboffene Aufgaben; 50% 
Textproduktion (ggf. schon nach les 5) 

 14-tägige Vokabeltests (inkl. 
Verbkonjunktion; Pluralbildung etc.) als Teil 
der SoLe-Note 
 

 

Mögliches Projekt: 

 

     aktive Teilnahme am Taalcafé im Rahmen 

der Projekttage/ Tag der offenen Tür zur 

Anwendung des Wortschatzes in een café 

     Erarbeitung der Sinterklaasthematik unter 

Einbezug des Sinterklaasjournaals  

 ggf. erste Kontaktaufnahme mit möglichen 
Austauschschüler/in 

 individuelle Förderung durch Arbeit an den 
eigenen Fehlerschwerpunkten mit 
anschließender Überprüfung 
(Fehlerschwerpunkt erkennen, üben, 
kontrollieren) 

     fakultativ: eine typisch niederländische 

Mahlzeit zubereiten und beim Verzehr auf 

die passenden Begriffe und Idiome im 

Zusammenhang mit eten en drinken 

zurückgreifen 

Mögl. Lernaufgabe: 

 Een afspraak in een café – Bereid je op een 
rolspel voor waarin je Jan uit Silvolde in een 
café ontmoet  

 



 
 



 

EP (n), 2. Halbjahr, 1. Quartal – Unterrichtsvorhaben III: Een kaartje uit Bali  

(40 Ustd.) 

 

 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

Soziokulturelles Orientierungswissen 

 in den Niederlanden favorisierte Urlaubsorte 

(Ameland etc.) und verschiedene Unterkünfte 

(z.B. caravan, hotel etc.) beschreiben und 

deren Vor- und Nachteile benennen können 

 typische Niederländische Verkehrsmittel und 

deren Besonderheiten kennen (z.B. fiets, OV-

chipkaart) 

 ein grundlegendes soziokulturelles Orientie- 

rungswissen u.a. zur Arbeitswelt, zu Reisezie- 

len in den Niederlanden, bekannten nieder- 

ländischen Städten sowie der Kolonialzeit 

(überblickshaft VOC & Kolonien) aufbauen und 

erweitern, indem sie ihre Wissensbestände 

nach und nach vernetzen und sich neues 

Wissen aus niederländischsprachigen Quellen 

(z.B. Kurzfilme von schooltv zur VOC, 

Erzählungen aus „Overal en ergens… Op reis 

door Nederland in 50 voorleesverhalen“) mit 

entsprechenden Hilfen aneignen,   

 ihr noch begrenztes soziokulturelles Orien- 

tierungswissen reflektieren und dabei die 

jeweilige kulturelle und weltanschauliche 

Perspektive berücksichtigen.   

 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 

 

 die Bereitschaft entwickeln, sich auf neue 

Erfahrungen einzulassen und trotz eines noch 

eingeschränkten Repertoires sprachlicher Mittel 

ohne Angst vor Gesichtsverlust sprachlich aktiv 

zu werden,  

  sich ihrer Wahrnehmungen und Einstellungen 

weitgehend bewusst werden, sie auch aus 

Gender-Perspektive in Frage stellen und ggf. 

relativieren (z.B. in Zusammenhang mit typisch 

männlichen/ weiblichen Berufen in NL und D) 

und so ihr interkulturelles 

Wahrnehmungsvermögen erweitern,   

 sich fremdkultureller Werte, Normen und 

Verhaltensweisen, die von den eigenen 

Vorstellungen abweichen, weitgehend bewusst 

werden und Toleranz entwickeln, sofern 

Grundprinzipien friedlichen und respektvollen 

Zusammenlebens nicht verletzt werden (z.B. 

informellere Strukturen am Arbeitsplatz in den 

Niederlanden im Vergleich zu formelleren 

Hierarchien in Deutschland 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

 

 Gleichaltrige und Erwachsene aus 

niederländischsprachigen Kulturkreisen über 

sich selbst und ihre Lebenswelt adressaten- 

gerecht informieren und entsprechende 

Informationen und Ansichten des 

Kommunikationspartners erfragen und 

verstehen,   

 Gemeinsamkeiten zwischen ihrem 

Lebensalltag und dem der Menschen in einer 

niederländischsprachigen Bezugskultur er- 

kennen und beschreiben (z.B. Ferienziele),   

  in alltäglichen interkulturellen 

Handlungssituationen eigene 

Lebenserfahrungen und Sichtweisen 

insbesondere mit denen der niederländisch 

sprachigen Bezugskultur vergleichen, sich da- 

bei ansatzweise in Denk- und 

Verhaltensweisen ihres Gegenübers 

hineinversetzen,   

 in einfachen Begegnungssituationen ein noch 

begrenztes Repertoire kulturspezifischer 

Konventionen und Besonderheiten in der Regel 

beachten. 

Funktionale kommunikative Kompetenz 



Hör-/Hör-Sehverstehen 

 einem Bericht über 

Vergangenes die 

wesentlichen 

Informationen entnehmen 

und diese wiedergeben 

können 

 in unmittelbar erlebter, 

direkter Kommunikation 

im Unterricht und aus 

ein- fachen auditiv und 

audiovisuell vermit- 

telten, ggf. adaptierten 

Texten die Ge- 

samtaussage sowie 

Einzelinformationen 

entnehmen und diese 

in den Kontext der 

Gesamtaussage 

einordnen (z.B. 

Kurzfilme VOC auf 

schooltv, Interviews, 

Wegbeschreibungen 

auch mit öffentli- chen 

Verkehrsmitteln),  

 einer einfach 

strukturierten Unterhal- 

tung oder Mitteilung die 

Hauptinformationen 

entnehmen,   

 aufgabengeleitet 

eine der Hörabsicht 

entsprechende 

Rezeptions-

strategie (global, 

detailliert und 

selektiv) mit Hilfe 

funktional 

anwenden und, 

dabei 

Kontextwissen 

Leseverstehen 

 

 einfachere Arbeits- und 

Übungsanleitungen 

sowie schriftliche 

Sicherungen von 

Unterrichtsergebnissen 

verstehen,   

 bei klar und einfach 

strukturierten Sach- und 

Gebrauchstexten 

Hauptaussagen sowie 

leicht zugängliche 

inhaltliche Details und 

thematische Aspekte ent- 

nehmen (Tabellen zu 

Ferienzielen, 

Urlaubsberichte, 

Interviews, 

Straßenbahnpläne o.ä. 

aufgabengeleitet eine 

der Leseabsicht 

entsprechende Strategie 

(global, detailliert und 

selektiv)mit Hilfe funk- 

tional anwenden. 

Sprechen 
 

 einfache 

Kontaktgespräche (z.B. 

Frage nach dem Weg) 

eröffnen, fortführen und 

beenden,   

 sich in klar definierten 

Rollen in informellen 

sowie in formalisierten 

Gesprächssituationen, 

z. B. Frage nach 

Wegbeschreibung, nach 

entsprechender 

Vorbereitung an 

Gesprächen beteiligen,   

 aktiv an der 

unterrichtlichen 

Kommunikation 

teilnehmen,   

 bei sprachlichen 

Schwierigkeiten 

einfache 

Kompensations-

strategien funktional 

anwenden 

 mit einfachen Mitteln 

elementare 

Arbeitsergebnisse 

darstellen und kürzere 

Präsentationen dar- 

bieten  

 von Erfahrungen, 

Erlebnisse und Vorhaben 

mit sprachlich einfach 

strukturierten Sätzen 

berichten (z.B. über den 

letzten Urlaub). 

Schreiben 
 

 Wegbeschreibungen, 

Ferienberichte u.ä.  in 

einfacher Form nach 

Vorgaben verfassen und 

dabei grundlegende 

Mitteilungsabsichten 

realisieren (fragen, 

informieren, berichten),   

 mit wenigen 

zusammenhängenden 

Sätzen wichtige 

Informationen aus Texten 

wiedergeben (u. a. 

Angaben zu Thema, 

Personen, Ort, Zeit),  

 einfache, kurze Texte 

über den letzten Urlaub 

verfassen,  

 auf der Grundlage von 

Modelltexten einfache 

Geschichten, Gedichte 

und dialogische Texte 

nach vorgegebenem 

Muster kreativgestaltend 

verfassen (z.B. Gedichte/ 

Elfje zu Ferien),   

 unter Beachtung der 

gängigen textsor- 

tenspezifischen Merkmale 

verschiedene einfache 

Formen des produkti 

onsorientierten, kreativen 

Schreibens realisieren,   

 aus Pfeilen und Ver- 

kehrsschildern 

Wegbeschreibung for- 

mulieren). 

Sprachmittlung 
 

 als Mittler zwischen 

deutsch- und niederlän- 

dischsprachigen Spre- 

cherinnen und Spre- 

chern in Alltagsgesprä- 

chen das Wesentliche 

von einfachen Wegbe- 

schreibungen in der je- 

weils anderen Sprache 

mündlich wiedergeben, 

 bei der schriftlichen oder 

mündlichen Über- 

mittlung von Informati- 

onen (z.B. 

Wegbeschreibungen 

oder Ferienberichten) in 

die jeweils andere 

Sprache auf eventuelle 

einfache Nachfragen 

eingehen. 



Verfügen über sprachliche Mittel 

Wortschatz: 

 über Freizeitaktivitäten sprechen 

 über das Wetter sprechen 

 über eine Reise berichten 

 eine Postkarte/ einen informellen Brief schreiben 

 einen Weg beschreiben 

 nach dem Weg fragen 

 nachfragen bei Verständnisschwierigkeit 

 ggf. geografische Bezeichnungen 

 Benennen von Verkehrsmittel 

grammatische Strukturen: 
 

 Vertiefung: unregelmäßige Verbformen, 

auch die der Modalverben 

 Ordnungszahlen 

 ggf. Vertiefung Verkleinerungsformen 

 Vertiefung Perfekt der schwachen und starken 

Verben 

 Imperfekt der schwachen und der wichtigsten 

starken Verben 

 Präpositionen 

  

Aussprache- und Intonationsmuster; 

Orthographie und Zeichensetzung: 

 Beachtung der elementaren 

Rechtschreibregeln des Niederländischen, 

Vergangenheitstempora der regelmäßigen 

Verben unter bes. Berücksichtigung der 

Verbendungen (t/d) am Beispiel vom ‘t 

sexy fokschaap 



 

Sprachlernkompetenz 

grundlegendes Repertoire von Strategien und 

Techniken des selbstständigen und kooperativen 

Sprachenlernens: 

 eigenes Sprachenlernen beobachten, 

Lernschwerpunkte erkennen (z. B. Analyse 

nach Klausur) und bearbeiten 

 den eigenen Lernprozess beobachten und den 

Grad der eigenen Sprachbeherrschung im 

Allgemeinen treffend einschätzen und daraus 

Konsequenzen ziehen 

 Wortschatz, insbesondere mit Blick auf 

regelmäßige und unregelmäßige Verben, 

sammeln, erweitern und organisieren 

 bei Wortschatz- und Ausdrucksproblemen auf 

Umschreibungstechniken zurückgreifen 

 vermittelte Regeln so sichern, dass ein späterer 

Zugriff problemlos möglich ist 

 durch Erproben grundlegender sprachlicher 

Mittel und kommunikativer Strategien die 

eigene noch begrenzte Sprachkompetenz 

festigen 

 unterschiedliche Arbeitsmittel (z. B. 

Arbeitsbuch, Lehrbuch, Vokabellisten, 

Wörterbücher) für das eigene Sprachlernen 

nutzen 

Sprachbewusstheit 

 erste Einsichten in Struktur und Gebrauch der 

niederländischen Sprache nutzen, um 

mündliche und schriftliche 

Kommunikationsprozesse zu bewältigen 

 ihre am Deutschen und weiteren 

Fremdsprachen (insb. dem Englischen) 

erworbene sprachliche Kompetenz nutzen 

(interlinguale Bedeutungserschließung, 

Sprachvergleich, Wissen um „falsche 

Freunde“) 

 Interferenzfehler zum Englischen im Satzbau 

bei Zeitangaben und adverbialen 

Bestimmungen vermeiden 

 die grammatische Form eines Verbs im 

Satzzusammenhang erfassen und daraus die 

Konsequenzen ziehen (Präsens/ Partizip 

Perfekt) 

 gleiche Ablautfolgen bei unregelmäßigen 

Verben erkennen und als Lernhilfe nutzen 

 die bekannten elementaren 

Rechtschreibregeln des Niederländischen auf 

einen neuen grammatikalischen 

Themenkomplex (Vergangenheitstempora der 

regelmäßigen und unregelmäßigen Verben) 

anwenden 

Text- und Medienkompetenz 

 einfache authentische Texte vor dem 

Hintergrund ihres spezifischen, 

kommunikativen Kontextes verstehen (z. B. 

Dialoge, persönliche Briefe, E-Mails), die 

Hauptaussagen und wesentliche inhaltliche 

Details schriftlich und mündlich wiedergeben 

 in Anlehnung an Modelltexte ihr 

Textverständnis durch das Verfassen kreativer 

Variationen/ Umgestaltung nach Vorgaben 

zum Ausdruck bringen 

 eine begrenzte Auswahl an Hilfsmitteln und 

Medien (z. B. Wortschatzlisten) funktional 

nutzen, um unter Anleitung und 

aufgabenbezogen kurze eigene Texte in 

mündlicher und schriftlicher Vermittlungsform 

adressatenorientiert zu verfassen. 

 eine Postkarte/ Brief/ E-Mail verfassen 

Sonstige fachinterne Absprachen 

Methoden/Material 
 

 Kursbuch und Übungsbuch Welkom! Neu A1-A2 
mit Audio-CD (les 8 und 9) 

 Authentisches bzw. leicht didaktisiertes Material 
z.B. Liedtexte, Gedichte, Fotos, Reiseberichte 

Leistungsfeststellung 

 Klausur, 2-stündig (90 Min.): Überprüfung von 
Schreiben mit integrierter Überprüfung der 
behandelten grammatischen Strukturen 
(integrativ Vergangenheitsformen von 

Projektvorhaben 

 



 Zusammengestelltes Übungsmaterial für den 
SegeL-Unterricht 

 Kompetenzraster zur Klausurvorbereitung  

regelmäßigen und unregelmäßigen Verben); 
und ggf. isloiertes Leseverstehen, 
Sprachmittlung; 30% geschlossene und 
halboffene Aufgabe; 70% Textproduktion 

Mögl. Lernaufgabe: 
 

 Een weg beschrijven – einer 
Niederländerin in Deutschland den 
Wegbeschreibung 

 Erstellen von Präsentationen zum letzten 
(Fantasie-)Urlaub mit Bildern (z.B. Power-
Point) und Kurzvortrag im Imperfekt (ggf. als 
Langzeit-Hausaufgabe über 2 Wochen) 
Vertiefung der Kontaktaufnahme mit 
möglichen Austauschschüler/in 

 Diskussion: Waar gaan we logeren? 



 

EP (n), 2. Halbjahr, 2. Quartal – Unterrichtsvorhaben IV: 

Wij plannen een excursie - Op reis in Nederland! (20 Ustd.) 

 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Die Schülerinnen und Schüler können in interkulturellen Kommunikationssituationen sowohl in direkten persönlichen Begegnungen als auch im Umgang mit 

niederländischsprachigen Texten und Medien handeln. 

 Die Schüler können kulturell geprägte Sachverhalte, Situationen und Haltungen verstehen und kulturelle Konventionen und Unterschiede in ihrem Handeln 

berücksichtigen. 

 

Soziokulturelles Orientierungswissen 

 Die SuS erweitern ihr grundlegendes 

soziokulturelles Orientierungswissen zu 

Aspekten der Alltagskultur und zu Lebens- 

und Erfahrungswelt junger Erwachsener (z. 

B. Sehenswürdigkeiten Amsterdam, 

Kulturprogramm, Möglichkeiten von 

Exkursionen in den NL), sowie der 

Lebens- und Erfahrungswelt junger 

Erwachsener (z. B. Jugendprojekte und 

Ausgangsleben in den Niederlanden). 

 Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 

 Die SuS entwickeln die Bereitschaft, sich auf 

neue Erfahrungen einzulassen und trotz eines 

noch eingeschränkten Repertoires sprachlicher 

Mittel ohne Angst vor Gesichtsverlust 

sprachlich aktiv zu werden, z. B. nach dem 

Weg/ einer anderen Größe im 

Bekleidungsgeschäft fragen 

 sie können sich für die Wahrnehmung 

kultureller Vielfalt öffnen und von den eigenen 

abweichende Werte, Normen und 

Verhaltensweisen bewusst werden, 

vorausgesetzt allgemeine Grundprinzipien des 

friedlichen und respektvollen Zusammenlebens 

werden nicht verletzt. 

 Interkulturelles Verstehen und Handeln 

 Die SuS können in formellen wie informellen 

interkulturellen Begegnungssituationen kultur- 

spezifische Konventionen und Besonderheiten 

sensibel beachten und flexibel darauf reagieren 

(z. B. die Ansprache von Fremden auf der 

Straße, im Museum, in der Partnerschule). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funktionale kommunikative Kompetenz 



Hör-/Hör-Sehverstehen 

 in unmittelbar erlebter, 
direkter Kom- 
munikation im 
Unterricht und aus ein- 
fachen auditiv und 
audiovisuell vermit- 
telten, ggf. adaptierten 
Texten die Ge- 
samtaussage sowie 
Einzelinformationen 
entnehmen und diese 
in den Kontext der 
Gesamtaussage 
einordnen (z.B. 
Verkaufsgespräche, 
Reservierungen per 
Telefon, Essen 
bestellen sowie Lied 
„De 
Klerenkleptomaan“) 

  einer einfach 
strukturierten Unterhal- 
tung oder Mitteilung die 
Hauptinforma-tionen 
entnehmen,   

 aufgabengeleitet eine der 
Hörabsicht entsprechende 
Rezeptionsstrategie 
(global, detailliert und 
selektiv) mit Hilfe 
funktional anwenden und, 
dabei Kontextwissen 
nutzen, um wesentliche 
Informationen zu 
erschließen, sowie Un- 
klarheiten durch 
Nachfragen auszu- 
räumen.   

Leseverstehen 

 

 einfachere Arbeits- und 

Übungsanleitungen 

sowie schriftliche 

Sicherungen von 

Unterrichtsergebnissen 

ver stehen,   

 bei klar und einfach 

struktu rierten Sach- und 

Gebrauchstexten 

Hauptaussagen sowie 

leicht zugängliche 

inhaltliche Details und 

thematische Aspekte ent- 

nehmen (Dialogen, 

Menükarten). 

 aufgabengeleitet eine der 

Leseabsicht 

entsprechende Strategie 

(global, detailliert und 

selektiv)mit Hilfe funk- 

tional anwenden. 

 

Sprechen 

 

 einfache 

Kontaktgespräche (z.B. 

Verkaufsgespräche) 

eröffnen, fortführen und 

beenden,   

 sich in klar definierten 

Rollen in informellen 

sowie in formalisierten 

Gesprächssituationen, 

z. B. im Restaurant, 

Kontakt mit 

Austauschpartner nach 

entsprechender 

Vorbereitung an 

Gesprächen beteiligen,   

 aktiv an der 

unterrichtlichen 

Kommunikation 

teilnehmen,   

 bei sprachlichen 

Schwierigkeiten 

einfache 

Kompensationsstrate-

gien funktional 

anwenden 

 mit einfachen Mitteln 

elementare 

Arbeitsergebnisse 

darstellen und kürzere 

Präsentationen dar- 

bieten 

Schreiben 

 

 Verkaufsgespräche sowie 

Rezepte und Menükarten 

in einfacher Form nach 

Vorgaben verfassen und 

dabei grundlegende 

Mitteilungsabsichten 

realisieren (fragen, 

informieren, berichten),   

  einfache, kurze Texte 

über ihren Lebens- und 

Erfahrungsbereich ver- 

fassen, mit wenigen 

zusammenhängenden 

Sätzen wichtige 

Informationen aus Texten 

wiedergeben (u. a. 

Angaben zu Thema, 

Personen, Ort, Zeit),  

 unter Beachtung der 

gängigen textsor- 

tenspezifischen Merkmale 

verschiedene einfache 

Formen des produk-

tionsorientierten, kreativen 

Schreibens realisieren,   

Sprachmittlung 

 

 als Mittler zwischen 

deutsch- und niederlän- 

dischsprachigen Spre- 

cherinnen und Spre- 

chern in Alltagsgesprä- 

chen das Wesentliche 

von einfachen Wegbe- 

schreibungen in der je- 

weils anderen Sprache 

mündlich wiedergeben, 

(z.B. einer deutschen 

Freundin das Menüan- 

gebot darlegen, für 

Freunde auf 

Niederländisch 

bestellen oder in 

Einkaufssituationen 

besondere Wünsche/ 

Vorstellungen 

übermitteln) 

 

 



Wortschatz 

 ggf. Vertiefung: nach dem Weg fragen 

 ggf. Vertiefung: eine Wegbeschreibung 

geben 

 (auf dem Markt) nach einem Produkt und 

dem Preis fragen 

 einen Tisch reservieren 

 im Restaurant etwas bestellen 

 Kleidung 

 Im Gechäft nach einer anderen Größe 

o.ä. fragen 

 

G 



Grammatische Strukturen 

 

 Komparativ, Superlativ 

 (n)iets + Adjektiv 

 Relativpronomen 

 Verwendung von ‚er‘ 

 Konjunktiv 

 

 Aussprache- u. Intonationsmuster; Orthographie 

und Zeichensetzung 

 Die SuS nutzen ein grundlegendes Repertoire 

typischer Aussprache- und Intonationsmuster 

und dabei eine zumeist verständliche 

Aussprache und situationsgerechte Intonation. 

 Erweiterung und Festigung der Kenntnisse 

über die Regelmäßigkeiten der 

niederländischen  Sprache 

 



 

Sprachlernkompetenz 

 Die SuS erweitern ihre sprachlichen 

Kompetenzen, indem sie ein erweitertes 

Repertoire von Strategien und Techniken 

des selbstständigen und kooperativen 

Sprachlernens nutzen (Think-Pair-Share bei 

der Materialrecherche, gemeinsame 

Auswertung und Präsentation der 

Ergebnisse). 

Sprachbewusstheit 

 Die SuS nutzen grundlegende Einsichten in 

Struktur und Gebrauch der niederländischen 

Sprache und ihre Kenntnisse anderer 

Sprachen, um mündliche und schriftliche 

Beiträge zu erfassen (z. B. Material der 

Internetrecherche). 

Text- und Medienkompetenz 

 Die SuS können authentische Texte vertrauter 

Thematik verstehen und deuten sowie eigene 

mündliche und schriftliche Texte produzieren 

(Assoziationen zum Thema sammeln, zu 

verschiedenen Städten selbst recherchieren, 

Kurzberichte/ Reklameflyer schriftlich 

verfassen und präsentieren). 

Sonstige fachinterne Absprachen 

Methoden/Material 

 

 Kursbuch und Übungsbuch Welkom! Neu A1-
A2 mit Audio-CD (les 10-13) 

 Authentisches bzw. leicht didaktisiertes 
Material z.B. Liedtexte, Gedichte, Fotos, 
Reiseberichte 

 Zusammengestelltes Übungsmaterial für den 
SegeL-Unterricht 

 Kompetenzraster zur Vorbereitung des 

Taaldorps 

Leistungsfeststellung 

 Überprüfung der Kompetenzbereiche Hör- 

/Hörsehverstehen, Sprechen in einem Taaldorp 

Projektvorhaben 

 über niederländische (ggf. auch flämische 

Städte) recherchieren und berichten 

 Exkursion nach Amsterdam 

Mögl. Lernaufgabe: 

 Wij plannen een excursie naar Amsterdam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EP(n) 1. Halbjahr:   Beispiel für ein Kompetenzratser zur Vorbereitung der 2. Klausur (les 3-5) 

 

Kompetenzen Teilkompetenzen Deine Selbsteinschätzung Übungsmöglichkeiten / 
Aufgaben / Hilfen 

Deine Klausur 

 

           

Redemittel 
 
 

Ich kann mich verabreden.      KB: S. 30-31 
ÜB: S. 18, Nr. 1-3 
Dialog: Een afspraak in een 
café 

    

Ich kann nach einer Adresse und 
Telefonnummer fragen. 

    KB: S. 32 
Dialog: Een afspraak in een 
café 

    

Ich kann in einem Café etwas zu 
trinken und essen bestellen. 

    KB: S. 36-37 
ÜB: S. 22, Nr. 12-14 
Dialog: Een afspraak in een 
café 

    

Ich kann das Datum und die Uhrzeit 
benennen und kenne verschiedene 
Schreibweisen. 

    KB: S. 34-35 
ÜB: S. 21, Nr. 9-11 
AB: Hoe laat is het? 

    

Ich kann mein Aussehen und das 
Aussehen von Personen beschreiben 
und darüber berichten.  

    KB: S. 40-41; S. 42, Nr. 3 
Woordenspin: Het uiterlijk 

    

Ich kann jemandem ein Kompliment 
machen.  

    KB: S. 47, Nr. 4 
 

    

Ich kann Auskunft über die eigene 
Familie geben. 

    KB: S. 44-46 
ÜB: S. 24, Nr. 1-2; S. 26, Nr. 
10-12 

    

Ich kann Überraschung und Erstaunen 
ausdrücken. 

    ÜB: S. 25, Nr. 4     

Ich kann Auskunft über die 
Wohnsituation (und Möbel, 
Haushaltsgegenstände) geben und 
darüber berichten.  

    KB: S. 56, 60-63 
ÜB: S. 34, Nr. 1-2; S. 38, Nr. 
13-14 

    

Ich kann (m)einen Tagesablauf 
beschreiben und darüber erzählen.  

    KB: S. 57-58 
ÜB: S. 35, Nr. 3-5 
AB: Wat doet Jan elke dag? 

    

Ich kann sagen, wie man etwas findet.     KB: S. 62, Nr. 4 
 

    

Ich kann jemandem etwas anbieten.  
 

   KB: S. 61 
 
 
 

    



Grammatik und 
Rechtschreibung 

Ich beherrsche die 
Possessivpronomen. 

    KB: S. 32-33 
ÜB: S. 19, Nr. 5 

    

Ich beherrsche die Regel für trennbare 
und untrennbare Verben. 
 

    KB: S. 33, Nr. 3-4 
ÜB: S. 20, Nr. 7 

    

Ich beherrsche die Präsensform der 
unregelmäßigen (Modal-)Verben zijn, 
komen, gaan, zien, hebben, worden, 
zullen, kunnen, willen, moeten, mogen, 
doen. 

    KB: S. 14; 18; 19; 34, Nr. 6; 
212 
ÜB: S. 20, Nr. 8 

    

Ich beherrsche die Regeln für die 
Adjektivbildung. 

    KB: S. 42-43; 46 
ÜB: S. 25, Nr. 6-7, 14 

    

Ich kann die Regeln für 
Demonstrativpronomen deze, die, dat, 
dit anwenden. 

    KB: S. 43 
ÜB: S. 26, Nr.8 

    

Ich beherrsche die Regeln für die 
Perfektbildung der schwachen/ 
regelmäßigen und starken/ 
unregelmäßigen Verben und kann 
diese anwenden. 

    KB: S. 58-60 
ÜB: S. 35, Nr. 5-6;  S. 37-38, 
Nr. 7-12 
AB: Het weekend van Jan; De 
broers van Jan 

    

Soziokulturelles 
Orientierungs-
wissen 
 
 

Ich kenne den Feier- und Festtag 
Sinterklaas in den Niederlanden in 
Ansätzen.  

    KB: S. 39 
ÜB: S. 22, Nr. 15 

    

Ich kenne das Familienverhältnis des 
niederländischen Königshauses. 

    KB: S. 49 
ÜB: S. 28, Nr. 15 

    

Ich kenne die Besonderheiten des 
niederländischen Wohnungsmarktes in 
Ansätzen. 

    KB: S. 65  
ÜB: S. 38, Nr. 15 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EP(n) 1.Halbjahr :   Beispiel für eine Lernaufgabe im Rahmen des Unterrichtsvorhabens II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situatie 
Jij gaat volgend jaar aan het uitwisselingsprogramma met de school in Silvolde 
deelnemen. Om jouw Nederlands te verbeteren, neem jij al nu contact met Jan op. 
Jan is Nederlander en een leerling op de school in Silvolde. Het zijn maar  40 minuten 
rijden, dus  wil jij Jan in Nederland in een café ontmoeten. 

Opdracht 
Bereid je op deze afspraak voor en oefen het met behulp van een rolspel. Schrijf een 
dialoog (tussen jij, Jan en de ober). Ga op volgende aspecten in: 
• maak eerst via mobieltje een afspraak in een café (tijd, uur, plaats)  
• in het café bestellen jij en Jan bij de ober iets te drinken en te eten 
• tot de ober de bestelling brengt, leren jullie elkaar beter kennen 
• jullie rekenen aan het eind af en nemen afscheid 
Bewerk daarna criteria voor een beoordeling en feedback van het rolspel. 

1. Een afspraak 
maken 

de plaats 

de datum de tijd 

2. In het café 

begroeting (herhaling 
les 1 en 2) 

iets bestellen 

eten 

drinken 

afrekenen 

3. Het gesprek 
met Jan 

elkaar voorstellen 
(herhaling: les 1 en 2) 

over jullie familie 
praten 

het dagelijks 
leven 

vrijetijds-
bestedingen 

binnen 

buiten het weer 

4. Oefenen en 
feedback geven 

complimentjes 
maken 

eigen mening 
duidelijk maken 

een voorstel doen 



 

2.2 Niederländisch als fortgeführte Fremdsprach (Grundkurs) 
 

Einführungsphase (fortgeführt) 

Unterrichtsvorhaben  I : „Alles is liefde“ 
 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende  (Teil-) Kompetenzen: 

 Schreiben 

 Leseverstehen 

 Sprachlernkompetenz 

 Interkulturelles Verstehen und handeln 
 
 
 
Wortschatz: 

 Allgemeiner und thematischer Wortschatz zu den Bereichen: 
Liebe , Partnerschaft , Emotionen , z.T. „Identität“ 

 Niederländisch als Arbeitssprache im Unterricht 
 
 
Grammatik: 
 

 Wiederholung der wichtigen grammatischen Strukturen 
Zur Zusammenfassung, Analyse und Bewertung von Texten 
 
Mögl. Lernaufgabe:   Een partner via een datingsite? 
Zeitbedarf: 20 Ustd. 

Unterrichtsvorhaben II : „ Een verblijf in Nederland  – 
                                                Sollicitatie voor een stageplek“ 
Schwerpunktmäßig ztu erwerbende  (Teil-) Kompetenzen: 

 Schreiben 

 Leseverstehen 

 Sprechen 

 Sprachmittlung 

 Sprachlernkompetenz 

 Interkulturelles Verstehen und handeln 
 

Wortschatz: 

 Nach Vorlieben fragen und darauf reagieren 

 Bewerbungsanschreiben und Lebensläufe schreiben 

 Etwas begründen 

 Über sein (-e/-en) Arbeit , Praktikum,Ferienjob sprechen 

 Seinen Standpunkt vertreten, bzw. verteidigen 
Grammatik: 

 Wiederholung Passiv 

 Haupt- und Nebensätze mit unterschiedlichen Konjunktionen 

 Relativpronomen 

 Sätze mit mehrerern Verben 
 
 
 
 
 
Mögl. Lernaufgabe:   Een  „geslaagd“ sollicitatiegesprek 
Zeitbedarf: 20 Ustd. 

Unterrichtsvorhaben III : „Media in Nederland“ 
 
Schwerpunktmäßig ztu erwerbende  (Teil-) Kompetenzen: 

 Hör-/Hörsehverstehen 

 Scheiben 

 Sprachmittlung 

 Sprechen  

 Interkulturelles Verstehen und Handeln 

Unterrichtsvorhaben IV : „Literatuur en werkelijkheid“ 
 
Schwerpunktmäßig ztu erwerbende  (Teil-) Kompetenzen: 

 Scheiben 

 Leseverstehen 

 Sprachmittlung 

 Sprechen 

 Interkulturelles Verstehen und Handeln 



 
Wortschatz: 

 Allgemeiner und thematischer Wortschatz zu „Medien“ 

 Floskeln , Idiome – insbesondere für die Kommunikation mit dem 
Austauschpartner 
 

Grammatik: 

 Vertiefung der vorhandenen grammatischen Strukturen 
 
 
Mögl. Lernaufgabe:  Donor-Show – kan dat op tv ?; Checklijst voor een 
zinvolle omgang met sociale media  
 Zeitbedarf: 20 Ustd. 

 
Wortschatz: 

 Erstes Besprechungsvokabular für literarische Texte 
 
 
Grammatik: 

 Wiederholung und Vertiefung verschiedener grammatischer 
Phänomene wie Passiv und Konditional 

 
 

Mögl. Lernaufgabe: Recensie voor de boekenweek  
 
 Zeitbedarf: 20 Ustd. 

 
Ggf.: Unterrichtsvorhaben V: „Typisch Nederlands “ 
 
Schwerpunktmäßig ztu erwerbende  (Teil-) Kompetenzen: 

 Scheiben 

 Hör-/Hörsehverstehen 

 Sprechen 

 Interkulturelles Verstehen und Handeln 
 
 
 
 
Wortschatz: 

 Thematischer Wortsschatz zu Festen , Riten , Sitten und 
Bräuchen und typischen niederländischen Phänomenen wie 
coffeeshops , tolerantie . Gay-Pride 

 
Grammatik: 

 Wiederholung wichtiger grammatischer strukturen 
 
Zeitbedarf : 24 Ustd. 

 
Ggf.: Unterrichtsvorhaben VI : „Nederland en de wereld“ 
 
Schwerpunktmäßig ztu erwerbende  (Teil-)Kompetenzen: 
 

 Scheiben 

 Leseverstehen 

 Sprachlernkompetenz 

 Sprachmittlung 

 Sprechen 

 Interkulturelles Verstehen und Handeln 
 
Wortschatz: 

 Themenspezifischer und allgemeiner Wortschatz zum Thema 
„Nederland en de wereld“ 

 
 
Grammatik: 

 Wiederholung wichtiger grammatischer strukturen 
 
Zeitbedarf : 24 Ustd. 

Summe der Unterrichtsstunden :  ca 80 Stunden 

 
 
 
 
 
 



Einführungsphase (fortgeführt) 

EP (f), 1. Halbjahr, 1. Quartal – Unterrichtsvorhaben I: Alles is liefde- Liebe als Thema in Poesie, Prosa, Musik und Film; Vermittlung von 

niederländischen Wertvorstellungen und Toleranz verschiedenen Partnerschaftsformen gegenüber 
(20 Ustd.) 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 
 

Soziokulturelles Orientierungswissen 
 (spezifisch niederländische) Offenheit 

und Toleranz allen Formen des 
Zusammen-lebens 

 verschiedene Identitäten und Rollenmuster 
(vor allem in partnerschaftlichen 
Beziehungen) in den Niederlanden und 
Belgien kennenlernen 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 
 anderen Paar- und Liebesbeziehungen als den 

eigenen Vorstellungen davon mit Offenheit und 
Lernbereitschaft begegnen 

 probe- und erfahrungsweise eine andere 
Perspektive einnehmen 

 sprachliche kulturelle Varietät akzeptieren 
 

Interkulturelles Verstehen 
und Handeln 
 andere Identitätsmuster 

kennenlernen, in 
Grundzügen verstehen 
und mit eigenen 
vergleichen können 

 Bereitschaft entwickeln, 
sich mit dem eigenen 
Handeln in Grundzügen 
auf die andere kulturelle 
Identität einzustellen 

Funktionale kommunikative Kompetenz 
 

Hör-/Hör-Sehverstehen 

 aus auditiv und 
audiovisuell   
vermittelten Texten   
(z. B.   Filmen, 
Liedern,  Gedichten)  
die Gesamtaussage, 
Hauptaussagen und 
Einzelinformationen 
entnehmen, 

 textinterne Information 
und textexternes 
Wissen kombinieren, 

 wesentliche 
Einstellungen 

         der Sprechenden 
erfassen 
 
Hör-Sehen-Verstehen- 
Aufga-ben geleitete 
Besprechung des Spielfims 

Leseverstehen 
 Sach- und 

Gebrauchstexte und 
literarische Texte sowie 
mehrfach  kodierten 
Texten Hauptaussagen, 
leicht zugängliche 
Einzelinformationen und 
thematische Aspekte 
entnehmen und in den 
Kontext   der 
Gesamtaussage 
einordnen, 

 vor dem Hintergrund des 
jeweiligen 
textkommunikativen 
Zusammenhangs  (u.  a. 
Verfasser,
 Zielgruppe, 
Aussageabsicht, 
Textsorte)  explizite  und 
leicht zugängliche implizite 

Sprechen 
 in informellen 

Gesprächen und 
Diskussionen 
Erfahrungen, 
Erlebnisse und 
Gefühle zur Sprache 
bringen, Meinungen 
und eigene 
Positionen vertreten 
und begründen (z. B: 
zum Thema „Liebe 
und Partnerschaft“), 

 sich bei passender 
Gelegenheit in 
Gespräche 
einschalten, 
Gespräche beginnen, 
fortführen und 
beenden, 

 Gespräche mit 
Unterstützung 

Schreiben 

 Partnerschaftsan-

zeigen verfassen 

 Liebesbrief, 

Poesie- 

albumeintrag 

 Brief/fiktiven 
Tagebucheintrag an einen Darsteller/eine Rolle verfassen 

 Kurzprosa  zum  
Thema 
zusammenfassen 

 Neue Formate : 

 Whatsapp ,sms , 
u.a. 
Kurzmeldungen 
„chats“ : 
 Internet – 
Plattformen 
sprachlich bedienen 

Sprachmittlung 
 

kontrastiver Vergleich 
niederländischer und 
deutscher Sprachmittel 
bei der (lyrischen) 
Artikulation von 
emotionalen Texten 
 
deutschsprachige 
Erfahrungen mit social 
media oder dating-
sites (Presse, Internet) 
in niederländische 
Sprachsituationen 
übermitteln 



„Alles is liefde“ 
 

Informationen erkennen 
und in de Kontext der 
Gesamtaussage 
einordnen 

 eine der Leseabsicht 
entsprechende Strategie 
(global, selektiv,detailliert 
einsetzen , dabei 
Vorwissen und 
Kontextwissen nutzen und 
geeignete 
Nachschlagewerke 
selektiv verwenden 

kooperativer 
Gesprächspartner 
aufrechterhalten und 
bei 
sprachlichenSchwierigk
eiten grundlegende 
Kompensationsstrategi
en funktional 
anwenden 

 Arbeitsergenisse 
kohärent darstellen und 
einfach strukturierte 
Kurzreferate 
(spreekbeurt) halten 
und dabei wesentliche 
Aspekte hinreichend 
präzise und detailliert 
erläutern 

 Sachverhalte selektiv 
verwenden 

 Handlungsweisen und 
Problemstellungen in 
wichtigen Aspekten 
darstellen und dazu 
Stellung nehmen 

 Von Erfahrungen , 
Erlebnissen und 
Vorhaben berichten 
(z.B. in Rollenspielen),  

 Meinungen anhand 
konkreter 
Begründungen 
darlegen 

 
Verfügen über sprachliche Mittel 

 
Wortschatz: 

 allgemeiner und thematischer 
Wortschatz zu den Bereichen „Liebe, 
Partnerschaft, Emotionen“ und in 
eingeschränktem relevanten Maße 
„Identität“, Niederländisch als 

grammatische Strukturen: 
 

 
grundlegendes Spektrum sprachlicher Mittel, um 
mündliche und schriftliche Kommuni-
kationssituationen zu bewältigen; 

Aussprache- und Intonationsmuster; 
Orthographie und Zeichensetzung: 
 
Beachten und Vergleich der (zielsprachlichen 
Schreibkonventionen im Internet und auf Social 
Media, Kurzsprache) 



Arbeitssprache im Unterricht; 
 Rede- und Ausdrucksmittel zur Lied-, 

Gedichts- und Filmanalyse 
 Grundwortschatz und allgemeine sprachl., 

Imperfekt und Präsens-Gebrauch bei 
Erzählung und Zusammenfassung , 
Vertiefung 
von themenspezifischen Adjektiven 
(Liebe, Gefühl , Romantik) 

 
Sprachlernkompetenz: 

 grundlegendes Repertoire von 
Strategien und Techniken des 
selbstständigen und kooperativen 
Sprachenlernens: 

 eigenes Sprachenlernen beobachten 
und Lernschwerpunkte erkennen 
(z.B. Analyse nach Klausur), 

 Wörterbuchnutzung erweitern, 
Arbeitsergebnisse präsentieren 

 
Sprachbewusstheit: 

  Besonderheiten von 
themenspezifischer Sprache und 
Ausdruck zum Thema 
Liebesbeziehungen“ in Ansätzen erkennen 
und analysieren können 

 
Text- und Medienkompetenz 

 Grundlegendes Methodenrepertoire für 
den analytisch-interpretierenden sowie 
den produktions- bzw. 
anwendungsorientierten Umgang mit 
Texten und Medien (hier vor allem 
Spielfilm->z.B.  Alles is liefde ); 

 Authentische Sach- und Gebrauchstexte 
sowie poetisch, lyrische und literarische 
Texte zur Thematik in ihrem kulturellen 
Kontext verstehen und deuten, z.B. 
Kurzprosa, Gedichte, einfachere 
fachliche Texte, column, cartoon, 
karikatuur, Romanauszug oder 
Kurzgeschichte, Liedtexte/song, 
Filmausschnitt ), auffällige Wirkungsmittel 
und Darstellungs- , Ausdrucks- und 
Argumentationsstrukturen erkennen und 
Stellung beziehen, 

 expositorische und kreative Texte 
(samenvatting, dagboekaantekening, brief) 
produzieren und dadurch ihr Textverstehen 
zum Ausdruck bringen (z. B. Simulation 
einer Talkshow, eines Beratungs – und 
Therapiegesprächs), Ergänzung oder 
Umformung eines narrativen oder lyrischen 
Textes 

Sonstige Fachinterne Absprachen 

Mögl. Lernaufgabe:    De ideale partner via een datingsite (bv. Lovoo/ Tinder)? 

Methoden/Material Leistungsfeststellung 

 Klausur, 2-stündig: Überprüfung von 

Projektvorhaben 
 
ggf. einen eigenen kurzen Liebesfilm drehen 



Schreiben mit den zwei weiteren 
integrierten Teilkompetenzen 
Leseverstehen und Hör- 
/Hörsehverstehen (Aufgabenart 2). In der 
Schreibaufgabe Verfassen einer 
Inhaltsangabe mit einem weiterführenden 
Schreibauftrag, z. B. brief, 
dagboekaantekening 

bzw. einen kurzen Liebesroman verfassen 

 
 

EP (f), 1. Halbjahr, 2. Quartal – Unterrichtsvorhaben II: Een verblijf in Nederland – Sollicitatie voor een stageplek (20 Ustd.) 
 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 
 Die Schülerinnen und Schüler können in interkulturellen Kommunikationssituationen sowohl in direkten persönlichen Begegnungen als auch 

im Umgang mit niederländischsprachigen Texten und Medien handeln. 
 Die Schüler können kulturell geprägte Sachverhalte, Situationen und Haltungen verstehen und kulturelle Konventionen und 

Unterschiede in ihrem Handeln berücksichtigen. 

Soziokulturelles Orientierungswissen 
 
 Die SuS erweitern ihr grundlegendes 

soziokulturelles Orientierungswissen zu 
Aspekten der Alltagskultur und der 
Berufswelt und zu Lebens- und 
Erfahrungswelt junger Erwachsener (z. 
B. Studium und Studentenleben in den 
NL, Praktikum, Jobausschreibungen und 
Bewerbung, BN-ers und ihre Jobs), 
sowie der 

 Lebens- und Erfahrungswelt junger 
Erwachsener (z. B. eigenständiges 
Wohnen, Einladungen zu Partys) 

Interkulturelle Einstellungen und 
Bewusstheit 
 
 Die SuS entwickeln die Bereitschaft, sich 

auf neue Erfahrungen einzulassen 
 trotz eines noch eingeschränkten 

Repertoires sprachlicher Mittel werden die 
SuS ohne Angst vor Gesichtsverlust 
sprachlich aktiv, z. B. durch smalltalk auf 
der Party, im Jobinterview, bei 
Schriftstücken, beim Vertreten der eigenen 
Meinung in Diskussionen 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 
 Die SuS können in alltäglichen 

Handlungssituationen eigene 
Lebenserfahrung und Sichtweisen 
insbesondere mit denen der 
niederländischsprachigen Bezugskultur 
vergleichen, sich dabei ansatzweise in 
Denk- und Verhaltensweisen ihres 
Gegenübers hineinversetzen 

 Sie können mögliche sprachlich-kulturell 
bedingte Missverständnisse und Konflikte 
vermeiden. 

Funktionale kommunikative Kompetenz 
 

Hör-/Hör-Sehverstehen 

 eine der Hörabsicht 
entsprechende 
Rezeptionsstrategie 
(global, selektiv, 
detailliert), z. B. bei 
Clips zu Tipps bei 
Bewerbungsgespräch

Leseverstehen 

 
 Sach- und 

Gebrauchstexte sowie 
mehrfach 
kodiertenTexten 
Hauptaussagen, leicht
 zugängliche 

Sprechen 

 sich in 
unterschiedliche 
Rollen an 
formalisierten 
Gesprächen 
beteiligen (z. B. 
Vorstellungs-

Schreiben 
 

 Bewerbungsschrei-
ben und Lebenslauf 
(CV) verfassen 

 Über den eigenen 
Beruf/eigene Arbeit 
berichten (z.B. in 

Sprachmittlung 
 

 z.B.: deutsche Job-
/-Praktikums-/ 
Studien-
Beschreibung in 
einer Email an den 
niederl. Freund 



en, anwenden, 
 in unmittelbar erlebter 

direkter 
Kommunikation 
Hauptaussagen und 
Einzelinformationen 
entnehmen (z. B. in 
Bewerbungsgespräch
en 

Einzelinformationen 
und thematische 
Aspekte entnehmen 
und in den Kontext 
der Gesamtaussage 
einordnen (z.B. 
Zeitungsartikel, 
Stellenausschreibunge
n, Lieder wie Is dit nu 
later (Stef Bos) , 
Fragebögen und 
Statistiken  

 Eine der Leseabsicht 
entsprechende 
Strategie (global , 
selektiv, detailliert 
funktional einsetzen, 
dabei Vorwissen und 
Kontextwissen und 
geeignete 
Nachlagewerke (auch 
online) selektiv 
verwenden. 

 

gespräche führen 
und kritisch 
bewerten), 

 in informellen 
Gesprächen und 
Diskussionen 
Erfahrungen, 
Erlebnisse und 
Gefühle zur 
Sprache bringen (z. 
B. zur Berufswahl 
und 
-wünschen, 
Schule und 
Aus-bildung), 

 sich bei passender 
Gelegenheit in 
Gespräche 
einschalten. 

 Gesprache beginnen , 
fortführen und 
beenden 

 Gespräche 
kooperativer 
Gesprächspartner 
aufrechterhalten und 
bei 
sprachlichen 
Schwierig-keiten 
grundlegende 
Kompensationsstrategi
-en funktional 
anwenden 
 (zum Beispiel 
Informationen zu /über 
ein Praktikum 
erfragen), 

 Arbeitsergebnisse 
sprachlich kohärent 
darstellen und 
einfache strukturierte 
Kurzreferate 
(spreekbeurt) halten 

Email oder Brief an 
den Freund) 

 Einen Arbeitsalltag 
beschreiben 

 Grafiken und 
Diagramme 
etc.beschreiben 
und auswerten 

(Info zu Nl/D-
Studienangebot,-ort) 

zusammenfassen 



und dabei wesentliche 
Aspekte hinreichend 
präzise und detailliert 
erläutern (z. B. 
bekannte Niederländer 
und ihre 
Berufe/Tätigkeiten 
vorstellen). 

Verfügen über sprachliche Mittel 
 

Wortschatz 

 

 über seine Arbeit, Praktikum, Ferienjob 
sprechen 
Berufsbezeichnungen (u.a. weibliche 
Formen) und Tätigkeiten 
 
 
 
 
 

   Grammatische Strukturen 
 
 

 Passiv  (Vertiefung) 
 weibliche und männliche 

Berufsbezeichnungen, 
Wiederholung des Genus der Substantive 

 Relativpronomen (Vertiefung) 
 Sätze mit mehreren Verben (Wh.) 

 Haupt- und Nebensätze (Wh.) 

 Konjunktionen (Vertiefung) 

Aussprache- u. Intonationsmuster;  
Orthographie und Zeichensetzung 
 

 Einstellen auf repräsentative Varietäten 
Standardsprache 

 Festigen des Repertoires an typischen 
Aussprache- und Intonationsmustern 

 Erweiterung und Festigung der Kenntnisse 
 über die niederländische 

Orthographie in Bezug auf die 
offenen und geschlossenen Silben, 
Adjektivendungen sowie -t oder -d   - 
Endung 

 
Sprachlernkompetenz 

 Interlinguale Vergleiche herstellen und 
Übereinstimmungen mit dem 
Deutschen für den Spracherwerb 
nutzbar machen 

 Durch das Erproben sprachlicher Mittel 
die eigene Sprachkompetenz erweitern 

 Ein Grundinventar von Vortrags – und 
Präsentationstechniken sowie von 
Techniken für die Planung und 
Evaluation eigener münddlicher 
Textproduktion nutzen 

 
Sprachbewusstheit 

 auffällige sprachliche 
Regelmäßigkeiten, 

             Normabweichungen und Varietäten 
des   
             formellen und informellen 
Sprachgebrauches  
                        benennen 

 den Sprachgebrauch reflektiert und 
relative sicher, sowohl an die 
Erfordernisse der 
Kommunikationssituation als auch – 
meieist erfolgreich -  an ihre 
sprachlichen Möglichkeiten anpassen 

 

 
Text- und Medienkompetenz 
 Die SuS können Texte vor dem 

Hintergrund des spezifischen 
kommunikativen und kulturellen 
Kontextes verstehen, die 
Gesamtaussage mündlich und 
schriftlich zusammenfassend 
wiedergeben 

 Die SuS können ihr Textverständnis durch 
das Verfassen kreativer Variationen zum 
Ausdruck bringen (z. B. Einladungen oder 
Briefe verfassen) 

Sonstige fachinterne Absprachen 

Mögl. Lernaufgabe:  Een goed sollicitatiegesprek (taal,cv, brief, gedragsvormen, gesprek) voeren 

Berufsfördernde Komponente: (ziel-) sprachl. und soziokulturelles Verhalten im Bewerbungsverfahren um eine Praktikumsstelle oder eine 



berufliche Funktion (stage , baan , beroep , functie)  im Nachbarland  

Material / Methoden 

  Methode wie Rollenspiel, denken-delen- 
uitwisselen, Gruppenpuzzle, Hot Seat, 
Kugellager, Museumsgang etc. 

   weitere selbst erstellte/gesammelte 
Medien  

      und Materialien, z. B. Welkom, S. 74-
82;  
      Contact, S. 174-177, S. 263-286 

Leistungsfeststellung 

 Klausur, 2-stündig: Überprüfung von 
Schreiben den zwei weiteren 
isolierten Leseverstehen und 
Sprachmittlung (Aufgabenart 3) 

 Projektvorhaben 
E-Mail-Projekt mit einer niederländischen 
Partnerschule 

 

EP (f), 2. Halbjahr,1. Quartal – Unterrichtsvorhaben III: Media in Nederland- Spezifika der niederländischen Medienlandschaft kennen 
lernen und im Austausch mit niederländischen Schülerinnen und Schülern die eigene Mediennutzung reflektieren und 
erproben 

(20 Ustd.) 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

Soziokulturelles Orientierungswissen 
 die verzuiling als historische 

Besonderheit der niederländischen 
Medienlandschaft begreifen 

 den gleichschaltenden, 
vereinheitlichenden Einfluss der 
Kommerzialisierung erkennen 
(ontzuiling) 

 die Macht der Medien hinsichtlich der 
Meinungs- und Bewusstseinsbildung in 
einer Gesellschaft einschätzen die 
Besonderheiten von Jugendsprache 
erkennen 

 zwischen privaten und öffentlich-
rechtlichen Medienangeboten 
unterscheiden und die jeweiligen 
Einflussfaktoren identifizieren 

Interkulturelle Einstellungen und 
Bewusstheit 
 den Wert der politischen 

Unabhängigkeit der Medien begreifen 
 authentischen Sprechern und 

eventuell ungewohnten medialen 
Gewohnheiten mit Toleranz 
begegnen 

 die sich bietenden Chancen durch den 
Umgang mit authentischen Sprechern 
nutzen (Hengelo-Austausch) 

 sprachliche Varietäten akzeptieren 
Unterschiede als Chance begreifen und 
Gemeinsamkeiten erkennen 

         einer ungezügelten Kommerzialisierung 
der  
      Medien, z. B. mit Blick auf bestimmte  
      Fernsehformate, mit Skepsis begegnen 
und  
      Empathie entwickeln 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

 den medial facettenreichen 
gesellschaftlichen Kontext in den 
Niederlanden und in Flandern erkennen 

 beobachtete mediale Konzepte 
diskutieren 

 Erkenntnisse für das interkulturelle, 
medial vermittelte Verstehen der 
eigenen Lebenswelt produktiv nutzen 
und danach handeln 

 Erfahrungen, insbesondere im Umgang 
mit authentischen Sprechern, 
reflektieren möglicher historischer oder 
medial begründeten Missverständnissen 
sensibel begegnen und diese 
überwinden 

 sich in der interkulturellen 
Begegnungssituation mit Hengelo 
reflektiert in Denk- und Verhaltensweisen 
der Niederländern hineinversetzen
 und kommunikativ angemessen 
sowie flexibel reagieren 

Funktionale kommunikative Kompetenz 
 

Hör-/Hör-Sehverstehen Leseverstehen Sprechen Schreiben Sprachmittlung 



 mündlichen 
Äußerungen der 
Sprecher aus Hengelo 
die wichtigsten 
Informationen 
entnehmen, 

 nonverbale Signale in 
Kommunikationssitua-
tionen angemessen 
deuten und darauf 
reagieren, 

 Fotos und Karikaturen 
in Zeitungen erfassen 
und funktional deuten, 

 aus auditiv und 
audiovisuell 
vermittelten Texten ( 
z. B. zum Thema 
„Medien“) die 
Gesamtaussage, 
Hauptaussagen und 
Einzelinformationen 
entnehmen, 

 textinterne Information  
      und textexternes 
Wissen 
         kombinieren 
 wesentliche Einstel-  

        den  der Sprechenden  
        erfassen. 

 Sach-und Gebrauchs-
texte und literarische 
Texte sowie mehrfach
  kodierten 
Texten Hauptaussagen, 
leicht zugängliche 
Einzelinforma-tionen 
und thematische 
Aspekte entnehmen 
und in den Kontext  der  
Gesamt- aussage 
einordnen, 

 vor dem Hintergrund 
des jeweiligen 
textkommunika-tiven 
Zusammenhangs  (u.  
a. Verfasser,
 Zielgruppe, 
Aussageabsicht, 
Textsorte)  explizite  
und leicht zugängliche 
implizite Informationen 
erkennen   und in den 
Kontext der Gesamt- 
aussage einordnen 
(z. B. schriftlichen 
Mitteilungen des Aus-
tauschpartners aus 
Hengelo), 

 Eine der Leseabsicht 
entsprechende 
Strategie 
(global,sellektiv,detaillie
rt) 
Mit Hilfe functional 
einsetzen, Dabei 
Vorwisssen und 
Kontextwissen nutzen 
und geeignete 
Nachschlage-werke 
selektiv verwenden 
(z.B. beim Umgang mit 

 in informellen 
Gesprächen und 
Diskussionen 
Erfahrungen, 
Erlebnisse und 
Gefühle zur 
Sprache bringen, 
Meinungen und 
eigene Positionen 
vertreten und 
begründen (z. B: zu 
mobieltje- 
verslaafdheid), 

 sich bei passender 
Gelegenheit in 
Gespräche 
einschalten, 
Gespräche 
beginnen, 
fortführen und 
beenden (z. B. in 
Gesprächen mit 
dem 
Austauschpartner 
aus Hengelo), 

 Gespräche mit 
Unterstützung 
kooperativer 
Gesprächspartner 
aufrechterhalten und 
bei sprachlichen 
Schwierigkeiten 
grundlegende 
Kompen-
sationsstrategien 
funktional anwenden, 

 Arbeitsergebnisse 
sprachlich kohärent 
darstellen und 
einfach strukturierte 
Kurzrefe-rate 
(spreekbeurt) halten 
und dabei 

 Texte für 
unterschiedliche 
mediale 
Verwendungszu- 
sammenhänge 
verfassen (z.B. 
krantenartikel, 
omroeptekst) 

 schriftlich die 
eigene 
Mediennutzung 
reflektieren 

 in E-Mails an den 
niederländischen 
Austauschschüler 
Informationen über 
sich selbst 
preisgeben und 
Informationen 
erfragen 

        a) zu den persönlichen  
         Lebensumstän- den 
         b) zur jeweiligen 
Medien- 
             nutzung 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Sachverhalte mit 
Blick auf die 
jeweilige 
Medienlandschaft in 
die jeweils andere 
Sprache 
übertragen und 
dabei 
adressatengerechte 
Zusatzinformatione
n geben 

 deutschsprachiges 
Medienmaterial 
mitteln 

 bei Verständnispro- 
blemen Hintergrund- 
informationen 
situations- und 
adressatengerecht 
einbringen (schriftlich 
wie mündlich) auf
 Nachfragen 
adressaten- gerecht 
reagieren 



expositorischen Texten 
zum Thema “Medien) 

 Die wichtigen unter 
Jugendlichen gebräuch-
lichen Abkürzungen 
und Zeichen im 
Zusammenhang mit 
digitaler Kommunikation 
erkennen und 
Verstehen 

wesentliche Aspekte 
hinreichend präzise 
und detailliert 
erläutern. 

 Sachverhalte , 
Handlungsweisen 
und 
Problemstellungen in 
wichtigen Aspekten 
darstellen und dazu 
sStellung nehmen 
(z.B. Anderen über 
die Art der eigenen 
Mediennutzung 
berichten (z.B. gsm-
verslaafdheid ) . 

 Meinungen anhand 
konkretzer 
Begründungen 
darlegen. (z.B. zur 
persönlichen 
medialen Präverenz). 
 
 

Verfügen über sprachliche Mittel 
 

Wortschatz 
 
 
 Verwendung eines allgemeinen und 

themenspezifischen Wortschatzes zu 
„Medien“ sowie geeigneter Floskeln und 
Idiome, besonders in der Kommunikation 
mit dem niederländischen 
Austauschpartner 
 
 

   Grammatische Strukturen 
 
 

 weitgehende Beachtung des 
orthographischen und grammatikalischen 
Regelwerks des Niederländischen 

Aussprache- u. Intonationsmuster;  
Orthographie und Zeichensetzung 
 
 insgesamt klare und deutliche Aussprache; 

Ansätze zur Adaption charakteristischer 
Aussprache- und Intonationsmuster in der 
Kommunikation mit dem Austauschschüler 

 
Sprachlernkompetenz 
 
 Erweiterung des Repertoires von 

Strategien und Techniken des 
selbstständigen und kooperativen 
Sprachenlernens 

 
Sprachbewusstheit 
 
 Abhängigkeiten zwischen Sprachnutzung 

und spezifischen medialen 
Vermittlungsformen bei sich und 
anderen erkennen 

 
Text- und Medienkompetenz 
 
 ein Methodenrepertoire für den 

analytisch- interpretierenden sowie den 
produktions- bzw. 
anwendungsorientierten Umgang mit 



 Methoden zur Einübung der 
Sprachmittlung nutzen 

 Arbeit mit einsprachigem Wörterbuch 
 selbstständiger Umgang im 

Erschließen fremdsprachlichen 
Materials 

 Anwendung von 
Instrumenten der 
Selbstdiagnose 

 Nutzung von Instrumenten zur 
Förderung der Sprech- und 
Schreibkompetenz 

 gezielte Bearbeitung von 
Fehlerschwerpunkten 

 außerunterrichtliche Situationen zur 
Entwicklung der kommunikativen 
Kompetenz nutzen 

 seine Sprachnutzung als Reaktion auf 
den Austausch mit einem 
niederländischen Sprecher (Hengelo-
Austausch) reflektieren und optimieren 

 eigenes Sprachenlernen beobachten, 
Lernschwerpunkte erkennen (z. B. 
Analyse nach Klausur) und 
bearbeiten 

 den eigenen Lernprozess beobachten 
und den Grad der eigenen 
Sprachbeherrschung im Allgemeinen 
treffend einschätzen und daraus 
Konsequenzen ziehen 

 Wortschatz sammeln, erweitern 
und organisieren 

 bei Wortschatz- und Ausdrucksproblemen 
auf Umschreibungstechniken 
zurückgreifen 

 

 sich über Sprache als Mittel der 
Verbreitung weltanschaulicher und 
religiöser Vorstellungen bewusst werden 

 Sprache als Mittel der Beeinflussung 
erkennen 

 den eigenen Sprachgebrauch 
reflektiert an situative Erfordernisse 
anpassen 

 im Sprachduktus je nach Bedarf und 
Adressat wechseln 

 Beziehungen zwischen Sprach- 
und Kulturphänomenen 
erkennen 

 die Reduktion von Sprache bei 
spontaner digitaler Kommunikation 
erkennen und reflektieren 

 die zunehmende Substitution von 
Schrifttext durch Bildtext wahrnehmen 

 Auswirkungen der Kommerzialisierung auf 
die Sprachnutzung erkennen 

 

Texten und Medien nutzen 
 authentische Sach- und Gebrauchstexte 

sowie literarische Texte zur Thematik in 
ihrem kulturellen Kontext verstehen und 
deuten 

 medial unterschiedlich vermittelte 
Texte als Quelle der Information und 
als Anlass zur kritischen Reaktion 
nehmen 

 Perspektivwechsel vornehmen 
 niederländische Texte, mündlich wie 

schriftlich vermittelt, als 
Orientierungsmuster für die eigene 
Textproduktion verwenden 

 historische bedingte Texte zum Thema 
kritisch untersuchen und unter partieller 
Berücksichtigung des historischen 
Kontextes auswerten. 

 Beispieltexte zu Print-, Bild- und 
elektronischen Medien erschließen und 
reflektieren 

Sonstige fachinterne Absprachen 

Mögl. Lernaufgabe:  Donor-Show – kan dat op tv?; Checklijst voor een zinvolle omgang met sociale media 

Berufsfördernde Komponente: Kritische Haltung zu, und sinnvoller Umgang mit  modernen Kommunikationsmedien. Präverenz und 
Urteilskompetenz“meda“ 
 

Material / Methoden Leistungsfeststellung  Projektvorhaben 



 authentische Sach- und Gebrauchstexte 
sowie literarische Texte zur Thematik 

 medial unterschiedlich vermittelte 
Texte als Quelle der Information 

 historische bedingte Texte zum Thema  
 Beispieltexte zu Print-, Bild- und 

elektronischen Medien erschließen und 
reflektieren 

 

 Klausur, 2-stündig: Überprüfung von 
Schreiben mit integrierter Überprüfung 
von Leseverstehen und isolierter 
Überprüfung von Sprachmittlung 
(Aufgabenart 1.1). In der 
Schreibaufgabe ist vorzugsweise 
einPrintmedientext zu verfassen, z. B. 
ein nieuwsbericht oder commentaar; In 
der Sprachmittlungsaufgabe ist eine 
Auseinandersetzung mit den 
Besonderheiten der niederländischen 
Medienlandschaft möglich 
 

 Alternative: 
Die 4.Klausur kann zu einer ca.10- 
minütigen mündlichen 
Kommunikations-prüfung gestaltet 
werden in der die Themen “verzuiling”, 
“ontzuiling” “mediawet” “(omstreden) tv-
formaten” , “omropen”  etc.  
geprüft warden 
 

 die Intensität und Qualität der 
Kommunikation mit dem niederländischen 
Austauschpartner aus Hengelo ist 
bewertungsrelevant 

 e-Mailprojekt im Vorfeld des 
Austausches mit Hengelo 

gemeinsame, auf das Thema „Medien“ hin 
zugeschnittene Projektvorhaben während der 
Austauschwoche, z.B. Besuch von Chatrooms 

 
 

EP (f), 2. Halbjahr, 1. Quartal – Unterrichtsvorhaben IV: Literatur und Wirklichkeit: erzähltextanalytische und kreative Arbeitsformen im 
Umgang mit einer Ganzschrift (anderer Roman als in Klasse 9) 

(20 Ustd.) 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

Soziokulturelles Orientierungswissen 
 
 Jugendroman, in dem die Schülerinnen 

und Schüler ggf. einen spezifischen 
Umgang mit einem literarisch verarbeiteten 
gesellschaftlichen Problem kennen lernen 
und dadurch Sensibilität und 
Empathievermögen entwickeln und 
artikulieren für  Themenbereiche, die die 
Lebenswirklichkeit der Jugendlichen 

Interkulturelle Einstellungen und 
Bewusstheit 

 

 die Lebensbedingungen und 
Lebensweisen (Problemen) der im 
Roman vorgestellten Realität mit der 
eigenen Kultur vergleichen 

 Werte, Haltungen und 
Einstellungen analysieren und 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 
 

 den kulturell facettenreichen 
gesellschaftlichen Kontext in den 
Niederlanden und in Flandern erkennen 

 beobachtete Konzepte diskutieren 
 Erkenntnisse für das interkulturelle 

Verstehen der eigenen Lebenswelt 
produktiv nutzen und danach handeln (z. 



tangieren können (z. B. pesten, drugs, 
mishandeling, …) 

 

mit dem eigenen Wertesystem 
vergleichen 

 Eigene und im Roman vorgestellte 
Wahrnehmungen und Einstellung im 
Hinblick auf die Gender-Perspektive in 
Frage stellen 

B. als Konfliktlösekompetenz) 
 Erfahrungen reflektieren (siehe auch soz. 

Orientierungswissen) 

 
Funktionale kommunikative Kompetenz 

 

Hör-/Hör-Sehverstehen 
 
 eine der Hörabsicht 

entsprechende 
Rezeptionsstrategie 
(global, selektiv, 
detailliert) funktional 
anwenden (z. B. 
anhand von 
Ausschnitten aus 
Hörbüchern zu 
Jugendromanen) 

Leseverstehen 
 
 literarischen Texten 

Haupt-aussagen,leicht 
zugängliche 
Einzelinformationen 
und thematische 
Aspekte ent-nehmen  
und  in  den Kontext 
der Gesamtaussage 
e inordnen 

 vor dem Hintergrund 
des jeweiligen 
textkommunikativen 
Zusammenhangs  
(u.a.Verfasser,
 Zielgruppe, 
Aussageabsicht, 
Textsorte)  explizite  
und leicht zugängliche 
implizite Informationen 
erkennen   und in den 
Kontext der 

       Gesamtaussage 
einordnen, 
 eine der Leseabsicht 

entsprechende 
Strategie (global, 
selektiv, detailliert) mit 
Hilfe funktional 
einsetzen 

 (z. B. einen Handlungs-
strang über eine 

Sprechen 
 

 in informellen 
Gesprächen und 
Diskussionen 
Erfahrungen, 
Erlebnisse und 
Gefühle zur 
Sprache bringen, 
Meinungen und 
eigene Positionen 
vertreten und 
begründen(z. B. 
sich in eine Person 
hineinversetzen 
und aus ihrer 
Perspektive 
diskutieren), 

 sich bei passender 
Gelegenheit in 
Gespräche 
einschalten, 
Gespräche 
beginnen, 
fortführen und 
beenden (z. B. in 
Diskussionen, 
Debatten), 

 Gespräche mit 
Unterstützung 
kooperativer 
Gesprächspartner 
aufrechterhalten 

Schreiben 

 eine Inhaltsan-
gabe 
verfassen, 

 kreatives Schreiben, 
        z. B: offene Stellen  
      inhaltlich füllen,  
     Charakterisierung 
einer  
     Romanfigur, 
Steckbriefe, 

Sprachmittlung 
 
Rollen-Casting, ggf. 
Buch-und Filmversion 
miteinander vergleichen 



größere Seitenzahl 
hinweg verfolgen), 
dabei Vorwissen und 
Kontext-wissen nutzen 
und geeignete 
Nachschlage-werke 
selektiv verwenden. 

und bei 
sprachlichen 
Schwierigkeiten 
grundlegende 
Kompensationsstrate
gien funktional 
anwenden 
(z. B. in 
Diskussionen), 

 Arbeitsergebnisse 
sprachlich kohärent 
darstellen und 
einfach strukturierte 
Kurzreferate 
(spreekbeurt) halten 
und dabei 
wesentliche Aspekte 
hinreichend präzise 
und detailliert 
erläutern (z. B. 
Hinter-
grundinformationen 
zu Drogen, 
Kindermiss-handlung 
etc.). 

Verfügen über sprachliche Mittel 
 

Wortschatz 
 
 Nachhaltiger Aufbau sachbezogenen 

Vokabulars z.B. erstes 
Besprechungsvokabular für literarische 
Texte erarbeiten 

 
 

   Grammatische Strukturen 
 

 Wiederholung und Vertiefung 
unterschiedlicher grammatischer 
Phänomene wie Passiv und Konditional 

Aussprache- u. Intonationsmuster;  
Orthographie und Zeichensetzung 
 
 

 
Sprachlernkompetenz 

 Weitgehend selbstständiges Einarbeiten 
in eine Ganzschrift, wie beispielsweise 
Het gouden ei von Tim Krabbé, De 
tasjesdief von Mieke van Hooft, Blauwe 
plekken von Anke de Vries, Afblijven von 
Carrie Slee, Vallen von Anna Provoost 

 
Sprachbewusstheit 

 die SuS erkennen und analysieren 
anhand eines Hörtextes sprachliche 
Regelmäßigkeiten, 
Normabweichungen und Varietäten 
des formellen und informellen 
Sprachgebrauchs 

 
Text- und Medienkompetenz 

 Medial unterschiedlich vermittelte 
Texte als Quelle der Information und 
als Anlass zur kritischen Reaktion 
nehmen 

 Perspektivwechsel vornehmen, 
niederländische Texte als 



oder Spijt von Carrie Slee 
 Selbstständiger Umgang im 

Erschließen fremdsprachlichen 
Materials 

 Nutzung von Methoden zur 
Sprachmittlung (z.B. Arbeit mit 
Wörterbüchern) 

 Fähigkeit zur Erstellung eines 
Schreibplans, Nutzung von Instrumenten 
zur Förderung der Schreibkompetenz 

 

 die SuS denken sich anhand von 
Rollenspielen in die Charaktere des 
Romans ein und planen die 
kommunikative Situation bewusst 

 

Orientierungsmuster für eigene 
Textproduktion verwenden 

 sich in die literarisch verarbeitete 
Problemlage der Hauptfigur eindenken, 
verschiedene Einflussfaktoren in ihrer 
graduellen Unterschiedlichkeit 
ausmachen und beschreiben, eigene 
Lösungsansätze und 
Verhaltensalternativen für die Hauptfigur 
entwickeln 

 literarische und/oder rhetorische 
Gestaltungsmittel und ihre 
Wirkungsweise erkennen. 

 Figuren charakterisieren, 
den Handlungsverlauf 
analysieren 

 Recherche zu den verarbeiteten 
gesellschaftlichen Problemen wie 
häusliche Gewalt (Blauwe Plekken), 
Drogenkonsum (Afblijven), Mobbing (Spijt) 
oder Zweiter Weltkrieg/Rechtsextre-
mismus (Vallen). 

Sonstige fachinterne Absprachen 

Mögl. Lernaufgabe:            Lesetagebuch,  Rezensionen entwerfen, Audio-visuelle Darstellung einer Schlüsselszene  

Berufsfördernde Komponente:    führen eines Lesetagebuchs : Unterstützung und Ausprägung administrativer und gestalterischer Kompetenzen 
: 
                                                        registrieren , systematisieren , ordnen , verwalten   ,  planen , entwerfen , gestalten                                                   

Material / Methoden 
 (Umfang-angemessener)  Roman 

Leistungsfeststellung 

 Klausur, 2-stündig: Überprüfung von 
Schreiben mit integrierter 
Überprüfung von Hör-
/Hörsehverstehen und isolierter 
Überprüfung von Leseverstehen 
(Aufgabenart 1.2). 

  
 

 
 

 

 

 

 



2.3 Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit 
 
 

In Absprache mit der Lehrerkonferenz sowie unter Berücksichtigung des Schulprogramms hat die Fachkonferenz Niederländisch die folgenden 
fachmethodischen und fachdidaktischen Grundsätze beschlossen. In diesem Zusammenhang beziehen sich die Grundsätze 1 bis 14 auf 
fächerübergreifende Aspekte, die auch Gegenstand der Qualitätsanalyse sind, die Grundsätze 15 bis 21 sind fachspezifisch angelegt. 

 
 

Überfachliche Grundsätze: 
 

1.) Geeignete Problemstellungen zeichnen die Ziele des Unterrichts vor und bestimmen die Struktur der Lernprozesse. 
2.) Inhalt und Anforderungsniveau des Unterrichts entsprechen dem Leistungsvermögen der Schülerinnen und Schüler. 
3.) Die Unterrichtsgestaltung ist auf die Ziele und Inhalte abgestimmt. 
4.) Medien und Arbeitsmittel sind schülernah gewählt. 
5.) Die Schülerinnen und Schüler erreichen einen Lernzuwachs. 
6.) Der Unterricht fördert eine aktive Teilnahme der Schülerinnen und Schüler. 
7.) Der Unterricht fördert die Zusammenarbeit zwischen den Schülerinnen und Schüler und bietet ihnen Möglichkeiten zu eigenen Lösungen. 
8.) Der Unterricht berücksichtigt die individuellen Lernwege der einzelnen Schülerinnen und Schüler. 
9.) Die Schülerinnen und Schüler erhalten Gelegenheit zu selbstständiger Arbeit und werden dabei unterstützt. 
10.)  Der Unterricht fördert strukturierte und funktionale Partner- bzw. Gruppenarbeit. 
11.)  Der Unterricht fördert strukturierte und funktionale Arbeit im Plenum. 
12.)  Die Lernumgebung ist vorbereitet; der Ordnungsrahmen wird eingehalten. 
13.)  Die Lehr- und Lernzeit wird intensiv für Unterrichtszwecke genutzt. 
14.)  Es herrscht ein positives pädagogisches Klima im Unterricht. 

 
 

Fachliche Grundsätze: 
 

15.)  Der  Unterricht  erfolgt  in  niederländischer  Sprache.  Die kurzzeitige  Verwendung  der  deutschen  Sprache  ist  im  Sinne einer  funktionalen 
Einsprachigkeit möglich. 

16.)  Die Mündlichkeit wird im Niederländischunterricht verstärkt gefördert. Im Unterricht werden häufig Lernarrangements verwendet, die zu hohen 
Sprechanteilen möglichst aller Schülerinnen und Schüler führen. 

17.) Im Unterricht werden authentische oder realitätsnahe mündliche und schriftliche Kommunikationssituationen herbeigeführt. Soweit es 
organisatorisch möglich ist, wird ergänzend dazu ein aufgabengeleiteter Tagesausflug über die Grenze nach Amsterdam am Ende der EP im neu 
einsetzenden und fortgeführten Kurs durchgeführt. 

18.)  Die  Mehrsprachigkeitsprofile  der  Schülerinnen  und  Schüler  werden  aktiv  genutzt,  indem  an  individuelle  Sprachlernerfahrungen  und 
Sprachlernwissen angeknüpft wird. Sprachvergleiche können erfolgen, wenn sie die Sprachlernkompetenz und die Sprachbewusstheit fördern. 

19.)  Zur Förderung individueller Lernwege und selbständigen Arbeitens werden regelmäßig differenzierte Lernaufgaben eingesetzt. 
20.) Die Materialien des eingeführten Lehrwerks werden funktional in Bezug auf die angestrebten Kompetenzen eingesetzt und ggf. durch weitere 

geeignete Materialien ergänzt. Prinzipiell richtet sich der Unterricht im neu einsetzenden Kurs bis zum Beginn der Q1 nach der 
Lehrbuchprogression, um den Schülerinnen und Schüler durch eine klare Orientierung den Sprachlernprozess zu erleichtern. 



21.) Fehler werden als Lernchancen genutzt. Im Unterricht werden Verfahren angewandt, die eine sensible, konstruktive Fehlerkorrektur ermöglichen, 
ohne dass die Kommunikation gestört wird. Im schriftlichen Bereich werden Verfahren vermittelt, die geeignet sind, individuelle 
Fehlerschwerpunkte zu identifizieren und zu beseitigen (z.B. Fehlerprotokoll, Fehlerkartei). 

 

2.4 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 
 
Auf der Grundlage von § 48 SchulG, § 13 APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans Niederländisch hat die Fachkonferenz im Einklang mit dem 
entsprechenden schulbezogenen Konzept die nachfolgenden Grundsätze zur Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung beschlossen. Die 
nachfolgenden Absprachen stellen die Minimalanforderungen an das lerngruppenübergreifende gemeinsame Handeln der Fachgruppenmitglieder dar. 
Bezogen auf die einzelne Lerngruppe kommen ergänzend weitere der in den Folgeabschnitten genannten Instrumente der Leistungsüberprüfung zum 
Einsatz. 

 
 

Verbindliche Absprachen: 
 
Bewertungsformen: Pro Halbjahr werden zwei Klausuren geschrieben, von denen eine während der Qualifikationsphase durch eine mündliche Prüfung 
ersetzt wird. Wortschatzüberprüfungen werden in der EP (neu einsetzend) wie folgt durchgeführt: 

 In der EP alle 2-3 Wochen ein Wortschatztest (als kontinuierlicher Vokabeltest oder als Klausur-Korrektur-Wortschatzüberprüfung) 

 In der Q1 und Q2 erfolgt jeweils mindestens 1 Vokabeltest pro Thema bzw. Unterrichtsvorhaben. 
Bewertungsweise: Bewertungskriterien sind in der Qualifikationsphase an den Vorgaben für das Abitur orientiert. Die Schülerinnen und Schüler werden 
zu Beginn der Q1 mit den Kriterien vertraut gemacht. Sprachliche und inhaltliche Leistung werden im Verhältnis 60:40 gewertet, in der EP neu 
einsetzend überwiegt die sprachliche Leistung die inhaltliche in deutlicherem Maße (in etwa 75:25). Bewertung und Rückmeldung erfolgen schriftlich 
und individuell (Bewertungsraster, Lerntipps). 
Zur frühzeitigen Förderung der mündlichen Sprachkompetenz soll als Ersatz für eine Klausur bereits in der EP im neu einsetzenden Kurs eine 
mündliche Prüfung durchgeführt werden, möglichst in Form eines Taaldorp. 
Die Facharbeit kann nach Vorgaben der Schule im dritten Quartal der Q 1 geschrieben werden. 

 

Verbindliche Instrumente: 

Überprüfung der schriftlichen Leistung 

 zwei Klausuren pro Halbjahr, Facharbeit in der Q 1 (2. Halbjahr, 1. Quartal) 
 

Während im Unterricht der Q1 und Q2 gem. KLP alle Teilkompetenzen überprüft werden, werden die 
Teilkompetenzen, die in den Klausuren schwerpunktmäßig zu überprüfen sind, wie folgt verteilt: 

EP neu einsetzender Kurs: 

Im 1. Quartal: Schreiben, integriert Verfügen über sprachliche Mittel, Thema „Hartelijk welkom – in de les Nederlands“ 
Im 2. Quartal: Schreiben, integriert Verfügen über sprachliche Mittel, Thema: „Jij en ik – ons alledagse 
leven“ 
Im 3. Quartal: Schreiben, integriert Verfügen über sprachliche Mittel, Thema: „Een kaartje uit Bali“ 
Im 4. Quartal: Sprechen integriert mit Hör-/Hörsehverstehen, Thema „Wij plannen een excursie – op reis in Nederland“ 



EP fortgeführter Kurs: 
Im 1. Quartal: Schreiben, integriert mit Leseverstehen, Hör-/Hörsehverstehen (Aufgabenart 2, 100%), Thema: „Alles is liefde“ 

Im 2. Quartal: Schreiben (60%), isoliert mit Leseverstehen (20%) und Sprachmittlung (20%) (Aufgabenart 3), Thema: „Een verblijf in Nederland“ 
Im 3. Quartal: Schreiben, integriert mit Leseverstehen (70%), isoliert Sprachmittlung (30%) (Aufgabenart 1.1), Thema: „Media in Nederland“ 
Im 4. Quartal: Schreiben, integriert mit Hör-/ Hörsehverstehen (70%), isoliert Leseverstehen (30%) (Aufgabenart 1.2), Thema „Literatur und Wirklichkeit“ 

 
Q1 neu einsetzend und fortgeführt: ( zunächst nur für die Abiturjahrgänge 2017 bis 2019) 
Im 1. Quartal: Schreiben, integriert Leseverstehen (100 %),                                             (Aufgabenart 2   ); Thema: „Wie zijn we eigenlijk? “ 
Im 2. Quartal: Schreiben, integriert Leseverstehen (70%), isoliert Sprachmittlung (30%) (Aufgabenart 1.1);  Thema: „Wie zijn we eigenlijk?II“ 
Im 3. Quartal: Schreiben, integriert Leseverstehen (70%), isoliert Sprachmittlung (30%) (Aufgabenart 1.1); Thema: „Duitsland en Nederland “ 
Im 4. Quartal: Schreiben, integriert Leseverstehen (70%), isoliert Hörsehverstehen (30%) (Aufgabenart 1.1); Thema: „Nederland en het water“ 

 
Q2 neu einsetzend und fortgeführt: ( zunächst nur für die Abiturjahrgänge 2017 bis 2019) 
Im 1. Quartal: Sprechen (mündliche Kommunikationsprüfung); Thema: „Multiculturaliteit in Nederland en Vlaanderen“ 
Im 2. Quartal: Schreiben, integriert Leseverstehen (70%), isoliert Sprachmittlung. (30%) (Aufgabenart 1.1 „Multiculturaliteit en Nederlands-Indiё“ 
Im 3. Quartal: Schreiben, integriert Leseverstehen (70%), isoliert Sprachmittlung. (30%) (Aufgabenart 1.1); Thema: „Gemeenschappen en gewesten 
in België“ 

 
 

Überprüfung der sonstigen Leistung 
Der Bewertungsbereich „Sonstige Mitarbeit“ erfasst die Qualität, die und die Kontinuität der mündlichen und schriftlichen Leistungen im unterrichtlichen 
Zusammenhang. Die „Sonstige Mitarbeit“ wird sowohl durch Beobachtung während des Schuljahres als auch durch punktuelle Überprüfungen 
festgestellt. Bewertungsformen werden zu Kursbeginn mit den Schülerinnen und Schülern kommuniziert. 
Dabei ist zwischen Lern- und Leistungssituationen im Unterricht zu unterscheiden. Auch die Bewertung dieser sonstigen Leistungen erfolgt differenziert 
und kriteriell geleitet im Hinblick auf die inhaltliche, methodische und die sprachliche Leistung bzw. die Darstellungsleistung, wobei auch hier die 
sprachliche Leistung bei der Beurteilung stärker gewichtet wird. Die Schülerinnen und Schüler erhalten regelmäßig und zeitnah eine transparente 
Rückmeldung zur Bewertung ihrer Leistungen. 

 
Wesentliche Kriterien bei der Bewertung der sprachlichen Leistung sind: 

 Verfügbarkeit eines themenbezogenen Wortschatzes - sowie mit der Lernprogression zunehmend - eines Textbesprechungsvokabulars, 

 Beherrschung der Ausdrucksmittel zur Unterrichtskommunikation sowie von Sprech- und Verständigungsstrategien, 

 Beherrschung und Anwendung grundlegender Regeln der Grammatik. 
 

Die Bewertung der inhaltlichen Leistung berücksichtigt im fortgeschrittenen Niederländischunterricht (fortgeführt bzw. neu einsetzend) insbesondere 
folgende Aspekte: 

 

 Fähigkeit, gehörte oder geschriebene Texte global oder detailliert zu verstehen, 

 Ideenreichtum und Risikobereitschaft in den Beiträgen, 

 Fähigkeit, behandelte Inhalte und Themen wiederzugeben, darzustellen, zu erklären, auf andere Kontexte zu übertragen, 

 reflektiert Stellung zu Aussagen und Meinungen zu beziehen, 



 Fähigkeit, neue Inhalte unter Nutzung des Sprach- und Sachwissens zu erschließen. 
 

Bewertungsgrundsätze 

Dem Bereich „Sonstige Leistung“ wird in der Regel die gleiche Gewichtung zugestanden wie dem Bereich der Klausuren. 

Maßstäbe für die Beurteilung der „Sonstigen Mitarbeit“ 

 sprachliche und inhaltliche Korrektheit, 

 Engagement, aktive Teilnahme am Unterrichtsgeschehen, 

 Kontinuität, Qualität, Umfang, Selbständigkeit, Komplexität der Beiträge. 

Die Beurteilung ist ergebnis- und prozessorientiert. 

 

2.5 Lehr- und Lernmittel 
 
Die Schule verwendet für die EP (neu einsetzend) das Lehrwerk „Welkom! neu“. Grobe Orientierung: Lektionen 1-6 im ersten Halbjahr, wobei zu 
Beginn auch grundlegende interkulturelle Kompetenzen ohne Lehrwerk erarbeitet werden können. Selektierte und den schulinternen Lehrplänen 
folgende Erarbeitung der Lektionen 7-13 im 2. Halbjahr. 

 
Ergänzungen für den Erwerb von Lese- und Erschließungsstrategien: authentische Kurztexte, adäquate audio-visuelle Medien. 

 
In der Qualifikationsphase (in eingeschränktem Maße und im Blick auf die begrenzte Sprachfähigkeit der Ausbildungsstufe auch schon in der EP) 
werden authentische, nur geringfügig und zunehmend nicht didaktisierte Texte erarbeitet. Siehe dazu die verbindlichen und fakultativen Angaben in 
den Unterrichtsvorhaben. 

 
Wörterbücher werden im neu einsetzenden Kurs in Ansätzen am Ende der EP, in einem vertieften Verfahren im 1. Quartal der Q1 eingeführt. Verwendet 
werden: Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands, Nederlands-Duits, Duits-Nederlands, die Online-Wörterbucher: www.mijnwoordenboek.nl, 
www.woorden.org. In den Klausuren der Qualifikationsphase werden in der Q1 lediglich das Wörterbuch Nederlands und Nederlands-Duits zur 
Verfügung gestellt, während in der Q2 alle ein- und zweisprachigen Teile benutzt werden dürfen. In der EP (neueinsetzend) wird kein Wörterbuch bei 
Klausuren zur Verfügung gestellt, in der EP (fortgeführt) lediglich Nederlands und Nederlands-Duits. 

 
 
 

3. Entscheidungen zu fach- und unterrichtsübergreifenden Fragen 

Außerschulische Lernorte: Es werden ab dem 2. Halbjahr der EP (neu einsetzend) themengebunden Tagesausflüge über die Grenze unternommen 
(Amsterdam-Exkursion, Museum / Markt 12 Aalten, Stadtrallye, Besichtigung). 

 
Medien- und Methodenkompetenz: Der Umgang mit (geeigneten) elektronischen (und traditionellen) Wörterbüchern wird auch unter 
medienpädagogischen Gesichtspunkten in der Qualifikationsphase thematisiert. 

http://www.mijnwoordenboek.nl/
http://www.woorden.org/


Bei der Anfertigung von Facharbeiten im Fach Niederländisch wird nach schulinterner Terminierung in den vorgesehenen Beratungsgesprächen 
beraten. Für die Themenwahl gelten zusätzlich folgende fachliche Empfehlungen: 

 Persönliches Interesse und/oder regionaler Bezug, 

 Materiallage: Texte in für Schülerinnen und Schüler verständlicher niederländischer (und deutscher) Sprache. 
 
 
 

4. Qualitätssicherung und Evaluation 

Qualitätssicherung und Evaluation des schulinternen Curriculums sind integraler Bestandteil der Arbeit mit dem Lehrplan, der sich als lebendiges 
System versteht. Sie dienen zum einen der fachlichen Unterrichtsentwicklung, zum anderen der Standardisierung sowie der Sicherstellung der 
Vergleichbarkeit des Niederländischunterrichts im Land NRW. Vor dem Hintergrund dieses Auftrags hat die Fachkonferenz Niederländisch folgende 
Beschlüsse gefasst: 

 
 

4.1 Allgemeine Regelungen 
 

Zum Ende eines jeden Schuljahres evaluiert die Fachkonferenz unter Auswertung der Erfahrungen des letzten Schuljahrs den schulinternen Lehrplan 
hinsichtlich notwendiger Modifikationen und nimmt ggf. entsprechende Veränderungen vor. Vor allem mit Blick auf Änderungen in den Abiturvorgaben 
werden inhaltliche und strukturelle Angaben des schulinternen Lehrplans angepasst. 

 

In diesem Kontext leitet die Fachkonferenz Niederländisch auch die Platzierung der mündlichen Kommunikationsprüfung für das jeweils folgende 
Schuljahr an die Oberstufenkoordination weiter und meldet frühzeitig Raum- und Organisationsbedarfe an. 

 
 
 

4.2 Aufgaben und Zuständigkeiten bei der fachlichen Qualitätskontrolle 
 

Zuständigkeit Tätigkeit Zeitpunkt 

Fachvorsitzende(r)  Überprüfung der Veränderungen des schulinternen Lehrplans auf 
Vollständigkeit und Passung bzgl. der inhaltlichen Vorgaben zum 
Zentralabitur 

Erste Fachkonferenz des Schuljahres 

  Vergleich der fachlichen Ergebnisse des Zentralabiturs mit den 
Ergebnissen des ZA im Land NRW und schulinterne Auswertung 

nach Bekanntgabe der Ergebnisse durch 
das MSW 

  Fortbildungsbedarf erschließen und kommunizieren zu Beginn des Schuljahres 



 

  fachübergreifende Kooperationsmöglichkeiten prüfen und ggf. 
Ansprechpartner informieren 

fortlaufend 

  Erläuterung des schulinternen Lehrplans gegenüber 
Interessierten (z.B. Eltern, LAAs, andere Fachkonferenzen) 

anlassbezogen 

  Anfrage zur Durchführung  einer schulinternen bzw. landesweiten 
Fortbildungsmaßnahme an die/den Fortbildungsbeauftrage(n) 
bzw. Fachmoderatoren des Faches Niederländisch und Verbände 
(z.B. Fachvereinigung Niederländisch) 

fortlaufend 

Schulleiter(in)  jährliche Kenntnisnahme des schulinternen Lehrplans nach  Vorlage  der  Veränderungen  des 
schulinternen Lehrplans 

  ggf. Übertrag der Eckpunkte des schulinterner Lehrplans in das 
Schulprogramm / auf die Homepage der Schule 

im Verlauf des Schuljahres 

Lehrkräfte der EP  Information der Schülerinnen und Schüler über die Eckpunkte des 
schulinternen Lehrplans 

zu Beginn des Schuljahres 

  Lernstandsanalyse und Angleichung an den schulinterner 
Lehrplan 

 

  neu einsetzender Kurs: Eingangsdiagnose erstellen und 
auswerten (z. B. Lernstrategien, Arbeitsmethoden, 
Motivationslage) 

 

  Information der Fachkonferenz über die Umsetzung des 
schulinternen Lehrplans in der EP 

 

Lehrkräfte der Q-Phase  Information der Schülerinnen und Schüler über die Eckpunkte des 
schulinternen Lehrplans 

zu Beginn des Schuljahres 

  Informationen zur Facharbeit vermitteln  

  Vorstellung der Ergebnisse des Zentralabiturs und Einschätzung 
des erreichten Leistungsstands (kompetenzbezogen) 

erste Fachkonferenz des Schuljahres 

  ggf. Nachsteuerung am schulinternen Lehrplan  



 

  möglichst parallele Leistungsüberprüfungen  

  Erfahrungsbericht zur Umsetzung des schulinternen Lehrplans  

  Empfehlungen zur Modifikation des schulinternen Lehrplans 
insbesondere mit Bezug auf die Auswahl der Gegenstände und 
Materialien sowie des Umfangs der jeweiligen 
Unterrichtsvorhaben 

 

alle 
Fachkonferenzmitglieder 

 Kenntnisnahme der jeweils aktualisierten Version des 
schulinternen Lehrplans 

erste Fachkonferenz des Schuljahres 

  Ergänzung und Austausch von Materialien zu Unterrichtsvorhaben 
und Leistungsüberprüfungen 

fortlaufend 

 
 

4.3 Regelmäßige Evaluation des schulinternen Lehrplans 
 

Am Ende jedes Schuljahres findet eine systematische Evaluation des schulinternen Lehrplans statt. Dazu greifen Lehrkräfte sowohl auf eigene 
Beobachtungen aus dem Unterricht als auch auf geeignete Rückmeldungen der Lerngruppen zurück. Die Evaluation des schulinternen Lehrplans wird 
dadurch zum immanenten Bestandteil der Fachkonferenzarbeit und des Schulprogramms. 

 

 


