
 

 

 

Schulinternes Curriculum im Fach Niederländisch als 

fortgeführte Fremdsprache nach KLP 2014 EP(n)  
Letzte Überarbeitung: Oktober (Kg, Kü, Ws, WzJ)



Taak       NL / EP(f) / Kü 

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. 
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Unterrichtsvorhaben III : „Media in Nederland“ 

 

Schwerpunktmäßig ztu erwerbende  (Teil-) Kompetenzen: 

 Hör-/Hörsehverstehen 

 Scheiben 

 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. 

Unterrichtsvorhaben IV : „Literatuur en werkelijkheid“ 

 

Schwerpunktmäßig ztu erwerbende  (Teil-) Kompetenzen: 

 Scheiben 

 Leseverstehen 

 Sprachmittlung 

 Sprechen 

 Interkulturelles Verstehen und Handeln 
 

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 “ 

 

 

Ggf.: Unterrichtsvorhaben VI : „Nederland en de wereld“ 
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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. 

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.) 
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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 

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. 

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, 

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 

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 
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erfassen 

 

Hör-Sehen-Verstehen- 
Aufga-ben geleitete 
Besprechung des Spielfims 
„Alles is liefde“ 

 

Verfasser,
 Zielgruppe, 
Aussageabsicht, 
Textsorte)  explizite  und 
leicht zugängliche implizite 
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 

Gespräche beginnen, 
fortführen und 
beenden, 

 Gespräche mit 
Unterstützung 
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 

„chats“ : 
 Internet – 
Plattformen 
sprachlich bedienen 

übermitteln 
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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 
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) 

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) 

 
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 
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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 
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 

Projektvorhaben 
 

ggf. einen eigenen kurzen Liebesfilm drehen 
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 
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 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
en, anwenden, 

 in unmittelbar erlebter 
direkter 
Kommunikation 

Leseverstehen 

 
 Sach- und 

Gebrauchstexte sowie 
mehrfach 
kodiertenTexten 
Hauptaussagen, leicht
 zugängliche 
Einzelinformationen 
und thematische 
Aspekte entnehmen 
und in den Kontext 

Sprechen 

 sich in 
unterschiedliche 
Rollen an 
formalisierten 
Gesprächen 
beteiligen (z. B. 
Vorstellungs-
gespräche führen 
und kritisch 
bewerten), 

 in informellen 

Schreiben 

 

 Bewerbungsschrei-
ben und Lebenslauf 
(CV) verfassen 

 Über den eigenen 
Beruf/eigene Arbeit 
berichten (z.B. in 
Email oder Brief an 
den Freund) 

 Einen Arbeitsalltag 

Sprachmittlung 

 

 z.B.: deutsche Job-
/-Praktikums-/ 
Studien-
Beschreibung in 
einer Email an den 
niederl. Freund 
zusammenfassen 
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Hauptaussagen und 
Einzelinformationen 
entnehmen (z. B. in 
Bewerbungsgespräch
en 

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. 

 

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 

beschreiben 

 Grafiken und 
Diagramme 
etc.beschreiben 
und auswerten 
(Info zu Nl/D-
Studienangebot,-
ort) 
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einfache strukturierte 
Kurzreferate 
(spreekbeurt) halten 
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 

 
Sprachbewusstheit 

 auffällige sprachliche 
Regelmäßigkeiten, 

             Normabweichungen und Varietäten 
des   
             formellen und informellen 

 
Text- und Medienkompetenz 
 Die SuS können Texte vor dem 

Hintergrund des spezifischen 
kommunikativen und kulturellen 
Kontextes verstehen, die 
Gesamtaussage mündlich und 
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die eigene Sprachkompetenz erweitern 

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

Sprachgebrauches  
                        benennen 

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

 

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 Interkulturelle Einstellungen und 
Bewusstheit 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 
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 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 

 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 

 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 
 mündlichen 

Äußerungen der 
Sprecher aus Hengelo 
die wichtigsten 
Informationen 
entnehmen, 

 nonverbale Signale in 
Kommunikationssitua-
tionen angemessen 
deuten und darauf 

Leseverstehen 
 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  

Sprechen 

 in informellen 
Gesprächen und 
Diskussionen 
Erfahrungen, 
Erlebnisse und 
Gefühle zur 
Sprache bringen, 
Meinungen und 
eigene Positionen 

Schreiben 

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

 schriftlich die 

Sprachmittlung 
 

 Sachverhalte mit 
Blick auf die 
jeweilige 
Medienlandschaft in 
die jeweils andere 
Sprache 
übertragen und 
dabei 
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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. 

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 
expositorischen Texten 
zum Thema “Medien) 

 Die wichtigen unter 

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 
wesentliche Aspekte 
hinreichend präzise 
und detailliert 

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 

 

 

 

 

 

 

 

adressatengerechte 
Zusatzinformatione
n geben 

 deutschsprachiges 
Medienmaterial 
mitteln 

 bei Verständnispro- 
blemen Hintergrund- 
informationen 
situations- und 
adressatengerecht 
einbringen (schriftlich 
wie mündlich) auf
 Nachfragen 
adressaten- gerecht 
reagieren 
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Jugendlichen gebräuch-
lichen Abkürzungen 
und Zeichen im 
Zusammenhang mit 
digitaler Kommunikation 
erkennen und 
Verstehen 

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 
 

 
Sprachbewusstheit 
 

 
Text- und Medienkompetenz 
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 Erweiterung des Repertoires von 
Strategien und Techniken des 
selbstständigen und kooperativen 
Sprachenlernens 

 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 

 Abhängigkeiten zwischen Sprachnutzung 
und spezifischen medialen 
Vermittlungsformen bei sich und 
anderen erkennen 

 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 

 

 ein Methodenrepertoire für den 
analytisch- interpretierenden sowie den 
produktions- bzw. 
anwendungsorientierten Umgang mit 
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 
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 bei Wortschatz- und Ausdrucksproblemen 
auf Umschreibungstechniken 
zurückgreifen 

 

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 

 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 

 

Leistungsfeststellung 

 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 
 

 Projektvorhaben 

 e-Mailprojekt im Vorfeld des 
Austausches mit Hengelo 

gemeinsame, auf das Thema „Medien“ hin 
zugeschnittene Projektvorhaben während der 
Austauschwoche, z.B. Besuch von Chatrooms 
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 die Intensität und Qualität der 
Kommunikation mit dem niederländischen 
Austauschpartner aus Hengelo ist 
bewertungsrelevant 

 
 
 

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

 

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 
mit dem eigenen Wertesystem 
vergleichen 

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

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. 
B. als Konfliktlösekompetenz) 

 Erfahrungen reflektieren (siehe auch soz. 
Orientierungswissen) 

 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

 

Hör-/Hör-Sehverstehen 
 

Leseverstehen Sprechen 
 

Schreiben 

 eine Inhaltsan-

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

 

 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 
größere Seitenzahl 
hinweg verfolgen), 

 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 
und bei 
sprachlichen 
Schwierigkeiten 
grundlegende 

gabe 
verfassen, 

 kreatives Schreiben, 
        z. B: offene Stellen  

      inhaltlich füllen,  

     Charakterisierung 
einer  

     Romanfigur, 
Steckbriefe, 

Rollen-Casting, ggf. 
Buch-und Filmversion 
miteinander vergleichen 
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dabei Vorwissen und 
Kontext-wissen nutzen 
und geeignete 
Nachschlage-werke 
selektiv verwenden. 

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 

 
Sprachbewusstheit 

 die SuS erkennen und analysieren 
anhand eines Hörtextes sprachliche 
Regelmäßigkeiten, 

 
Text- und Medienkompetenz 

 Medial unterschiedlich vermittelte 
Texte als Quelle der Information und 
als Anlass zur kritischen Reaktion 
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tasjesdief von Mieke van Hooft, Blauwe 
plekken von Anke de Vries, Afblijven von 
Carrie Slee, Vallen von Anna Provoost 
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 

 

Normabweichungen und Varietäten 
des formellen und informellen 
Sprachgebrauchs 

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

 

nehmen 
 Perspektivwechsel vornehmen, 

niederländische Texte als 
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 
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Schreiben mit integrierter 
Überprüfung von Hör-
/Hörsehverstehen und isolierter 
Überprüfung von Leseverstehen 
(Aufgabenart 1.2). 
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Mögliche Lernaufgabe zum Unterrichtsvorhaben III: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Taak: (Sociale) media op school 

Media – we maken ervan iedere dag gebruik, maakt niet uit of passief of actief. 

Vooral door sociale media blijven we altijd op de hoogte. Wat een mooie innovatie! 

Of niet? Zijn er alleen maar kansen als we het over (sociale) media hebben of zijn er 

ook gevaren? En hoe zit het eigenlijk op school? Nuttig, overbodig of zelfs 

gevaarlijk? Creёer een raadgever met een handig checklijst voor een zinvol omgang 

met (sociale) media op school. 

1. Ons mediagebruik 

 

 Wat zijn überhaupt (sociale) media?  

 Traditionele vs. nieuwe media 

 Ons gebruik van (sociale) media tijdens het 

uitwisselingsprogramma 

 woordenschat 

 

3. Sociale media 

 

 Sociale media in NL 2017  

 Hoe belangrijk is mijn smartphone voor 

mij? 

 Herhaling: comparatief en superlatief  

 diagrammen en statistieken beschrijven 

 

4. Wie leest dan nog de krant of luistert naar het 

radio? 

 

 Kansen van traditionele media in vergelijking met 

neuwe media 

 Herhaling: het passief 

 lees- en luistervaardigheid 

 

 

Mondeling 
tentamen: 

Monologisch 
en dialogisch 

spreken 

 

2. Kansen en gevaren van sociale media 

 

 ‚Het effect van sociale media‘ 

 Eigen ervaringen met sociale media (tijdens het 

uitwisselingsprogramma) 

 Sociale/ Digitale media bij het huiswerk – een spreekbeurt houden 

 Sociale/ Digitale media op school – een debat 

 monologisch en dialogisch spreken 
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Mögliches Kompetenzraster für Unterrichtsvorhaben III: 

 

 

 

Teilkompetenzen Deine Selbsteinschätzung Übungsmöglichkeiten / 

Aufgaben / Hilfen 

Deine Klausur 

        

Redemittel Ich kann den Unterschied 

zwischen traditionele en nieuwe 

media erläutern 

    Tabel: Wat zijn media überhaupt 

en welke gebruiken we? 
    

Ich beherrsche den Wortschatz 

rundum media in Nederland. 

    Vokabelmitschriften 

AB: Woordenlijst media 

    

Ich kann unter Berücksichtigung 

von passendem Vokabular 

argumentieren und eine 

Problemfrage mit Pro- und 

Contra-Argumenten abwägen 

und meine Meinung 

diesbezüglich differenziert 

darlegen. 

    AB: argumentatieve 

woordenschat 

AB:  Social Media in Nederland 

2017, nr. 2 

Debat: Moeten leerlingen met 

slechte cijfers hun smartphones 

bij de leraar inleveren totdat ze 

betere cijfers schrijven?; Moeten 

we een doorgaand gebruik van 

smartphones op school toelaten?; 

Moeten we op school meer 

digitaal leren? 

    

Ich kann Diagramme und 

Statistiken auswerten. 

    AB: Een diagram/ statistiek 

beschrijven 

Artikel: Social media in Nederland 

2017 

    

Ich kann verschiedene Chancen 

und Gefahren von (socialen und 

    AB: Het effect van Social Media 

AB: Kansen en gevaren van 
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digitalen) Medien im Allgemeinen 

und vor allem Rahmen der Schule 

mithilfe von Beispielen erörtern. 

sociale media 

Tabel: Kansen en gevaren van 

media 

AB: Scholieren gebruiken mobiel 

als afleiding én om te leren 

Ich kann auf Grundlage eines 

Textes eine themenspezifische 

und strukturierte Präsentation 

halten.  

    AB:  Hoe spelen digitale media 

een rol bij jouw huiswerk? 

AB: Charlotte; Asme en Vera 

AB: Ideeёn voor een spreekbeurt 

    

Grammatik und 

Rechtschreibung 

Ich beherrsche die Grammatik 

des Sprachenniveaus A1-A2 und 

habe meine Defizite 

aufgearbeitet. 

    Reader: Hoe goed is jouw 

grammatica? 

SegeL-Stunde 

Korrektur der letzten zwei 

Klausuren 

    


