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Niederländisch als neu einsetzende und fortgeführte Fremdsprache1 in der Q 1 und Q 2 (Grundkurs) 

 
Qualifikationsphase I, 1. Halbjahr, 1. Quartal – Unterrichtsvorhaben I 

Wie zijn we eigenlijk? Jongeren en identiteit, media en communicatie  -  
Individuelle Entfaltung und Solidarität vor dem Hintergrund aktueller Diskussionen über Grenzen der Toleranz in den Niederlanden 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

Soziokulturelles Orientierungswissen Interkulturelle Einstellungen und 
Bewusstheit 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

 Sie können Ihr erweitertes 
soziokulturelles Orientierungswissen 
nach Bedarf selbstständig festigen und 
erweitern, indem sie ihre 
Wissensbestände vernetzen und sich 
neues Wissen aus 
niederländischsprachigen Quellen 
aneignen, 

 Die Schülerinnen und Schüler greifen auf 
ihr erweitertes soziokulturelles 
Orientierungswissen zu folgenden 
Themenfeldern der beiden 
niederländischsprachigen Bezugskulturen 
zurück: Aspekte der Alltagskultur und der 
Berufswelt (Medien, Arbeitswelt und 
Studium), Lebens- und Erfahrungswelt 
junger Erwachsener (Lebensumstände; 
Familie, Liebe und Partnerschaft). 
 

Die erwarteten Kompetenzen werden 
durch nachfolgende Themen- und 
Inhaltsaspekte konkretisiert: 

 verschiedene Identitäten und 

 anderen Identitäten als der eigenen mit 
Offenheit und Lernbereitschaft 
begegnen, 

 probeweise eine andere
Perspektive einnehmen, 

 sprachliche kulturelle Varietät 
akzeptieren. 

 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. 

Rollenmuster in den Niederlanden und   

Belgien,   

 Bedeutung der Sozialisation in Familie   

und peer-groups, ggf. fünf Säulen der   
Identität nach Petzold,   

 Herkunft und Religion als   

identitätsstiftende Muster,   

 Formen der Diskriminierung, u.a. 
Mobbing 

  

in den sozialen Medien, Umgang mit   
LHBT-jongeren   



   

   

 

1 Die zusätzlichen Inhalte in der Q-Phase für die Fortgeführten werden in Fettdruck hervorgehoben. 



 optional: Umgang mit 

Jugendkriminalität und Gewalt 

(HALT). 

  

Mögl. Lernaufgaben:  
 Nachstellen einer “HALT-procedure” nach einem Vandalismus- Delikt 
 Erstellung einer Antipestcampagne 

 

Medienpass NRW:  
 3.4. Cybergewalt und -kriminalität 
 5.3 Identitätsbildung 
 5.4. Selbstregulierte Mediennutzung 

Funktionale kommunikative 
Kompetenz 



Hör-/Hörsehverstehen 
 Gesamtaussage, 

Hauptaussagen 

und wichtige 

Einzelinformatione

n entnehmen aus 

Radio- und 

Fernsehbeiträgen 

zu weitgehend 

vertrauten 

Themen, sofern 

deutlich artikulierte 

repräsentative 

bzw. 

repräsentative 

Varietäten der 

Zielsprache 

verwendet werden 

(u. a. 

jeugdjournaal, 

SIRE-campagne 

„digitaal 

pesten“, HALT-

video), ggf. 

Filmausschnitte

n (z. B. Ben X, 

De laaste 

zomer). 

Leseverstehen 
 selbstständig 

Lesestrategien 
beim Umgang  
mit verdichteten
Texten anwenden,
 dabei 
Vor- und 
Kontextwissen 
nutzen
 un
d 
geeignete 
Nachschlagewerke 
selektiv 
 verwenden, 
um
 Unklarheite
n auszuräumen, 

 authentische,
auch 
umfangreichere 
Sach- und 
Gebrauchstexte 
auch zu 
abstrakteren, in 
Einzelfällen auch 
weiter vertrauten 
Themen verstehen 
(z. B. aus 
Pestweb), 

 Hauptaussagen, 
leicht 
zugängliche 
Einzelinformatione
n bzw.  
inhaltliche Details
   und 
thematische 
Aspekte 
entnehmen und  
in den Kontext 
der 
Gesamtaussage 

Sprechen 
 sich an informellen 

und einfacheren 
Diskussionen und 
Gesprächen zu 
vertrauten Themen 
weitgehend 
situationsangmesse
n und 
adressantengerec
ht beteiligen, 

 Meinungen klar 
und begründet 
darlegen, 

 nach
Vorbereitung 
Sachverhalte 
und 
Problemstellungen 
zusammenhängen
d darstellen
(mini- 
spreekbeurt) und 
begründet Stellung 
nehmen, 

 in informellen 
Gesprächen und 
Diskussionen 
Erfahrungen, 
Erlebnisse und 
Gefühle 
differenziert zur 
Sprache bringen, 
Meinungen und 
eigene Positionen 
vertreten und 
detailliert 
begründen, 

 von Erfahrungen, 
Erlebnissen und 
Vorhaben auch in 
komplexeren 
Lebenszusamme

Schreiben 
 nach

Vorbereitung 
situationsangemess
en und 
adressatengerecht 
einen Brief 
verfassen, 

 einfache 
(anspruchsvollere
) fiktionale Texte 
vervollständigen 
oder kreativ 
umsetzen 
(z. B. Auszug aus 
BenX), 

 eigene Texte 
unter Einsatz 
eines 
situationsangeme
s- senen 
Sprachregisters 
sowie einzelner 
grundlegender 
Stilmittel 
weitgehend 
adressatengerech
t verfassen, 

 unter Beachtung 
grundlegender 
textsortenspezifisc
h er Merkmale 
verschiedene 
Formen des 
kreativen 
Schreibens 
realisieren (u. a. 
fiktionale Texte 
verändern und 
ergänzen), wobei 
unterschiedliche 
Textsorten als 
Vorlage dienen, 

Sprachmittlung 
 themenbezogene 

Sachverhalte 
 und Argumente  in
  die 
jeweils 
 andere Sprache 
übertragen, dabei 
auf Nachfrage 
Zusatzinformation 
geben (mündlich: 
in informellen 
Gesprächen, 
schriftlich: 
Hauptaussagen 
und 
Detailinformatio- 
nen
 von/aus Texten), 

 schriftlich den 
Inhalt von 
einfachen und 
komplexeren 
mündlichen  
 und schriftlichen 
Äußerungen
 bzw. Texten in die 
jeweils andere
 Sprache 
sinngemäß 
übertragen, 

 in zweisprachigen 
Kommunikationssi
tu ationen 
wesentliche 
Inhalte von 
Äußerungen und 
authentischen 
Texten zu 
vertrauten 
Themen 
sinngemäß für 
einen bestimmten 



einordnen, 
 vor dem 

Hintergrund des
jeweiligen 
textkommunikative
n Zusammenhangs 
(u. a.
 Verfasser/in
, Zielgruppe, 
Aussageabsicht, 

n- hängen 
detailliert 
berichten, 

 unter Beachtung 
grundlegender 
textsortenspezifisch
er 
Merkmale 

Zweck/ zur 
Verständigung 
mit den 
Austauschpart- 
nern aus 
Hengelo 
weitgehend 



 Textsorte, 
zeitgeschichtliche 
Bezüge)
 explizit
e und 
 leicht 
zugängliche 
implizite 
Informationen 
erkennen und in 
den Kontext
 de
r Gesamtaussage 
einordnen, 

 literarischen
Texten 
Hauptaussagen, 
leicht 
zugängliche 
Einzelinformatione
n bzw.  
inhaltliche Details
      und 
thematische 
Aspekte (z. B. 
Charaktereigensch
aft en) entnehmen 
und in den Kontext 
der 
Gesamtaussage 
einordnen    (z. 
B. Hoogtevrees von 
J. Vriens, Auszüge 
aus Ben X  
oder    Het diner)  
sowie diese Texte
 vor   dem 
Hintergrund 
einer erweiterten 
Bandbreite   
von 
Gattungs- 
 und 

 Gespräche mit 
Unterstützung 
kooperativer 
Gesprächspartner 
aufrechterhalten 
und bei 
sprachlichen 
Schwierigkeiten 
grundlegende 
Kompensationsstr
a tegien 
funktional 
anwenden und 
mögliche 
Ursachen für 
Kommunikations- 
störungen 
thematisieren, 

 bei passender 
Gelegenheit in 
Gespräche 
einschalten, 
Gespräche 
beginnen, 
fortführen und 
beenden und 
Gesprächskonve
n- tionen 
beachten, 

 Handlungsweisen 
und 
Problemstellungen 
in wichtigen 
Aspekten 
darstellen und 
dazu differenziert 
Stellung nehmen, 

 sich aktiv   
an informellen 
Gesprächen  
und Diskussionen 
beteiligen, 
indem sie 

verschiedene 
Formen des 
kreativen 
Schreibens 
realisieren (u. a. 
fiktionale Texte 
verändern und 
ergänzen) und auf 
diesem Weg auch 
komplexere Texte 
erstellen. 

situationsangemess 
en und 
adressatengerecht 
mündlich und 
schriftlich in der 
jeweils anderen 
Sprache 
zusammenfassend 
wiedergeben, 

 bei der 
schriftlichen oder 
mündlichen 
Übermittlung von 
Informationen in 
die jeweils andere 
Sprache zur 
Vermeidung von 
Verstehensschwi
e- rigkeiten auf 
Nachfragen 
eingehen und 
reagieren und 
ggf. zusätzliche 
Informationen 
ergänzen und auf 
diesem Weg zu 
einer 
gelingenden 
Kommunikation 
mit den 
Austausch- 
partnern aus 
Hengelo 
beitragen, 

 als Mittler 
zwischen 
deutsch- und 
niederländisch- 
sprachigen 
Sprecherinnen 
und Sprechern in 
informellen und 
formellen 



Gestaltungsmerk- 
malen
 inhaltlic
h erfassen. 

eigene 
Standpunkte klar 
darlegen
 un
d begründen, 
unterschiedliche 
Standpunkte 
abwägen,  
bewerten 
und 
kommentieren. 

Gesprächssituati
- onen die 
zentralen 
Aussagen 
mündlich unter 
Berücksichtigun
g des jeweiligen 



    sozio-
kulturellen 
Umfelds des 
Gesprächspart- 
ners und unter 
Berücksichtigun
g 
kommunikativer 
Strategien in 
der jeweils 
anderen 
Sprache 
sinngemäß 
wiedergeben. 

Verfügen über sprachliche Mittel 
 

(Wortschatz; grammatische Strukturen; Aussprache- u. Intonationsmuster; Orthographie u. Zeichensetzung) 

 einen erweiterten allgemeinen und thematischen Wortschatz sowie einen grundlegenden Funktions- und Interpretationswortschatz 

zumeist zielorientiert nutzen und auch in der Auseinandersetzung mit weitgehend vertrauten/ und auch weniger vertrauten 

Sachverhalten die niederländische Sprache als Arbeitssprache verwenden. Ihr Repertoire an sprachlichen Mitteln ist kontextorientiert, 

zunehmend vernetzt und umfasst auch einzelne Wörter/ Begriffe und Wendungen aus dem Bereich informeller mündlicher 

Sprachverwendung 

 ihre grundlegenden Kenntnisse der Regelmäßigkeiten bzgl. niederländischen Orthografie und Zeichensetzung nutzen 

 ein erweitertes gefestigtes Repertoire grundlegender (u. a. modaliteit, aspectualiteit) grammatischer Strukturen (u. a. doelgerichte 

tekstgrammatica, doelgerichte variatie in de zinsbouw) zur Realisierung ihrer Kommunikationsabsicht funktional verwenden (u.a. 

Satzkonstruktionen mit komplexer werkwoordelijke eindgroep; situationsgerechte Verwendung von tussenwerpsels en 

interjecties) 

 grundlegendes bis variiertes Spektrum sprachlicher Mittel, um mündliche und schriftliche Kommunikationssituationen zu bewältigen, 

 allgemeiner und thematischer Wortschatz zum Bereich „Identität“, Niederländisch als Arbeitssprache im Unterricht, 

 Redemittel der Argumentation, themenbedingter Ausdruck/Wortschatz zur (literarischen) Textanalyse (s. Reader) 

 Aussprache und Intonation: flüssig, wenn auch akzentgefärbt, Verstehen einiger weniger jugendsprachlicher Aussprachevarianten, 

 Orthographie: weitgehend korrekte Verwendung 

 Schließen von Lücken in SegeL-Stunden 

Sprachlernkompete
nz 

Sprachbewussth
eit 

 grundlegendes Repertoire von Strategien und Techniken 

des selbstständigen und kooperativen Sprachenlernens: 

eigenes Sprachenlernen beobachten und 

Lernschwerpunkte  erkennen  (z. B. Erarbeitung der 

 Besonderheiten von Gruppensprachen in Ansätzen erkennen und 

analysieren können, 

 auffällige sprachliche Regelmäßigkeiten, Normabweichungen

und Varietäten des formellen und informellen Sprachgebrauchs 



Fehlerschwerpunkte (grammatisch und lexikalisch) nach 

der Klausur), Erweiterung des Umgangs mit (Online-

)Wörterbuchern, Arbeitsergebnisse präsentieren. 

benennen. 

Text- und Medienkompetenz 

 grundlegende Methoden für den analytisch-interpretierenden sowie den produktions- bzw. anwendungsorientierten Umgang mit Texten 

und Medien anwenden, 

 authentische Sach- und Gebrauchstexte sowie literarische Texte zur Thematik in ihrem kulturellen Kontext verstehen und deuten, z. B. 

Reportagen, Zeitungsartikel, einfachere fachliche Texte, column, cartoon, karikatuur, Romanauszug oder Kurzgeschichte, Lied, 

Filmausschnitt), auffällige Wirkungsmittel und Argumentationsstrukturen erkennen und Stellung beziehen, 

 eigene argumentative (commentaar, argumentatieve brief) und expositorische Texte (samenvatting) produzieren, ihr Textverstehen durch 

das 

Verfassen kreativer Versionen zum Ausdruck bringen (z. B. Simulation einer Talkshow, Ergänzung oder Umformung eines narrativen 

oder lyrischen Textes). 



Sonstige fachinterne Absprachen 

Leistungsfeststellung 
 

 1. Klausur, 2-stündig: Überprüfung von Schreiben, integriert 

Leseverstehen (100%), Aufgabenart 2, Zieltext persoonlijke 

brief oder verslag 

 2. Klausur, 3-stündig: Überprüfung von Schreiben, integriert 

Leseverstehen (70%) und isoliert Sprachmittlung (30%), 

Aufgabenart 1.1, Zieltext: verslag oder formele brief 

Projektvorhaben 
 

 Siehe Lernaufgaben: 
• eine vorbereitete Diskussion oder Debatte in der 

Gruppe (oder Podium) zu einem realen oder 
realistischen Problem in der Lebenswelt 
niederländischer oder flämischer Jugendlicher z.B. 
Facebookmord 

• Erstellung und Vorstellung einer eigenen 
antipestcampagne 

 
 

 

Qualifikationsphase I, 2. Halbjahr, 1. Quartal – Unterrichtsvorhaben II: 

Duitsland en Nederland – 

sociaal culturele bijzonderheden en wederzijds intercultureel begrip tegen de achtergrond van WO II en economische betrekkingen,  

werken en studeren in Nederland 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 



Soziokulturelles Orientierungswissen 
 

 Sie können ihr erweitertes 
soziokulturelles Orientierungswissen 
kritisch reflektieren und dabei die 
jeweilige kulturelle, weltanschauliche 
und historische Perspektive 
berücksichtigen, 

 Die Schülerinnen und Schüler greifen 
auf ihr erweitertes soziokulturelles 
Orientierungswissen zu folgenden 
Themenfeldern der beiden 
niederländischsprachigen 
Bezugskulturen zurück: historische 
und kulturelle Entwicklungen in 
Belgien, den Niederlanden und 
Deutschland und ihre gemeinsame 
Geschichte 

 
Die erwarteten Kompetenzen werden 
durch nachfolgende Themen- und 
Inhaltsaspekte konkretisiert: 

 Historisch Entwicklungen: 
Wahrnehmung des deutsch- 
niederländischen Verhältnisses vor, 
während und nach dem Zweiten 
Weltkrieg: bezettingstijd, 
jodenvervolging, onderduikers, 
collaboratie, aanpassing, verzet, 
Hongerwinter, bevrijding,voetbal, 
toerisme), 

Interkulturelle Einstellungen und 
Bewusstheit 

 
 kulturspezifische, historisch 

geprägte Haltungen erkennen 
und erläutern, 

 allgemeine Grundprinzipien des 
friedlichen und respektvollen 
Zusammenlebens reflektieren und 
verteidigen, 

 Vorgänge und Funktion der 
beeldvorming, Klischees und 
Vorurteile wahrnehmen und 
hinterfragen, 

 Offenheit für den Blick hinter der 
Grenze entwickeln. 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 
 

 möglichen kulturell bedingten und historisch 
begründeten Missverständnissen sensibel begegnen, 
sie antizipieren und in Ansätzen überwinden, 

 sich in formellen wie informellen echten oder 
simulierten interkulturellen Begegnungssituationen 
reflektiert in Denk- und Verhaltensweisen von 
Niederländern hineinversetzen und angemessen 
kommunikativ reagieren. 

 eine adäquate Bewerbung auf eine Stellenanzeige hin 
formulieren 

 Bewerbungsgespräche führen 



 Folgen für das deutsch-
niederländische Verhältnis, 
Bedeutung der Gedenkkultur in den 
Niederlanden (dodenherdenking 4 
mei, bevrijdingsdag 5 mei), 

 Formen der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit (u. a. Euregios), 
infrastruktuelle Gegebenheiten des 
Grenzraums (aktuelle und regionale 
Beispiele) 

 Eruieren der Studier- und 
Arbeitsmöglich- keiten von Deutschen in 
den Niederlanden, 
niederländische Großkonzerne  

  Wohnen auf einem Uni-Campus vs. 
Wohnen in der Stadt 

 Möglichkeiten der Studienfinanzierung 

  

Mögl. Lernaufgaben: 

 Entwerfen von Campagnen/ sozialen und/ oder sportlichen Begegnungsveranstaltungen mit der Zielsetzung eines 
             besseren gegenseitigen Verständnisses zwischen Deutschen und Niederländern 

 Debatte: Ist es noch angemessen den zweiten Weltkrieg im NL so ausführlich zu thematisieren oder in Anbetracht der anderen 
Fächer eher überflüssig 

 Debatte: Sollten wir als Deutsche am Dodenherdenkingsdag in Amsterdam teilnehmen 

 Bewerbungsgespräche bei einem niederländischen Arbeitgeber führen 

Funktionale kommunikative Kompetenz 



Hör-/Hörsehverstehen 
 Gesamtaussage, 

Hauptaussagen 
und wichtige 
Einzelinformatione
n entnehmen  
aus 
Film(ausschnitt)en 
(z. B. De Tweeling, 
De 
aanslag, 
Zwartboek) 
oder Hörbüchern/ 
vorgetra genen
Gedichten 
(z. B. Ida Vos 
Vijfendertig 
Tranen) und dabei 
textinterne 
Information
 un
d textexternes 
Wissen 
kombinieren. 

Leseverstehen 
 mit Hilfe bzw. 

selbstständig 
eine der 
Leseabsicht 
entsprechende 
Strategie (globaal, 
verkennend, 
nauwkeurig lezen) 
funktional 
einsetzen, dabei 
Vor- und 
Kontextwissen 
nutzen und 
geeignete 
Nachschlagewerk
e selektiv 
verwenden, um 
Unklarheiten 
auszuräumen, 

 in literarischen 
Texten vor dem 
Hintergrund des 
jeweiligen 
textkommunikative
n Kontextes 
(Verfasser/in, 
Zielgruppe, 
Aussageabsicht, 
Textsorte, 
zeitgeschichtlich
e Bezüge explizite 
und implizite 
Informationen 
erkennen und in 
den Kontext der 
Gesamtausage 
einordnen (z. B. 
Het 

Sprechen 
 sich an 

informellen sich 
an informellen 
Diskussionen 
beteiligen (z. B. 
Pro- 
/Contra-
Diskussion zum 
Thema 
Onderduikers) und 
diese anhand von 
festgelegten 
Kriterien bewerten, 

 im LK: den Inhalt 
von längeren und 
komplexeren 
Texten für einen 
eigenen Zieltext 
nutzen, 

 sich – nach 
Vorbereitung 
oder auch 
ohne 
Vorbereitung - 
in 
unterschiedliche
n Rollen an 
formalisierten 
Gesprächen 
beteiligen, 

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

 Meinungen anhand 

Schreiben 
 text- und 

informationsvera
r- beitende 
Schreibstrategie
n anwenden, 

 komplexe 
Zieltextformate (z. 
B. boekverslag) 
anbahnen, 

 wesentliche 
Informationen und 
zentrale 
Argumente aus 
verschiedenen 
Quellen in die 
eigene 
Texterstellung 
bzw. 
Argumentation 
einbeziehen. 

Sprachmittlung 
 themenbezogene 

Sachverhalte und 
Argumente in die 
jeweils andere 
Sprache 
übertragen und 
dabei als Mittler in 
einer binationalen 
debat, 
bijeenkomst 
o. Ä. auftreten, 
schriftlich dabei 
Hintergrundinforma
- tionen situations- 
und 
adressatengerecht 
ergänzen, mündlich 
auf Nachfragen 
adressatengerecht 
reagieren, 

 Mittlung von 
deutschsprachige
m Material (z. B. 
Film über Lager 
Westerbork), 

 als Mittler zwischen 
deutsch- und 
niederländischspra- 
chigen 
Sprecherinnen und 
Sprechern in 
informellen und 
formellen 
Gesprächssituatione
n die wesentlichen 
Aussagen in der 
jeweils anderen 



 bittere kruid, Haar 
naam was Sarah, 
De aanslag, 
Tralievader, 
Kinderjaren, Het 
dagboek van Anne 
Frank), sowie 
Gattungs- und 
Gestaltungsmerk
m a-le inhaltlich 
erfassen, 

 im LK: 
authentische, 
auch 
umfangreichere 
aktuelle und 
historische 
politische Reden 
verstehen. 

konkreter 
Begründungen 
und dabei in der 
Lage sein, 
unterschiedliche 
Perspektiven 
einzunehmen, 

 Sachverhalte, 
Handlungsweisen 
und 
Problemstellungen 
in wichtigen 
Aspekten 
darstellen und 
dazu Stellung 
nehmen, 

 Texte kohärent 
vorstellen, 
problematisieren 
und 
kommentieren. 

 Sprache mündlich 
sinngemäß 
wiedergeben und 
dabei die 
Dispositionen auf 
der Gegenseite 
registrieren und 
die eigene 
Textgestaltung 
einfließen lassen, 

 schriftlich den 
Inhalt von 
einfachen 
mündlichen und 
schriftlichen 
Äußerungen bzw. 
Texten in die 
jeweils andere 
Sprache 
sinngemäß 
übertragen. 

Verfügen über sprachliche Mittel 
 

(Wortschatz; grammatische Strukturen; Aussprache- u. Intonationsmuster; Orthographie u. Zeichensetzung) 

 erweitertes Spektrum sprachlicher Mittel funktional einsetzen, um mündliche und schriftliche Kommunikationssituationen 

zunehmend sicher zu bewältigen, 

 Grammatik: Einführung bzw. Vertiefung und Übung des Passivs 

 Wortschatz: allgemeiner und thematischer Wortschatz zu den Bereichen „Grenzüberschreitende Zusammenarbeit“ und 

„Besatzungszeit“ beherrschen, Niederländisch durchgehend als Arbeitssprache verwenden, grundlegende Redemittel 

formalisierten Sprechens in Debatten kennenlernen. 

 Aussprache und Intonation: gefestigt, klar verständlich. 

 Orthographie: weitgehend regelkonform. 

 Schließen von Lücken in SegeL-Stunden. 

Sprachlernkompetenz Sprachbewusstheit 

 bedarfsgerecht und zunehmend reflektiert ein- und 

zweisprachige Wörterbücher für die Sprachmittlung nutzen, 

 anhand deutscher und niederländischer Texte zum 

Thema eigenständig Wortschatz erweitern und 

eigene Fehlerschwerpunkte bearbeiten. 

 rhetorische Mittel im Hinblick auf ihre Wirkung erkennen, über 

Sprache gesteuerte Beeinflussungsstrategien erkennen; 

rhetorische Mittel ansatzweise selbst funktional nutzen. 



Text- und Medienkompetenz 

 Methodenrepertoire für den analytisch-interpretierenden sowie den produktions- bzw. anwendungsorientierten Umgang mit Texten und 

Medien erweitern, 

 ggf. als Lernaufgabe: authentische (z. T. historische) Sach- und Gebrauchstexte (z. B. amtliche Dokumente, Bilder, Briefe etc.) sowie 

literarische Texte zur Thematik in ihrem kulturellen Kontext verstehen und deuten, z.B. Reportagen (De Jong: De bezetting (60er Jahre); 

NPS: De oorlog (2009)), Zeitungsartikel, politieke toespraak, cartoon, karikatuur, Karten des Grenzraums und deren Legenden), 

 in Gedicht, Romanauszug und Filmausschnitt auffällige Wirkungsmittel erkennen und hinsichtlich ihrer Wirkung deuten, 

 eigene mündliche argumentative Texte (debat, discussie) und schriftliche, argumentative und expositorische Texte produzieren, ihr 

Textverstehen durch das Verfassen kreativer Versionen zum Ausdruck bringen: Simulation einer Debatte, Umformung oder szenische 

Darstellung eines fiktiven audiovisuellen/literarischen Textes, 

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

vornehmen. 

Sonstige fachinterne Absprachen 

Leistungsfeststellung 

 3. Klausur, 3-stündig: Überprüfung von Schreiben, 

integriert Leseverstehen (70%) und isoliert 

Sprachmittlung (30%), Aufgabenart 1.1, Zieltext: 

artikel oder commentaar 

 

Projektvorhaben 
 eine vorbereitete Diskussion/ Debatte zwischen deutschen und 

niederländischen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens im 

Grenzraum simulieren, 

 siehe Lernaufgaben 

 Besuch des Museums Markt 12 in Aalten 

 Ggf.: Interview mit einem Mitarbeiter der Euregio 

 Ggf.: Studien- und Berufsorientierung: Besuch der 

Universität/Hochschule auf der anderen Seite der Grenze 



 

Qualifikationsphase I, 2. Halbjahr, 2. Quartal – Unterrichtsvorhaben III 

Nederland en het water –  

de ambivalente verhouding en uitwerking van en reactie op de klimaatverandering 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

Soziokulturelles Orientierungswissen 

 Sie reflektieren verschiedene kulturelle, 

weltanschauliche und historische Perspektiven, z. 

B. mit Blick auf die Evakuierten nach der 

Flutkatastrophe von 1953, die sich in großen 

Städten einer völlig neuen Welt ausgesetzt sahen 

 Sie vollziehen das Selbstverständnis der 

Niederländer als Bewohner in einem 

„waterland“ mit seinen historischen und 

kulturellen Entwicklungen (Kampf gegen 

das Wasser) nach Nutzungsmöglichkeiten 

des Wassers/Ambivalenz des Wassers, 

 historische Aspekte des Kampfes gegen das 

Wasser (defensieve maatregelen) und der 

Landgewinnung (offensieve maatregelen, 

bv.Afsluitdijk, poldergebieden) 

 Entwicklung der niederländischen 

Polderlandschaft vor dem Hintergrund von 

Naturkatastrophen 

 Analyse von Romanauszügen/ Kurzgeschichten z. 

B. zur Flutkatastrophe von 1953, Film De Storm 

 Entstehung der Deltawerken, 

 aktuelle Herausforderung angesichts der 

Klimaveränderung (z. B. Projekt Nederland leeft 

met het water). 

Interkulturelle Einstellungen und 
Bewusstheit 

 der Prägung der 

niederländischen politischen 

Kultur durch die 

Herausforderungen durch das 

Wasser sensibel begegnen, 

 den Zusammenhang zwischen 

kultureller Identität und 

geographischen Bedingungen 

reflektieren und ihm mit Neugier und 

Offenheit begegnen, 

 sich aktuellen Herausforderungen 

im Umgang mit dem Wasser (z. B. 

im Zusammenhang mit rivierafvoer) 

mit Hilfe eines Perspektivwechsels 

bewusst werden. 

Interkulturelles Verstehen und 
Handeln 

 die vielfältige 

pragmatische 

Nutzung der 

geographischen 

Bedingungen (z. B. 

recreatie, werk, 

wonen) erkennen, 

 die spezifisch 

niederländische 

Institutionalisierung 

(z. B. in 

historischer 

Perspektive: die 

waterschappen) 

erkennen, 

 unterschiedliche 

Diskursformen 

themenbezogen 

erproben und einer 

kritischen 

Würdigung 

unterziehen (z. B. 

Diskussion 

zwischen 

verschiedenen 

Interessenvertretun

gen), 

 negative 

Auswirkungen 



der Deltawerken 

 Auseinanderset

zung mit 

Argumenten 

der 

Klimaskeptiker. 

Mögl. Lernaufgabe: 

 Erstellung eines Informationsfilms/ Videoclips zum Thema: Het leven van de Nederlanders onder zeeniveau 

 
Funktionale kommunikative Kompetenz 

Hör-/Hörsehverstehen 

 Techniken der 

Informationsentnahme 

(global, selektiv, detailliert) 

z. B. anhand von 

Dokumentationen 

selbstständig vertiefen 

und zielgerichtet nutzen, 

 mit Hilfe von 

Filmausschnitte

n 

(z. B. De Ramp, De 

Storm) Sachtexte und 

Leseverstehen 

 Literarischen Texten 

zum Thema 

„Wasser“ 

Informationen 

entnehmen und in 

den Kontext der 

Gesamtaussage 

einordnen (z. B. 

anhand von 

Textauszügen aus 

Margriet de Moor: 

De verdronkene oder 

Sprechen 

 sich an 

anspruchsvollen 

Diskussionen 

sach- und 

adressaten- 

gerecht 

beteiligen 

(discussie, 

debat), 

 das Gespräch im 

rollenspel 

erproben und 

Schreiben 

 situations- und 

adressatenbezo

- gen 

komplexere 

Formate 

(commentaar, 

boekverslag) 

erstellen, 

Hilfstexte für 

komplexere 

Präsentationen 

(spreekbeurt) 

Sprachmit

tlung 

Personen 

anderer 

Nationalitä-

ten die 

besondere 

Situation 

der 

Niederlan-

de in 

Anbetracht 

des 



fiktionale Texte nach implizit 

enthaltene Informationen 

untersuchen 

Jan Terlouw: 

Oosterschelde 

Windkracht 10 

zielorientiert 

nutzen, 

 Arbeitsergebnisse 

präsentieren, 

kommentieren 

und ggf. auf 

Nachfragen 

entwickeln, 

 diskontinuierliche 

Vorlagen 

Klimawan-

dels 

bewusst 

machen 



entnehmen und diese 

Informationen in 

thematische 

Zusammenhänge 

einordnen; 

Augenzeugenberichte zur 

Rekonstruktion und 

Verarbeitung von 

Vorgängen untersuchen 

sowie Stimmungen und 

Einstellungen der 

Sprechenden erfassen. 

Windkracht 10), 

 aus 

poetischen 

Texten 

zentrale 

Aussagen und 

Einzelinforma- 

tionen und 

thematische 

Aspekte 

extrahieren, z. B. 

Hendrik Marsman: 

Herinnering  aan 

Holland; Mies 

Bouhuys: 

Nederland 

               eingehen  zum Thema 

„Klima/ Wetter“ in 

kontinuierliche 

Texte 

umschreiben. 

 

                                                                                              Verfügen über 

sprachliche Mittel 

 

(Wortschatz; grammatische Strukturen; Aussprache- u. Intonationsmuster; Orthographie u. Zeichensetzung) 

 

 Nachhaltiger Aufbau von Fachterminologie, breites Vokabular zur Wiedergabe und Zusammenfassung anspruchsvoller Inhalte, Ereignisse 

etc. 

 Sicherheit im Bereich anspruchsvollerer Satzbaumuster im schriftlichen Sprachgebrauch (Passivkonstruktionen, mehrteilige 

Prädikate, hypotaktische Konstruktionen mit komplexer werkwoordelijke eindgroep, Mittel zum Ausdruck von Modalität), 

 weitestgehend authentische Aussprache und Intonation, 

 weitestgehende Beherrschung der spellingsregels, Orthographiefehler als Performanzphänomene, systemische Verstöße weitgehend als 

Ausnahme. 

 Schließen von Lücken in „SegeL“- Stunden. 

 
Sprachlernkompetenz 

 Selbstständiger Umgang im Erschließen fremdsprachlichen Materials, 

 Nutzung von Methoden zur Erweiterung des Wortschatzes 

(z. B. Wortfeldarbeit), 

Umgang mit Instrumenten der Selbstdiagnose, 

Nutzung von Instrumenten zur Förderung der Schreibkompetenz. 

 
Sprachbewusstheit 

 rhetorische Mittel im Hinblick auf ihre 

Wirkung erkennen und sie selbst 

funktional nutzen, insbes. in 

argumentativen Auseinadersetzungen in 

Fachdiskussionen geeignete Redemittel 

nutzen, um eine Position zu beziehen, 



zu verteidigen, zu 

modifizieren oder zu revidieren. 

                                                                                                       Text- und 
Medienkompetenz 

 
 Medial unterschiedlich vermittelten Texten Informationen entnehmen, Perspektivwechsel vornehmen, 

 Textsorten wechseln, 

 niederländische Texte als Orientierungsmuster für eigene Textproduktion verwenden, 

 literarische Gestaltungsmittel und ihre Wirkungsweise erkennen. 

 

Sonstige fachinterne 

Absprachen 

Leistungsfeststellung 

 

4. Klausur, 3-stündig: Überprüfung von Schreiben, integriert Leseverstehen (70%) 

und isoliert Sprachmittlung (30%), Aufgabenart 1.1, Zieltext: verslag oder artikel, 

wahlweise zu „Nederland en het water“ oder noch zu „Duitsland en Nederland“ 

Projektvorhaben 
 

 ggf. Planspiel Overstroming, z.B. als funktionales 

Projekt  in arbeitsheterogenen Gruppen zum

Durchspielen 

 möglicher  Szenarien (dijkdoorbraak, 

rivieroverstroming) vor dem Hintergrund und mit 

Hilfe der Informationen aus tatsächlichen Fällen 



 

Qualifikationsphase II, 1. Halbjahr, 1. Quartal – Unterrichtsvorhaben I: 

Multiculturaliteit in Nederland en Vlaanderen, i.h.b. in Nederlands-Indië 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

Soziokulturelles Orientierungswissen 

 

 Sie können ihr soziokulturelles 

Orientierungswissen reflektieren und dabei die 

jeweilige kulturelle, weltanschauliche und 

historische Perspektive berücksichtigen, 

 Die SuS erweitern ihr soziokulturelles 

Orientierungswissen zu folgenden 

Themenfeldern der beiden 

niederländischsprachigen Bezugskulturen: 

gegenwärtige politische und soziale 

Diskussionen (Integration, Toleranz, 

Populismus, nationale, soziale und regionale 

Identitäten), historische und kulturelle 

Entwicklungen 

 Scholensegregatie als Integrationsproblem, der 

Blickwinkel von verschiedenen 

Interessengruppen auf das Phänomen, 

Diskussion von Maßnahmen 

  Migrationsgeschichte Niederlande im 

Vergleich zu Belgien und Deutschland, (Post-

) Kolonialismus 

 Nederland en Nederlands-Indië: das Ons- 

Indië gevoel, de Gouden Eeuw und die VOC,  

koloniale uitbuiting onder het cultuurstelsel, 

der mühsame Weg in die Unabhängigkeit, 

„politionele acties“, Migration in die 

Niederlande,  

aktuelle Aspekte der Beziehung Niederlande 

- Indonesien 

 „Max Havelaar“ und/ oder „Oeroeg“ in 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 
 

 Bereitschaft entwickeln, die 

Chancen kultureller Vielfalt zu 

nutzen, sprachliche Varietäten 

akzeptieren, Empathie entwickeln, 

Unterschiede als Chance begreifen, 

Gemeinsamkeiten erkennen, 

 die Unterschiede zwischen Migration 

aus kolonialen und nichtkolonialen 

Zusammenhängen begreifen und 

Konsequenzen daraus ableiten, 

 populistischen Positionen, z. B. 

eines Geert Wilders argumentativ 

überzeugend begegnen, 

 die Notwendigkeit einer toleranten und 

humanen Haltung bei 

Integrationsbelangen und in der 

Flüchtlingsdebatte begreifen und sich 

zugleich der Grenzen der Toleranz 

bewusst werden (z.B. Diskriminierung 

von Frauen, Ehen Minderjähriger) 

 Mechanismen neokolonialer Ausbeutung, 

an denen u.a. auch der Shell-Konzern 

beteiligt ist, begreifen und sich kritisch 

distanzieren 

 Nederlands-Indië: Verständnis für die 

legitimen Unabhängigkeitsbestrebungen 

eines kolonisierten Landes aufbringen, 

aber auch für die Probleme des 

„Mutterlandes“, diese Unabhängigkeit zu 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 
 

 Erkenntnisse für das interkulturelle 

Verstehen der eigenen Lebenswelt 

produktiv nutzen und danach 

handeln (z. 

B. als 

Konfliktlösekompetenz), 

Erfahrungen reflektieren, 

 die emotionale Verbundenheit 

vieler Niederländer mit „onze 

Oost“ als Hintergrund für den 

schwierigen 

Unabhängigkeitsprozess 

Indonesiens begreifen, 

 den Umgang mit Repatrianten 

und ihren (indonesischen) 

Ehefrauen kritisch betrachten, 



Auszügen 

Die erwarteten Kompetenzen werden 

durch nachfolgende Themen- und 

Inhaltsaspekte konkretisiert: 

 Migration im Rahmen der 

Globalisierung als komplexes 

Geschehen in Geschichte und 

Gegenwart, 

 unterschiedliche Konzepte des Zusammenlebens 

(z. 

B. Abgrenzung Assimilation, Integration, 

interkulturelles Miteinander) 

 Populismus (z. B. Geert Wilders und seine 

PVV)  

 Umgang mit Flüchtlingen 

gewähren 

Mögl. Lernaufgabe (vorzugsweise für SuS, die das Fach nicht als 3. Abiturfach gewählt haben): 
 Erstellung eines Radiobeitrags zum Themenfeld “Kunnen de Nederlanders trots zijn op hun integratiebeleid en hun koloniale verleden?” (vgl. 

Beispiel) 
Medienpass NRW: 5.6. Selbstregulierte Mediennutzung 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

Hör-/Hörsehverstehen 

 die wesentlichen 

Einstellungen von 

Sprechern in 

politischen 

Diskussionen 

erfassen 

Demagogische und 

Leseverstehen 

 medial 

unterschiedlich 

vermittelten Texte 

(z. B. 

Diagramme, 

Tabellen, 

Sachtexte 

Sprechen 

 Rollenspielgespräche 

zur 

Integrationsproblemat

ik praktizieren, 

 sich an 

kontroversen, 

themenbezogenen 

Schreiben 

 Hilfstexte 

für komplexere 

Präsentationen 

(spreekbeurt) 

erstellen, 

Sprachmittlung 

 bei 

Deutsche

n 

Verständnis 

dafür wecken,

 was 

 Deutschen 



 

manipulative 

Implikationen 

heraushören bzw. 

Stimmungen und 

Einstellungen der 

Sprecher erfassen, 

 Liedern von Künstlern 

mit Migrationshinter- 

grund relevante 

Informationen 

entnehmen 

zur Kolonialge- 

schichte 

Hauptaussagen, 

leicht zugängliche 

Einzelinformationen 

und thematische 

Aspekte entnehmen 

 Prosatexten (z. B. von 

K. Abdolah, 

Hauptaussagen, 

leicht zugängliche 

Einzelinformationen 

bzw. implizit 

vermittelte 

Informationen und 

thematische 

Aspekte entnehmen 

und in den Kontext 

der Gesamtaussage 

einordnen, 

 Auszüge aus Max 

Havelaar in der 

ironisierend- 

kritischen 

Aussage- absicht 

erfassen. 

Gesprächen (z. B. 

debat) sach-  und 

adressatengerecht 

beteiligen (z. B. zum 

Umgang mit 

Flüchtlingen) 

 komplexere 

Zusammenhänge 

zum Themenbereich 

„Integration“ verständlich 

vermitteln, 

 Karikaturen zu 

„Intergration“ mündlich 

beschreiben, deuten und 

beurteilen 

 Rollensprechen zur 

Thematik 

„Integration“ 

 Gespräche bei 

sprachlichen 

Schwierigkeiten 

anwenden und 

Kompensationsstra-

tegien anwenden 

 zu 

Integrationsma

ß- nahmen der 

niederländische

n Regierung 

hinsichtlichder 

Repatriantenfam

i- lien kritisch 

Stellung 

beziehen, 

 die 

populistischen 

Vorschläge 

eines Geert 

Wilders mit der 

angemessenen 

Schärfe 

kritisieren, 

 Vorschläge für 

eine erfolgreiche 

Integrationspoliti

k schriftlich 

entfalten, 

die 

Besonderheite

n einer 

Integrationspo

li- tik im 

Kontext von 

Zuwanderung 

aus Ex- 

Kolonien 

vermitteln 

Gegenseitiges 

Verständnis 

dafür wecken, 

dass die 

Integration 

von 

Flüchtlingen 

eine 

gemeinsame 

europäische 

Aufgabe ist 

Verfügen über sprachliche Mittel 

 

(Wortschatz; grammatische Strukturen; Aussprache- u. Intonationsmuster; Orthographie u. 

Zeichensetzung) 

 

 Nachhaltiger Aufbau sachbezogenen Vokabulars zu Kolonialzeit und Integrationspolitik, 

 Verstehen von spezifischen Aussprachevarietäten bei Migranten mit Niederländisch als Sekundär- oder Tertiärsprache 

 ein gefestigtes Repertoire typischer Aussprache- und Intonationsmuster (u.a. assimilatie, klinkerreductie, sterke en zwakke vormen) nutzen. 

Sie zeigen eine klar verständliche, Aussprache und Intonation und können sich auf repräsentative Varietäten der Standardsprache einstellen, 



wenn überwiegend deutlich artikuliert gesprochen wird 

 ihre grundlegenden bzw. erweiterten Kenntnisse der Regelmäßigkeiten bzgl. niederländischen Orthografie und Zeichensetzung nutzen 

 Vokabular zur Wiedergabe und Zusammenfassung von Inhalten, Ereignisse auch komplexerer Art, im Kontext von Integrationsbemühungen; 

 Sicherheit im Bereich anspruchsvollerer Satzbaumuster im schriftlichen Sprachgebrauch (Passiv, mehrteilige Prädikate, Mittel zum Ausdruck von 

Modalität), um abwägende und erörternde Gedankengänge zu formulieren, 

 weitestgehend authentische Aussprache, Intonation, 

 Beherrschung der elementaren Grammatik- und Rechtschreibregeln/ ihre erweiterten Kenntnisse der Regelmäßigkeiten bzgl. der niederländischen 

Orthographie und Zeichensetzung nutzen, Schließen von Lücken in „SegeL“- Stunden 



 

Sprachlernkompetenz Sprachbewusstheit 

 Hilfsmittel zur Sprachmittlung nutzen (z. B. Arbeit mit 

Wörterbüchern, Internet-Recherche), 

 Umgang mit Instrumenten der Selbstdiagnose, 

 Fähigkeit zur Erstellung eines Schreibplans, 

 Nutzung von Instrumenten zur Förderung der Schreibkompetenz. 

 Sprache als soziokulturelles Identifikationsmerkmal diskutieren, 

 unterschiedliche Sprechakte (z.B. beleefd onderbreken,  om  

toelichting 

 vragen) in Diskussionen funktional nutzen, um eine Position zu 

verstehen 

oder selbst zu beziehen, sie zu verteidigen, zu modifizieren oder zu 

revidieren 

Text- und Medienkompetenz 

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

 niederländische Texte als Orientierungsmuster für eigene Textproduktion verwenden, literarische und/oder rhetorische sowie graphische Gestaltungsmittel 

(z.B. in Karikaturen) und ihre Wirkungsweise erkennen. 

Sonstige fachinterne Absprachen 

Leistungsfeststellung 

 

mündliche Kommunikationsprüfung anstelle einer Klausur: Prüfung des 

zusammenhängenden Sprechens: Analyse eines Bildes/ Karikatur, Prüfung der 

Teilnahme an Gesprächen: debat/ discussie (z.B. Rollenkarte, Foto, Statement 

oder Karikatur als Ausgangstexte) 

 

2. Klausur  3-stündig: Überprüfung von Schreiben, integriert Leseverstehen (70%) 

und isoliert Sprachmittlung (30%), Aufgabenart 1.1, Zieltext: commentaar oder 

verslag 

Projektvorhaben 

 

 ggf. Begegnung (z. B. E-Mailprojekt, Austausch) unter 

besonderer Berücksichtigung des Aspekts „Umgang mit 

Heterogenität in der Lebenswelt von Jugendlichen in Deutschland 

und den Niederlanden“; 

 ggf. Podiumsdiskussion mit verschiedenen Interessengruppen 

zum Phänomen scholensegregatie 

 ggf. Panedebat: Voor wie zou je kiezen? Geert Wilders? 

 ggf. Debat: Gastgezin voor een vluchteling? 

 ggf: Konzept erstellen zur Aufnahme und Integration von 

Flüchtlingen 

 



 
                               Beipiel für eine Lernaufgabe:   Nederland – een goed integratiebeleid? 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taak: Kan Nederland trots te zijn op zijn integratiebeleid ? 
 

Na drie jaar Nederlands op school heb je de kans om in Nederland te studeren, te werken en 

te wonen. Je wilt weten  hoe het is om als buitenlander in Nederland te gaan wonen? Is er 

een goed integratiebeleid, b.v. in de omgang met vluchtelingen? Wat zijn de verschillen met 

kijk op migranten tussen Nederland en Duitsland? Welke politieke stromingen houden zich 

met dit thema vooral bezig? Welke kansen en welke rechten zijn er? Het Ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid is op zoek naar een actuele radiobijdrage voor de 

Nederlandse radio die over de multiculturele samenleving in Nederland informeert en die een 

inschatting geeft of de integratie van migranten in Nederland lukt. 

 

 Radiobijdrage: Hoe tolerant is Nederland m.b.t. multiculturaliteit? 

 
 

schriftelijk 
tentamen: 

verslag/ 
commentaar en 
taalbemiddelin
g/ taaltransfer 

 
 

mondeling 
tentamen: 

monologisch 
en dialogisch 

spreken 

2. Nederland – actueel en toekomstig? 
 

 Wat is een vluchteling? & Vluchtelingen in 
cijfers 

 FotoToer over vluchtelingen 

 Een lotgeval beschrijven 
 

 debat: Een gastgezin voor een vluchteling? 

3. Nederland – een bonte samenleving? 

 

 ‘Beoordeel een boek niet om zijn kaft‘ 

 Het integratiebeleid in Nederland 

 Conditionalis: De PPV en andere Partijen - 
voor wie zou je stemmen? 

 Zwarte en witte scholen 
 Commentaar & paneldebat: Voor wie zou 

je stemmen? 

1. Nederland – een veelkleurig land? 
 

 Moorden op Theo van Gogh, Pim Fortuyn 

 Geschiedenis van de migratie naar Nederland 

 Woordenschat: multiculturaliteit 
 

 Mini-spreekbeurt: Multicultikaart 

4. Nederland – een zwart verleden? 
 

 Wat heeft Nederland met Indonesië te maken? 

 Hoekenwerk rond om Nederlands-Indiё 
 

 Verslag voor Jannekes reisblog: NL - een zwart 
verleden!? 



 

 

 
Q 2 (n) & (f), 1. Halbjahr, 2. Quartal – Unterrichtsvorhaben 

Gemeenschappen en gewesten in België: maatschappelijke identiteit (gegenwärtige politische und soziale Diskussionen, historische und aktuelle 

Entwicklungen, Sprachenstreit, Populismus) Zusätzlich bei (f): Malerei 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

Soziokulturelles Orientierungswissen 

 Sie reflektieren verschiedene kulturelle, 

weltanschauliche, historische und religiöse 

Perspektiven, insbesondere mit Blick auf 

Entwicklungen in Belgien und den 

Niederlanden (gemeinsame Geschichte, 

Auswirkungen der zuidnederlandse 

emigratie, flämische Malerei). 

 

Die erwarteten Kompetenzen werden 

durch nachfolgende Themen- und 

Inhaltsaspekte konkretisiert: 

 Historische Hintergründe des sog. „Sprachenstreits“ 

 Entwicklung und Problematik des 

belgischen Föderalismus, 

 Separatismus und die Rolle Brüssels 

 Rechtspopulismus und politisches Klima (u. a. 

N-VA, Vlaams Belang), 

 Multikulturalität und Identitätsfragen in der sich 

Interkulturelle Einstellungen und 

Bewusstheit 

 Der Situation in Brüssel 

gegenüber mit Offenheit und 

Lernbereitschaft begegnen, 

 probeweise eine 

andere Perspektive 

einnehmen, 

sprachliche Varietät 

kennen lernen und 

akzeptieren. 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

 in Belgien zu beobachtende 

Sichtweisen diskutieren und 

sich dabei in Denk- und 

Verhaltensweisenhineinverset

zen,  

 Werke von belgischen oder 

niederländischen Künstlern in 

ihrem soziokulturellen 

Entstehungskontext verorten 

und begreifen 



 

entwickelnden Metropole, auch im Hinblick auf die 

Flüchtingsthematik 

 Besonderheiten in den Brüsseler 

Randgemeinden (De Vlaamse Rand). 

  

Mögl. Lernaufgabe: 

 Podiumsdiskussion zum Thema Sprachenstreit “België splitsen?” 

 Podiumsdiskussion: Wat moet er aan de EU veranderen? 

Medienpass NRW:  

3.3 Kommunikation und Kooperation in der Gesellschaft 

5.2 Meinungsbildung 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

Hör-/Hörsehverstehen 

 Positionen der Sprechenden 

und Stimmungen aus 

Radio- und 

Fernsehbeiträgen (z. B. TV 

Brussel, Reportagen) 

entnehmen, 

 textinterne Information und 

textexternes Wissen 

kombinieren 

Leseverstehen 

 authentische, auch 

umfangreichere, 

Sach- und 

Gebrauchstexte 

unterschiedlicher 

Textsorten zu 

„Belgien“ verstehen, 

 explizite und leicht 

zugängliche 

implizite 

Informationen und 

thematische 

Argumente 

entnehmen, 

 literarische Texte vor 

dem Hintergrund einer 

erweiterten Bandbreite 

von Gattungs- und 

Gestaltungsmerkmalen 

inhaltlich und stilistisch 

erfassen 

Sprechen 

 Sachverhalte und 

Problemstellunge

n 

zusammenhängen

d darstellen 

(spreekbeurt) und 

dazu begründet 

Stellung nehmen 

 Texte kohärent 

vorstellen, 

problematisieren 

und 

kommentieren 

 Meinungen 

klar und 

begründet 

darlegen 

 sich bei passender 

Gelegenheit in 

Gespräche 

einschalten, 

Schreiben 

 situationsangemess

en und 

adressatengerecht 

z. B. commentaar, 

brief verfassen, 

 einfache fiktionale 

Texte 

vervollständigen oder 

kreativ umsetzen 

 unter Beachtung 

eines erweiterten 

Spektrums von 

Textsortenmerk- 

malen Sach- und 

Gebrauchstexte 

verfassen und dabei 

vielfältige 

Mitteilungs- 

absichten 

realisieren, 

 wesentliche 

 Sprachmittlung 

themenbezogene 

Sachverhalte und 

Argumente in die 

jeweils andere 

Sprache übertragen, 

dabei 

adressatengerecht 

Zusatzinformation 

geben (mündlich: in 

informellen 

Gesprächen, 

schriftlich: 

Hauptaussagen aus 

Texten). 



Gespräche 

beginnen, fortführen 

und beenden 

 Gespräche 

aufrechterhalten und 

bei sprachlichen 

Schwierigkeiten 

Kompensationsstrage

gien funktional 

anwenden 

Informationen und 

zentrale Argumente aus 

verschiedenen Quellen in 

die eigene Texterstellung 

bzw. Argumentation 

einbeziehen. 

 

Verfügen über sprachliche Mittel 

 

(Wortschatz, grammatische Strukturen, Aussprache und Intonationsmuster: Orthographie und 

Zeichensetzung) 

 

 grundlegendes Spektrum sprachlicher Mittel, um mündliche und schriftliche Kommunikationssituationen zu bewältigen, 



 

 allgemeiner und thematischer Wortschatz zu Belgien, Argumentationswortschatz, z.B. zu „België splitsen“ 

 die Varietät des flämischen Niederländisch verstehen, einige typisch flämische Lexeme 

 Aussprache und Intonation: flüssig, wenn auch akzentgefärbt, Verstehen der standardsprachlichen belgischen Aussprachevarietät, weitgehend korrekte 

Verwendung des Niederländischen in Orthographie und Zeichensetzung; Schließen von Lücken in „SegeL“- Stunden 

Sprachlernkompetenz 

 grundlegendes Repertoire von Strategien 

und Techniken des selbstständigen und 

kooperativen Sprachenlernens: eigenes 

Sprachenlernen beobachten und 

Lernschwerpunkte erkennen (Analyse nach 

Klausur), 

 Wörterbuchnutzung erweitern 

 Techniken für Präsentationen 

(spreekbeurt) erlernen. 

Sprachbewusstheit 

 belgische Varietät des 

Niederländischen erkennen und 

benennen, z.B. Personalpronomen 

gij/u, 'de zachte g' 

 Sprache als soziokulturelles 

Identifikationsmerkmaldiskutier

en; 

 Beeinflussungsstrategien in 

(politischen) Diskussionen 

anwenden 

Text- und Medienkompetenz 

 grundlegendes Methodenrepertoire für den 

analytisch-interpretierenden sowie den 

produktionsorientierten Umgang mit Texten 

und Medien: authentische Sach- und 

Gebrauchstexte sowie literarische Texte 

zur Thematik in ihrem kulturellen  Kontext 

verstehen und deuten, z. B. Reportagen, 

Zeitungsartikel, politische Statements, 

Grafiken 

 auffällige Wirkungsmittel und 

Argumentationsstrukturen erkennen 

und Stellung beziehen 

 eigene argumentative und 

expositorische Texte produzieren 

Wiederholung und Vertiefung von Themen aus der Qualifikationsphase 

Methoden/Material 

 selbst zusammengestelltes Material 

aus unterschiedlichen Medien 

 Methoden wie Rollenspiel, 

Speeddating, Lerntempoduett, 

Tandembogen, denken- delen-

uitwisselen, Gruppenpuzzle  etc. 

Leistungsfeststellung 

 Zwei 5-stündige Klausuren zur Auswahl, 

jeweils Überprüfung von Schreiben mit 

integrierter Überprüfung von 

Leseverstehen (70%) und isolierter 

Überprüfung von Sprachmittlung 

(30 %, Aufgabenart 1.1). 

Zieltext:e: ggf. ein noch nicht behandelter 

Zieltext, ansonsten bereits behandelte 

Zieltextformate, mögliche thematische 

Ausrichtungen: 

 eine zu „Belgien“ und eine zu  einem bis 

zum Klausurtermin wiederholten Thema 

Projektvorhaben 

 Ggf. eine vorbereitete Diskussion oder 

Debatte in der Gruppe (oder Podium) zu 

einem realen oder realistischen Problem in 

der Lebenswelt der belgischen 

Bevölkerung, z. B. in de Vlaamse Rand, 

entlang der Sprachgrenze 

 


