
 

 

 

   

 

 

 

 

 

Wahlpflichtfach Niederländisch 

• Niederländisch wird im Wahlpflichtbereich ab Klasse 7 angeboten 

• derzeit sechs Niederländisch-Kurse und drei Lehrkräfte für NL 

 

Fachliches 

 

• Im Unterricht werden viele Möglichkeiten zur Förderung der mündlichen 

Sprachkompetenz initiiert:  

→Lerninhalte sind an konkreten Gesprächssituationen gekoppelt, z.B. den Themen 

„sich vorstellen“  und „Essen/Lebensmittel“ werden Partner-/Gruppendialoge 

eingeübt und vorgestellt, sodass sich die Schüler:innen in alltäglichen 

Gesprächssituationen zurecht finden  

-Thema „Berufe“: in Jahrgang 8 wird ein konkretes Bewerbungsgespräch erlernt und 

in einer mündlicher Prüfung abgefragt (hier Anbindung an Projekt KAoA) 

• Fachvokabular und Grammatik durch spezielle Themenfelder  

• Interkulturelle Kompetenzen: Kulturelle Gegebenheiten und kulturspezifische 

Unterschiede zwischen Deutschland und den Niederlanden, aber auch historische 

Ereignisse  

→ Im Niederländisch-Unterricht findet kein passiver Spracherwerb statt, stattdessen 

liegt der Fokus auf Eigeninitiative der Schüler:innen durch Rollenspiele, Dialoge und 

Partner- sowie Gruppeninterviews  

 



 
 

• 2-3 Kursarbeiten pro Halbjahr, ab Jahrgang 8 je 1 Kursarbeit durch eine mündliche 

Prüfung ersetzt 

• Sonstige Mitarbeit (mündliche Mitarbeit, Heftführung, Mitarbeit im Unterricht) und 

schriftliche Arbeiten, wobei der sonstigen Mitarbeit mehr Gewichtung zukommt  

 

Außerunterrichtliche Aktivitäten 

• Projekt „Nachbarsprache/buurcultuur“ mit der Partnerschule ,,Corlaer College“ in 

den Niederlanden: 

→ E-Mail-Austausch mit den niederländischen Schüler:innen 

→ Interkultureller Begegnungsaustausch geplant  

• „Sinterklaas“: der traditionelle Nikolaustag wird am 5.12. eines jeden Jahres mit 

etwas Gebäck in einer geselligen Atmosphäre gefeiert 

 

 

Warum überhaupt Niederländisch lernen? 

 

• Nähe zur deutschen Sprache (Schüler:innen können schneller Rückschlüsse ziehen, 

da ihnen Wörter bekannt vorkommen)  

• Geografische Nähe zu den Niederlanden (Praktika, Jobs) 

• immer mehr Firmen siedeln sich in Grenzregionen an, es ist daher vorteilhaft beide 

Sprachen zu beherrschen  

• immer mehr deutsche Schüler:innen entscheiden sich für ein Studium in den 

Niederlanden, dabei stellt es sich als vorteilhaft heraus, wenn bereits in jungen 

Jahren der Erwerb der Sprache in Grundkenntnissen vorhanden ist  

• viele Niederländer sprechen Deutsch, da Deutsch seit Langem neben Französisch und 

weiteren Fremdsprachen ein Wahlpflichtfach ist, aber nur wenige Deutsche sprechen 

Niederländisch  

→ Schüler:innen können bei Bewerbungen hervorstechen  

→ niederländische Geschäftsleute schätzen es sehr, wenn Deutsche zumindest 

Grundkenntnisse haben, es schmeichelt ihnen und verbessert die Möglichkeiten 

einen Job zu erhalten 



 
 

 

 

 

 

 

• immer mehr niederländische Unternehmen in Deutschland ansässig  

• die Niederlande sind der zweitwichtigste Wirtschaftspartner für Deutschland (im Jahr 

2020)1 
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1 Artikel der Deutsch-Niederländischen Handelskammer, Wirtschaftsnews, „Deutsch-niederländischer Handel 
wächst weiter“ vom 08.09.2020, online unter: Deutsch-niederländischer Handel wächst weiter (dnhk.org) 
2 Statistisches Bundesamt Destatis, online unter *Rangfolge der Handelspartner im Außenhande(deutsch)-
2020_vorläufig (destatis.de) 


