
Das Kursfach Niederländisch in der Oberstufe des Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Kleve 

Im Fach Niederländisch kann an unserer Schule die Sprache der westlichen Nachbarn gelernt werden. 

Die Nähe der Klever Region zur Niederlande und die Option einer späteren Ausbildung oder eines 

Studium im Nachbarland, zum Beispiel an der Universität oder Fachhochschule in Nimwegen, kann 

eine Rolle für eine Kursbelegung in diesem Fach spielen. 

Die Besonderheit des Kursangebots in dieser modernen Fremdsprache in unserer Oberstufe besteht 

darin, dass diese Sprache als neue Fremdsprache in den drei Oberstufenjahren oder als fortgeführte 

Fremdsprache gewählt werden kann. In beiden Fällen stehen der Erwerb und die Anwendung der mit 

dem Deutschen verwandten Nachbarsprache zentral. Der Sprachunterricht bezieht sich auf die 

Kompetenzbereiche Lesen, Schreiben, Sprechen, Hören und der Sprachmittlung, die in den 

Kursjahren aufbauend weiterentwickelt und in schriftlichen Klausuren und mündlichen 

Kommunikationsprüfungen zur Anwendung kommen. In allen Kursen sind zwei Klausuren pro 

Halbjahr zu absolvieren. 

In beiden Kursarten geht es in Unterrichtsvorhaben in unterschiedlicher Tiefe um landeskundliche 

Themen wie „Die Niederlande als Wasserland“, „Die niederländische und flämische Geschichte und 

Gegenwart“ oder um soziale und politische Diskussionen im niederländischen Sprachraum. Der 

Unterricht wird ergänzt mit landeskundlichen Exkursionen und Begegnungen. Es besteht im 

Abiturjahr das Angebot, in unserer Schule an einer externen, niederländischen CNaVT-Sprachprüfung 

(Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) teilzunehmen. 

Niederländisch als neu einsetzende Fremdsprache 

Diese Angebot richtet sich an alle Schüler, die eine weitere Sprache in der Oberstufe erlernen und 

anwenden möchten (oder müssen). Ein Grund für die Wahl diese Kurses kann darin bestehen, damit 

die Pflicht einer dritten Fremdsprache als Abiturvoraussetzung zu erfüllen. Der Kurs findet in den drei 

Oberstufenjahren wöchentlich vierstündig statt. In der Einführungsphase (EP) erfolgt der 

Spracherwerb mit einem Lehrwerk, am Ende der EP wird das Niveau A2 des Gemeinsamen 

europäischen Referenzrahmens (GeR) erreicht. In der Qualifikationsphase erfolgt die Sprachfestigung 

in thematischen Unterrichtsvorhaben und wird das Niveau B1+ erreicht (, das bedeutet die 

Niveaustufe B1 des GeR mit Anteilen von B2). Niederländisch als neu einsetzende Sprache kann als 

drittes oder viertes Abiturfach gewählt werden. 

Niederländisch als fortgeführte Fremdsprache 

Diese Angebot richtet sich an Schüler, die Niederländisch bereits als Differenzierungsfach in der 

Mittelstufe hatten oder in der Realschule durchgehend belegt haben. Für diese Schüler gibt es in der 

Einführungsphase einen dreistündigen Grundkurs. Dieser kann in der Qualifikationsphase als 

dreistündiger Grund- oder als fünfstündiger Leistungskurs fortgeführt werden. Auch im fortgeführten 

Grundkurs kann Niederländisch als drittes oder viertes Abiturfach gewählt werden. In beiden 

fortgeführten Kursen wird am Ende der Qualifikationsphase das Niveau B2 erreicht. 


