
Informationstext zum Differenzierungskurs im WPB II – 

 

Niederländisch 

 

Was? Die Fremd- und Nachbarsprache Niederländisch sprechen, lesen, 

schreiben und verstehen lernen. 

Für wen? Für alle, die das Nachbarland und seine Sprache näher 

kennenlernen wollen. 

Warum? Für den Besuch und den Urlaub in den Niederlanden, aber auch 

als Grundlage für ein Studium in den Niederlanden oder für die 

berufliche Zukunft im Grenzgebiet. 

Warum jetzt? Wer Niederländisch im Differenzierungskurs anfängt, kann in der 

Oberstufe Niederländisch als Leistungskurs wählen. 

Wie? - mit dem Lehrbuch „Welkom in de klas!“ (Klett Verlag) 

-  mit aktuellen Texten und audiovisuellem Material 

- mit Sprechanlässen im Rahmen von Spielsituationen wie Szenen  

   und Dialogen 

- mit Besuchen und Austauschbegegnungen in den Niederlanden 

 
 

Das Erlernen der Nachbarsprache Niederländisch hat seinen festen Platz im 

Fächerangebot an unserer Schule. In der zusammenrückenden Grenzregion stellen 

niederländische Sprachkenntnisse im Bereich von Ausbildung und Beruf auf beiden 

Seiten der Grenze einen beträchtlichen Gewinn und Vorteil dar. Das beweisen unter 

anderem die zahlreichen Schüler, die nach dem (Fach-) Abitur an unserer Schule ein 

Studium an der Nimweger Universität oder einer der grenznahen niederländischen 

Hochschulen aufnehmen oder eine Berufsausbildung im Grenzgebiet absolvieren. 

Eine Grundvoraussetzung für Studium und Berufsausbildung ist jedoch die 

Beherrschung der niederländischen Sprache und in diesem Zusammenhang ist es 

wissenswert, dass niederländische Hochschulen auf den erfolgreichen Abschluss eines 

teuren Sprachkurses vor Ort verzichten können, wenn Studienbewerber das Fach 

Niederländisch bis zum Abitur belegt haben. Bei hinreichendem Interesse können 

Schüler im Abiturjahr auch an der offiziellen, niederländischen Sprachzertifikatsprüfung 

(CNaVT) teilnehmen.  

In dem dreistündigen Differenzierungskurs Niederländisch in den letzten beiden 

Jahren der Mittelstufe wird den Teilnehmern eine tragfähige Basisqualifikation in der 

Nachbarsprache vermittelt, wobei das Schwergewicht auf den kommunikativen 

Fertigkeiten liegt. Sowohl für eine anschließende Berufsausbildung wie für die 

Anwendung in alltäglichen Gesprächssituationen im Nachbarland als auch als 



Grundlage erfolgreicher Oberstufenarbeit kann auf diesen Grundkenntnissen 

aufgebaut werden, die aufgrund der engen Verwandtschaft beider Sprachen und 

wegen der vielfältigen praktischen Erprobungsmöglichkeiten schnellere 

Lernfortschritte und eine größere Sprachkompetenz ermöglichen. In der gymnasialen 

Oberstufe kann das Fach Niederländisch in einem Grund- oder Leistungskurs 

fortgesetzt werden. Die Wahl des Faches Niederländisch als Leistungskurs in der 

Oberstufe ist nur möglich, wenn diese Fremdsprache aus der Mittelstufe fortgeführt 

wird.  

Der Spracherwerb im Differenzierungskurs erfolgt mit dem Lehrwerk "Welkom in de 

klas!" aus dem Klett-Verlag, ergänzt durch motivierende aktuelle Texte und 

audiovisuelle Materialien. Einübungs- und Anwendungsphase berücksichtigen 

altersgerecht die Erlebniswelt der Schüler, Sprechanlässe werden im Rahmen von 

Spielsituationen - Szenen und Dialogen - geschaffen. Dabei lernen die Schüler sich in 

relevanten adressaten- und anlassbezogenen Anwendungssituationen mit 

zunehmender Sicherheit angemessen auszudrücken, werden vertraut mit 

landestypischen Gruppierungen und Trends, z.B. in den Bereichen Freizeit, Medien, 

Jugendkultur, Mode, Sport, Essen und Trinken.  

Der Grenzraum bietet zusätzlich die Chance persönlicher Begegnungen mit 

niederländischen Schülerinnen und Schülern. Zurzeit bestehen an unserer Schule 

Kooperationen mit dem Metameercollege in Stevensbeek und dem Kandinsky College 

in Nimwegen. Die gemeinsamen Unternehmungen und Aktivitäten schaffen für den 

Fremdsprachenerwerb frühzeitig die Möglichkeit, den Rahmen der unterrichtlichen 

Simulation zu verlassen und die erworbenen Sprachkenntnisse im Mutterland oder mit 

gleichaltrigen Muttersprachlern einem Praxistest zu unterziehen, und dies im Rahmen 

eines attraktiven Begleitprogramms, gefördert von der Euregio Rhein - Waal.  

Für eine erfolgreiche Lebensgestaltung in der heutigen Welt brauchen Schüler 

Offenheit und Toleranz gegenüber Fremdem und Neuem und die Fähigkeit, Dinge 

auch unter einer anderen Perspektive zu betrachten. Die Nachbarsprache 

Niederländisch bietet ihnen dazu Anlass und eröffnet Handlungsspielräume für Beruf 

und Studium, die in den letzten Jahren immer wichtiger geworden sind.  

 


