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1 Die Fachgruppe Niederländisch am Schillergymnasium 
Münster 

Das Schillergymnasium mit 71 Lehrerinnen und Lehrern liegt in Münster und ist 
vierzügig mit ca. 800 Schülerinnen und Schülern. Die Schule liegt im Münsterland, 
etwa 60 km von der niederländischen Grenze entfernt. 
Sie besteht aus mehreren Gebäudeteilen, in denen viele Klassen renoviert und mit 
neuen Medien ausgestattet wurden. Trotz aller Verbesserungen besteht weiterhin 
ein großer Bedarf an verfügbaren digitalen Medien, oft sehr hilfreich. 
Es unterrichten momentan drei Lehrkräfte das Fach Niederländisch. Die 
Fachkonferenz tagt zwei Mal im Halbjahr. 
Auf der Homepage der Schule können sich Eltern und Schülerinnen und Schüler 
sowie interessierte Besucher intensiv über das Schulprogramm und Fachziele 
informieren. Durch den Entwurf von fächerspezifischen Leistungskonzepten 
bemüht sich die Schule um Transparenz bezüglich der Leistungsanforderungen. 
Die Oberstufe besuchen ca. 340 Schüler und Schülerinnen, so dass in jeder Stufe 
ein großes Angebot an Kursen aufrechterhalten werden kann. 
In der Sek. I werden die Sprachen Englisch, Französisch und Latein angeboten, die 
in der Sek. II als fortgeführte Fremdsprache belegt werden können. 
In der Oberstufe wird Niederländisch neben Italienisch als neu einsetzende 
Fremdsprache ab der EF angeboten. Zudem gibt es im Rahmen einer Kooperation 
mit einem Münsteraner Nachbargymnasium die Möglichkeit das Fach Spanisch 
anzuwählen. 
Münster verfügt über zahlreiche Kontakte zu den niederländischen Nachbarn. 
Gerade der Tagestourismus, durch den viele Niederländer nach Münster kommen, 
bietet eine Reihe von Möglichkeiten zur Anwendung der niederländischen 
Sprache. Zudem verfügt die Universität Münster über ein Niederlandistik-Institut 
mit einer der größten angeschlossenen niederländischsprachigen Bibliotheken 
außerhalb der Niederlande. Durch das niederländische Konsulat, das I. Deutsch-
Niederländische Corps und der Prins-Claus-Kaserne verfügt Münster auch über 
politisch-militärische Einrichtungen, die die Nähe und die exzellenten Kontakte zu 
den Niederlanden deutlich machen. Gute niederländische Sprachkenntnisse 
bilden die Voraussetzung, um vielfältige Angebote in der Ausbildung und im 
Studium zu nutzen. 
In den Niederländischkursen gibt es gelegentlich Schülerinnen und Schüler mit 
Vorkenntnissen, was aber nur unwesentlich unterrichtliche Entscheidungen 
beeinflusst. 
Zur Information über das Fach Niederländisch dienen die Homepage der Schule 
und die jährliche Fächervorstellung in Klasse 9 vor den Wahlen für die 
Einführungsphase der Sek. II. 
In der Fachkonferenz besteht Konsens darüber, dass der Unterricht in besonderem 
Maße die mündliche Kommunikationskompetenz fördern soll: Schülerinnen und 
Schüler sollen vor allem die niederländische Sprache in Alltagssituationen und zu 
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vertrauten Sachthemen anwenden können und dabei grundlegende 
interkulturelle Kompetenzen für eine situationsgerechte Kommunikation mit 
niederländischsprachigen Gesprächspartnern erwerben. 
Zur frühzeitigen Förderung der mündlichen Sprachkompetenz wird im ersten 
Halbjahr der Q1 eine mündliche Prüfung als Ersatz für eine Klausur durchgeführt. 
Die Fachschaft ist sich darüber einig, dass pro Jahrgang so viele Klausuren wie 
möglich parallel geschrieben und in den Jahrgangsstufen parallel gearbeitet wird. 
Um den Schülerinnen und Schülern in den meist heterogenen Gruppen gerecht zu 
werden, sind die Fachlehrkräfte bemüht, in Kooperation und Absprache Konzepte 
und Materialien zur individuellen Förderung einzusetzen. Durch kollegiale 
Hospitationen sollen Möglichkeiten der Innovation und allgemein verbesserter 
Unterrichtsmethodik angeregt werden. 
Dem kooperativen Lernen kommt eine besondere Bedeutung zu. Das 
Unterrichtsprinzip „Think-pair-share“ soll als eine der methodischen Leitlinien im 
Niederländischunterricht Berücksichtigung finden, um vielfältige 
Kommunikationsprozesse in Gang zu setzten. 
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2 Entscheidungen zum Unterricht 

2.1 Unterrichtsvorhaben 

Hinweis: Die nachfolgend dargestellte Umsetzung der verbindlichen 
Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans findet auf zwei Ebenen statt.  

Das Übersichtsraster gibt den Lehrkräften einen raschen Überblick über die laut 
Fachkonferenz verbindlichen Unterrichtsvorhaben pro Schuljahr. In dem Raster 
sind außer den thematischen Schwerpunkten die Schwerpunkte in den einzelnen 
Kompetenzbereichen aufgeführt (Es werden stets alle Kompetenzbereiche in 
einem Unterrichtsvorhaben berührt, jedoch in unterschiedlicher Akzentuierung).  

Die Konkretisierung von Unterrichtsvorhaben führt weitere 
Kompetenzerwartungen auf und verdeutlicht vorhabenbezogene Absprachen. 

Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben im schulinternen Lehrplan insgesamt 
erhebt den Anspruch, die im Kernlehrplan aufgeführten Kompetenzen 
abzudecken. Dies entspricht der Verpflichtung jeder Lehrkraft, die 
Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans bei den Lernenden auszubilden und zu 
entwickeln. 

Die entsprechende Umsetzung erfolgt auf zwei Ebenen: der Übersichts- und der 
Konkretisierungsebene. 

Im „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ (Kapitel 2.1.1) wird die für alle 
Lehrerinnen und Lehrer gemäß Fachkonferenzbeschluss verbindliche Verteilung 
der Unterrichtsvorhaben dargestellt. Das Übersichtsraster dient dazu, den 
Kolleginnen und Kollegen einen schnellen Überblick über die Zuordnung der 
Unterrichtsvorhaben zu den einzelnen Jahrgangsstufen sowie den im Kernlehrplan 
genannten Kompetenzen zu verschaffen. Um Klarheit für die Lehrkräfte 
herzustellen und die Übersichtlichkeit zu gewährleisten, werden an dieser Stelle 
schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen ausgewiesen, während die 
konkretisierten Kompetenzerwartungen erst auf der Ebene konkretisierter 
Unterrichtsvorhaben Berücksichtigung finden. Kompetenzen werden in 
integrierter, nicht isolierter Form gefördert. Auch das soziokulturelle 
Orientierungswissen wird so in die diversen Unterrichtsvorhaben integriert, dass 
es im Laufe der gymnasialen Oberstufe so erweitert wird, wie es der Kernlehrplan 
vorsieht. Der ausgewiesene Zeitbedarf versteht sich als grobe Orientierungsgröße, 
die nach Bedarf über- oder unterschritten werden kann. Um Spielraum für 
Vertiefungen, besondere Schülerinteressen, aktuelle Themen bzw. die 
Erfordernisse anderer besonderer Ereignisse (z.B. Praktika, Kursfahrten o.ä.) zu 
erhalten, sind im Rahmen dieses schulinternen Lehrplans nur ca. 75 Prozent der 
Bruttounterrichtszeit verplant. 
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2.1.1 Übersichtsraster für Unterrichtsvorhaben 

Niederländisch als neu einsetzende Fremdsprache 

Einführungsphase (neu einsetzend) 
Unterrichtsvorhaben I: 
 
Thema: Wie ben ik en wie ben jij? 
 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-) 
Kompetenzen: 
 
 Sprechen 
 Hören 
 Lesen 
 Interkulturelles Verstehen und Handeln 
 Sprachlernkompetenz 
 
 
Zeitbedarf: 30 Std. 

Unterrichtsvorhaben II: 
 
Thema: Wat doe jij in je vrije tijd? 
 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-) 
Kompetenzen: 

 
 Hören 
 Interkulturelles Verstehen und Handeln  
 Lesen 
 Sprechen 
 
 
 
Zeitbedarf: 30 Std. 

Unterrichtsvorhaben III: 
 
Thema: Wat heb je op vakantie gedaan? 
 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-) 
Kompetenzen: 

 
 Lesen 
 Schreiben 
 Sprechen 
 Hören 
 Interkulturelles Verstehen und Handeln 
 
 
 
Zeitbedarf: 30 Std. 

Unterrichtsvorhaben IV: 
 
Thema: Wij bezoeken onze buren! 
 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-) 
Kompetenzen: 

 
 Lesen 
 Sprechen 
 Schreiben 
 Sprachlernkompetenz 
 Sprachmittlung 
 Interkulturelles Verstehen und Handeln 
 Hören/Hör-Sehen 
 
Zeitbedarf: 30 Std. 

Der ausgewiesene Zeitbedarf versteht sich als grobe Orientierungsgröße, die nach Bedarf über- oder 
unterschritten werden kann. Um Spielraum für Vertiefungen, besondere Schülerinteressen, aktuelle Themen 
bzw. die Erfordernisse anderer besonderer Ereignisse (z.B. Praktika, Kursfahrten o.ä.) zu erhalten, sind im 
Rahmen dieses schulinternen Lehrplans nur ca. 75 Prozent der Bruttounterrichtszeit verplant. 

Summe EF ca. 120 Stunden 
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Q1 (neu einsetzend) 
Unterrichtsvorhaben I: 
 
Thema: Onze toekomst: Waar zijn we nu en 
waar willen we heen? 
 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-) 
Kompetenzen: 
 

 Verfügbarkeit sprachlicher Mittel 
 Sprachlernkompetenz 
 Sprachbewusstheit 

 
Zeitbedarf: 20 - 25 Std. 

Unterrichtsvorhaben II: 
 
Thema: Beeldschermkinderen – Opgroeien 
in een digitale omgeving 
 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-) 
Kompetenzen: 

 
 Sprechen 
 Verfügbarkeit sprachlicher Mittel 
 Text- und Medienkompetenz 

 
Zeitbedarf: 20-25 Std. 

Unterrichtsvorhaben III: 
 
Thema: Goede buren?! – De Duits-
Nederlandse betrekkingen tegen de 
achtergrond van de Tweede Wereldoorlog 
en de jodenvervolging 
 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-) 
Kompetenzen: 

 
 Hör-Sehverstehen 
 Leseverstehen 
 Text- und Medienkompetenz 

Zeitbedarf: 30-35 Std. 

Unterrichtsvorhaben IV: 
 
Thema: Het koloniale verleden van 
Nederland en de verwerking ervan 
 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-) 
Kompetenzen: 

 
 Leseverstehen 
 Schreiben 
 Sprachmittlung 
 Text- und Medienkompetenz 

Zeitbedarf: 30 Std. 

Der ausgewiesene Zeitbedarf versteht sich als grobe Orientierungsgröße, die nach Bedarf über- oder 
unterschritten werden kann.  
 
Klausuren: 
Klausur 1: 90 Minuten, A: brief B: Grammatikübungen  

 (Bewertung in Anlehnung an die Maßgaben des Abiturs 
Klausur 2: Ersatz durch die mündliche Kommunikationsprüfung  
Klausur 3: 135 Minuten, A: leesverslag, B: Hör-Sehverstehen  

 Bewertung nach Maßgaben des Abiturs  
Klausur 4: 135 Minuten, A: artikel (ggf. verslag), B: Sprachmittlung informeller Brief 

Summe Q1 ca. 120 Stunden 
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Q2 (neu einsetzend) 
Unterrichtsvorhaben I: 
 
Thema: Het klimaat verandert – en wij? 
 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-) 
Kompetenzen: 

 
 Sprachmittlung 
 Text- und Medienkompetenz 
 Sprachlernkompetenz 

 
 
Zeitbedarf: 25 Std. 

Unterrichtsvorhaben II: 
 
Thema: Meertaligheid en identiteit aan 
het voorbeeld van België 
 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-) 
Kompetenzen: 
 

 Leseverstehen 
 Sprachmittlung 
 Interkulturelle Einstellungen und 

Bewusstheit 

Zeitbedarf: 25 Std. 
Unterrichtsvorhaben III: 
 
Thema: Welkom in Nederland?! – Leven in 
een multiculturele maatschappij 
 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-) 
Kompetenzen: 

 
 Sprechen 
 Sprachmittlung 
 Text- und Medienkompetenz 
 Soziokulturelles Orientierungswissen 

 
Zeitbedarf: 25 Std. 

Unterrichtsvorhaben IV: 
 
Wiederholung für das Abitur 

Der ausgewiesene Zeitbedarf versteht sich als grobe Orientierungsgröße, die nach Bedarf über- oder 
unterschritten werden kann.  
 
Klausuren: 
Klausur 1: 180 Minuten, A: Spreekbeurt, B: Sprachmittlung: formeller Brief  
Klausur 2: 180 Minuten,  A: commentaar, B: Sprachmittlung spreekbeurt  
Klausur 3: 225 + Auswahlzeit, beide Vorschläge gemäß Abiturvorgaben   

Summe Q2: ca. 90 Stunden 
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2.1.2 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben 

Einführungsphase, 1. Halbjahr, 1. Quartal – Unterrichtsvorhaben I: Wie ben ik en wie ben jij? 
 
Schwerpunktkompetenzen: Sprechen, Hören, Lesen, Interkulturelles Verstehen und Handeln, Sprachlernkompetenz 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 
Soziokulturelles Orientierungswissen 
- Status des Niederländischen in der Welt 
- das niederländische und belgische Königshaus 
- weitere Aspekte der Alltagskultur: Begrüßung, 

Verabschiedung, Bedanken, Fragen nach 
Befindlichkeit und Alter, Wohnort, … 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 
- anderen Identitäten als der eigenen mit Offenheit 

und Lernbereitschaft begegnen: ein Kompliment 
machen, Auskunft über Familie geben, … 

- Probeweise eine andere Perspektive einnehmen: 
Aussehen beschreiben, … 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 
- In interkulturellen Begegnungssituationen 

kulturspezifische Konventionen beachten: 
o Unterscheidung zwischen formeller und 

informeller Anrede (jij vs. u) 
o niederländische Schulfächer (Vergleich mit 

deutschen Bezeichnungen) 

Funktionale kommunikative Kompetenz 
Hör-/Hör-Sehverstehen 
- Hauptaussagen und 

wichtige 
Einzelinformationen 
entnehmen aus: 
o Songs (z.B. Opzij 

opzij) 
o Hörtexten des 

Lehrbuches 
(Welkom! neu) 

Leseverstehen 
- kurze, didaktisierte 

Dialoge verstehen: 
o aus dem Lehrbuch 
o selbst erstellte Texte 

- Informationen aus 
Tabellen und Übersichten 
entnehmen: 
o Stundenplan 
o Familienstamm-

bäume 

Sprechen 
- Informelle und einfache 

formalisierte Dialoge zum 
Thema führen; 

- nach Vorbereitung 
Informationen zur eigenen 
oder anderen Person 
darstellen als Rollenspiel oder 
in einem Speeddating, z.B.: 
o nach dem Befinden 

fragen 
o nach 

Herkunft/Wohnort/Alter 
fragen 

o nach der Familie fragen 
o den Stundenplan 

erläutern 

Schreiben 
- einfache Dialoge und 

Rollenspiele produzieren 
- nach Vorbereitung 

situationsangemessen und 
adressatengerecht einen 
brief oder eine e-mail an 
einen BrieffreundIn 
verfassen 

- wesentliche Information 
aus vorgegebenen 
Steckbriefen/Lebensläufen 
in die eigene 
Textdarstellung 
einbeziehen 

Sprachmittlung 
- schriftlich und/oder 

mündlich themenbezogene 
Sachverhalte in die jeweils 
andere Sprache übertragen 
(z.B.): 
o kurzer 

landestypischer 
Vortrag auf 
Niederländisch durch 
LehrerIn (Information 
zur muur, Nederland: 
land onder water) 

o Mittler in einem 
Gespräch zwischen 
dem penvriend und 
Mutter/Tante in D. 

o  
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Verfügen über sprachliche Mittel (Wortschatz; grammatische Strukturen; Aussprache- u. Intonationsmuster; Orthographie u. Zeichensetzung) 
Wortschatz 
- Erwerb eines grundlegenden Spektrums 

sprachlicher Mittel, um einfache mündliche und 
schriftliche Kommunikationssituationen zu 
bewältigen: 

- allgemeiner und thematischer Wortschatz zum 
Bereich „Aankomst in Nederland“, „Cursus 
Nederlands“, „Een afspraak in een café“ en „Mijn 
familie en ik“ (Welkom! Neu – les 1-4) 

Niederländisch als Arbeitssprache im Unterricht 

grammatische Strukturen 
- Kenntnis elementarer grammatischer Formen 

und Strukturen: 
o Subjektpronomen 
o Präsens (regelmäßig/unregelmäßig) 
o bestimmter/unbestimmter Artikel 
o Plural 
o Objektpronomen 
o Possessivpronomen 
o Trennbare/untrennbare Verben 
o Formen der Adjektive 
o Demonstrativpronomen 
o Verwendung von er 

Aussprache- u. Intonationsmuster; Orthographie u. 
Zeichensetzung) 
- Aussprache und Intonation: 

o Kennenlernen der niederländischen 
Aussprache, einüben der vom Deutschen 
abweichenden Laute 

- Orthographie: 
o Kennenlernen der niederländischen Laute 

und der Schrift (offene/geschlossene Silben, 
f/v- und s/z-Wechsel) 

Sprachlernkompetenz Sprachbewusstheit 

- interlinguale Vergleiche herstellen und Übereinstimmungen mit dem Deutschen 
für den Spracherwerb nutzbar machen 

- durch das Erproben sprachlicher Mittel die eigene Sprachkompetenz erweitern 

- auffällige sprachliche Regelmäßigkeiten, Normabweichungen und Varietäten 
des formellen und informellen Sprachgebrauches benennen (jij en u) 

Text- und Medienkompetenz 
- Texte vor dem Hintergrund des spezifischen kommunikativen und kulturellen Kontextes verstehen, die Gesamtaussage mündlich und schriftlich zusammenfassend 

wiedergeben können 
- Angeleitet einfache Dialoge, Rollenspiele, Briefe und Tagebucheinträge verfassen 

Geeignete Methoden 
- - Rollenspiel                      - Lerntempoduett           - denken, delen, uitwisselen    - Gruppenpuzzle 
- - Speeddating                   - Tandembogen (PA)       - Kugellager                                 - etc. 

Sonstige fachinterne Absprachen 
Leistungsfeststellung 

Klausur, 60 Minuten: Überprüfung von Schreiben/Leseverstehen/Hörverstehen mit 
integrierter Überprüfung der behandelten grammatikalischen Strukturen 

Projektvorhaben 
… 
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Einführungsphase, 1. Halbjahr, 2. Quartal – Unterrichtsvorhaben II: Wat doe jij in je vrije tijd? 
 
Schwerpunktkompetenzen: Hören, Interkulturelles Verstehen und Handeln, Lesen, Sprechen 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 
Soziokulturelles Orientierungswissen 
- Aspekte der Alltagskultur: Freizeitgestaltung, 

Kleidung, Studium und Beruf, Wohnen  im 
Dezember: Sinterklaasfeest 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 
- anderen Identitäten als der eigenen mit Offenheit 

und Lernbereitschaft begegnen: z.B. im fiktiven 
Dialog/Chat mit einem Gesprächspartner 
austauschen 

- sich seiner Wahrnehmung und Einstellung 
weitgehend bewusst werden, z.B.: 
o über Gewohnheiten sprechen 
o sagen, was man (un)gern tut 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 
- In interkulturellen Begegnungssituationen 

kulturspezifische Konventionen beachten: 
o Im Dezember: Sinterklaasfeest 
o Verkleinerungsformen im Niederländischen 
o Stellung der Modalverben kunnen, moetenI, 

mogen, willen, zullen in einem 
niederländischen Satz 

Funktionale kommunikative Kompetenz 
Hör-/Hör-Sehverstehen 
- Hauptaussagen und 

wichtige 
Einzelinformationen 
entnehmen aus: 
o Songs 
o Hörtexten des 

Lehrbuches 
(Welkom! neu) 

Leseverstehen 
- kurze, didaktisierte 

Dialoge verstehen: 
o aus dem Lehrbuch 
o selbst erstellte Texte 

- Informationen aus 
Tabellen und Übersichten 
entnehmen: 
o Kalendereinträge 
o Fahrpläne 
o Stadtpläne 
o Wetterkarten 

Sprechen 
- Informelle und einfache 

formalisierte Dialoge zum 
Thema führen; 

- nach Vorbereitung 
Informationen zur eigenen 
oder anderen Person 
darstellen als Rollenspiel oder 
in einem Speeddating, z.B.: 
o Auskunft über 

Wohnsituation geben 
o über Gewohnheiten 

sprechen 
o nach dem Weg fragen 

Schreiben 
- einfache Dialoge und 

Rollenspiele produzieren 
- nach Vorbereitung 

situationsangemessen und 
adressatengerecht einen 
brief oder eine e-mail an 
einen Dialogpartner 
verfassen 

- wesentliche Information 
aus vorgegebenen 
Steckbriefen/Lebensläufen 
in die eigene 
Textdarstellung 
einbeziehen 

 
 

Sprachmittlung 
- schriftlich und/oder 

mündlich themenbezogene 
Sachverhalte in die jeweils 
andere Sprache übertragen 
(z.B.): 
o Mittler in einem 

Gespräch zwischen 
einem Dialogpartner 
und dem/der 
deutschsprachigen 
(besten) FreundIn 
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Verfügen über sprachliche Mittel (Wortschatz; grammatische Strukturen; Aussprache- u. Intonationsmuster; Orthographie u. Zeichensetzung) 
Wortschatz 
- Erwerb eines grundlegenden Spektrums 

sprachlicher Mittel, um einfache mündliche und 
schriftliche Kommunikationssituationen zu 
bewältigen: 

- allgemeiner und thematischer Wortschatz zum 
Bereich „Het dagelijks leven“, „Binnen en buiten“, 
„Aan het werk“ en „Op pad in de stad“ (Welkom! 
Neu – les 5-8) 

Ausbau von Niederländisch als Arbeitssprache im 
Unterricht 

grammatische Strukturen 
- Kenntnis elementarer grammatischer Formen 

und Strukturen: 
o Perfekt (Partizip Perfekt) 
o Hilfsverben (hebben/zijn) 
o Futur (gaan + Infinitiv) 
o zijn + aan het + Infinitiv 
o Verkleierungsformen 
o Grammatisches Geschlecht der Nomen 
o weibl. Personenbezeichnungen 
o Komparativ 
o Iets/niets + Adjektiv 
o Präsens der unregelm. Verben moeten und 

mogen 
o Modalverben kunnen, moeten, mogen, 

willen und zullen 

Aussprache- u. Intonationsmuster; Orthographie u. 
Zeichensetzung) 
- Aussprache und Intonation: 

o Festigung der niederländischen Aussprache, 
einüben der vom Deutschen abweichenden 
Laute 

- Orthographie: 
o Erweiterung und Festigung der Kenntnisse 

über die niederländische Orthographie 
(offene/geschlossene Silben, f/v- und s/z-
Wechsel) 

Sprachlernkompetenz Sprachbewusstheit 
- interlinguale Vergleiche herstellen und Übereinstimmungen mit dem 

Deutschen für den Spracherwerb nutzbar machen 
- durch das Erproben sprachlicher Mittel die eigene Sprachkompetenz erweitern 

- auffällige sprachliche Regelmäßigkeiten, Normabweichungen und Varietäten 
des formellen und informellen Sprachgebrauches benennen (jij en u) 

Text- und Medienkompetenz 
- Texte vor dem Hintergrund des spezifischen kommunikativen und kulturellen Kontextes verstehen, die Gesamtaussage mündlich und schriftlich zusammenfassend 

wiedergeben können 
- Angeleitet einfache Dialoge, Rollenspiele, Briefe und Tagebucheinträge verfassen 

Geeignete Methoden 
- - Rollenspiel                      - Lerntempoduett           - denken, delen, uitwisselen    - Gruppenpuzzle 
- - Speeddating                   - Tandembogen (PA)       - Kugellager                                 - etc. 
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Sonstige fachinterne Absprachen 
Leistungsfeststellung 

Klausur, 2-stündig: Überprüfung von Schreiben/Leseverstehen/Hörverstehen mit 
integrierter Überprüfung der behandelten grammatikalischen Strukturen 

Projektvorhaben 
… 
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Einführungsphase, 2. Halbjahr, 1. Quartal – Unterrichtsvorhaben III: Wat heb jij op vakantie gedaan? 
 
Schwerpunktkompetenzen: Lesen, Schreiben, Sprechen, Hören, Interkulturelles Verstehen und Handeln 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 
Soziokulturelles Orientierungswissen 
- Lebens- und Erfahrungsweilt junger 

Erwachsener: op vakantie in een vreemd land, op 
stap in een café, restaurant of patatkraam,  

- Aspekte der Alltagskultur: auf Reisen sein, in 
einem Restaurant essen gehen, Einladung zum 
Geburtstagsfest 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 
- anderen Identitäten als der eigenen mit Offenheit 

und Lernbereitschaft begegnen: z.B. im fiktiven 
Dialog/Chat mit einem Austauschpartner aus den 
Niederlanden austauschen 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 
- In interkulturellen Begegnungssituationen 

kulturspezifische Konventionen beachten: 
o Reiseziele der Niederländer 
o niederländische Essgewohnheiten 
o niederländische Feiertage 

Funktionale kommunikative Kompetenz 
Hör-/Hör-Sehverstehen 
- in unmittelbar erlebter 

direkter 
Kommunikation und 
aus auditiv und 
audiovisuell 
vermittelten Texten 
die Gesamtaussage, 
Hauptaussagen und 
Einzelinformationen 
entnehmen, z.B.: 
o Hörtexten des 

Lehrbuches 
(Welkom! neu) 

o Dialogen in 
typischen 
Reisesituationen 

Leseverstehen 
- kurze, didaktisierte 

Dialoge verstehen: 
o aus dem Lehrbuch 
o selbst erstellte Texte 

- Informationen aus 
Tabellen und Übersichten 
entnehmen: 
o Postkarten 
o Fotos 
o Einkaufsliste 
o Menükarten 

Sprechen 
- Sich – ggf. nach Vorbereitung – 

in unterschiedlichen Rollen an 
formalisierten Gesprächen 
beteiligen, z.B.: im Restaurant, 
Café (Gespräch zwischen Ober 
und Gast), auf dem Markt/im 
Supermarkt (Gespräch 
zwischen Verkäufer und 
Kunde), Telefongespräch 
(Gespräch zwischen 
Hotelier/Touristeninformation 
und Urlauber) 

- nach Vorbereitung 
Informationen zur eigenen 
oder anderen Person 
darstellen als Rollenspiel oder 
in einem Speeddating, z.B.: 
o vergangene Erlebnisse 

beschreiben 

Schreiben 
- komplexere Dinge und 

Rollenspiele produzieren, 
z.B.: Verfassen eines 
ausführlichen Dialogs im 
Restaurant 

- ihre Texte unter Einsatz 
eines 
situationsangemessenen 
Sprachregisters sowie 
einzelner grundlegender 
Stilmittel weitgehen 
adressatengerecht 
gestalten, z.B. Verfassen 
eines formellen Briefes an 
ein niederländisches Hotel, 
schreiben einer 
informellen Postkarte an 
den Austauschpartner 

Sprachmittlung 
- schriftlich und/oder 

mündlich themenbezogene 
Sachverhalte in die jeweils 
andere Sprache übertragen 
(z.B.): Mittler in einem 
Gespräch zwischen dem 
Gast und dem Ober bei 
einem Besuch in einem 
Restaurant 
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o etw. bestellen 
o nach dem Preis fragen 
o Wünsche und 

Glückwünsche 
formulieren 

o auf eine Einladung 
reagieren 

o etw. begründen 
o über den 

Gesundheitszustand 
sprechen 

Verfügen über sprachliche Mittel (Wortschatz; grammatische Strukturen; Aussprache- u. Intonationsmuster; Orthographie u. Zeichensetzung) 
Wortschatz 
- Erwerb eines grundlegenden Spektrums 

sprachlicher Mittel, um einfache mündliche und 
schriftliche Kommunikationssituationen zu 
bewältigen: 

- allgemeiner und thematischer Wortschatz zum 
Bereich „Een kaartje uit Bali“, „Lekker eten“, 
„Gefeliciteerd!“ en „Lichaamstaal“ (Welkom! Neu 
– les 9-12) und typische Urlaubssituationen 

grammatische Strukturen 
- Kenntnis elementarer grammatischer Formen 

und Strukturen: 
o Imperfekt 
o Unterschied Anwendung Imperfekt/Perfekt 
o Imperfekt der Verben hebben und zijn und 

der Modalverben 
o Relativpronomen 
o Vertiefung der Wortstellung in Haupt- und 

Nebensätzen 
o Konjunktionen om, omdat und want 
o liggen/lopen/staan/zitten + te + Infinifiv 
o Konditionalis 
o Reflexivpronomen 

Aussprache- u. Intonationsmuster; Orthographie u. 
Zeichensetzung) 
- Aussprache und Intonation: 

o Festigung der niederländischen Aussprache, 
einüben der vom Deutschen abweichenden 
Laute 

- Orthographie: 
o Erweiterung und Festigung der Kenntnisse 

über die niederländische Orthographie 

Sprachlernkompetenz Sprachbewusstheit 
- das Sprachlernen und den Grad eigener Sprachbeherrschung selbstständig 

beobachten, evaluieren und planen und dabei erkennen, analysieren und 
korrigieren die SuS ihre eigenen Fehler (z.B. Einsatz von Feedbackbögen, etc.) 

- ein Grundinventar von Vortrags- und Präsentationsstrategien sowie von 
Techniken für die Planung und Evaluation eigener mündlicher Textproduktion 

- auffällige sprachliche Regelmäßigkeiten, Normabweichungen und Varietäten 
des formellen und informellen Sprachgebrauches benennen 

- die Kommunikation bei Bedarf bewusst planen, Kommunikationsprobleme 
meist selbstständig beheben und die Sprachkompetenz auch durch 
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nutzen (z.B. durch eine Präsentation eines eigenständig geschriebenen Dialogs, 
etc.) 

explorierenden Einsatz sprachlicher Mittel erweitern und festigen (z.B. durch 
Einübung sprachlicher Mittel zum Vergleichen von Arbeitsergebnissen) 

Text- und Medienkompetenz 
- Texte vor dem Hintergrund des spezifischen kommunikativen und kulturellen Kontextes verstehen, die Gesamtaussage mündlich und schriftlich zusammenfassend 

wiedergeben können 
- Angeleitet einfache Dialoge, Rollenspiele und Briefe verfassen 

Geeignete Methoden 
- - Rollenspiel                      - Lerntempoduett           - denken, delen, uitwisselen    - Gruppenpuzzle 
- - Speeddating                   - Tandembogen (PA)       - Kugellager                                 - etc. 

Sonstige fachinterne Absprachen 
Leistungsfeststellung 

Klausur, 2-stündig: Überprüfung von Schreiben/Leseverstehen mit integrierter 
Überprüfung der behandelten grammatikalischen Strukturen 

Projektvorhaben 
ggf. Erstellen von Fotocollagen zum Thema „op reis in de wereld“/“eten den drinken 
in Nederland“ 
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Einführungsphase, 2. Halbjahr, 2. Quartal – Unterrichtsvorhaben IV: We bezoeken onze buren! 
 
Schwerpunktkompetenzen: Lesen, Sprechen, Schreiben, Sprachlernkompetenz, Sprachmittlung, Interkulturelles Verstehen und Handeln, Hören/Hör-Sehen 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 
Soziokulturelles Orientierungswissen 
- Lebens- und Erfahrungsweilt junger 

Erwachsener: den eigenen Charakter 
beschreiben und über Gefühle und eigene 
Meinung sprechen  

- Aspekte der Alltagskultur: in einer Behörde 
etwas erledigen, ein Kunstwerk oder Gebäude 
beschreiben 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 
- anderen Identitäten als der eigenen mit Offenheit 

und Lernbereitschaft begegnen: z.B. im fiktiven 
Dialog/Chat mit einem Austauschpartner aus den 
Niederlanden austauschen 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 
- In interkulturellen Begegnungssituationen 

kulturspezifische Konventionen beachten, z.B.: 
o politische oder religiöse Einstellung 

Funktionale kommunikative Kompetenz 
Hör-/Hör-Sehverstehen 
- aus auditiv und 

audiovisuell 
vermittelten Texten 
die Gesamtaussage, 
Hauptaussagen und 
Einzelinformationen 
entnehmen, z.B.: 
o Hörtexten des 

Lehrbuches 
(Welkom! neu) 

Leseverstehen 
- umfangreiche Dialoge, 

Berichte verstehen: 
o aus dem Lehrbuch 
o selbst erstellte Texte 

- Informationen aus 
Tabellen und Übersichten 
entnehmen: 
o Formulare 
o Kunstwerke 
o Gesetzestexte 
o Zeitungsartikel 

Sprechen 
- In informellen Gesprächen und 

Diskussionen Erfahrungen, 
Erlebnisse und Gefühle zur 
Sprache bringen, Meinungen 
und eigene Positionen 
vertreten und begründen 

- Sich – ggf. nach Vorbereitung – 
in unterschiedlichen Rollen an 
formalisierten Gesprächen 
beteiligen 

- nach Vorbereitung 
Informationen zur eigenen 
oder anderen Person 
darstellen als Rollenspiel oder 
in einem Speeddating, z.B.: 
o Vermutungen und 

Meinungen äußern 

Schreiben 
- umfangreiche Dinge und 

Rollenspiele produzieren 
- nach Vorbereitung 

situationsangemessen und 
adressatengerecht einen 
brief und/oder eine e-mail 
an den Brieffreund 
verfassen 

- wesentliche Informationen 
aus vorgegebenen 
Steckbriefen/Lebensläufen 
in die eigene 
Textdarstellung 
einbeziehen 

Sprachmittlung 
- schriftlich und/oder 

mündlich themenbezogene 
Sachverhalte in die jeweils 
andere Sprache übertragen 
(z.B.): Mittler in einem 
Gespräch zwischen der 
Urlaubsbekanntschaft und 
einem deutschen Freund 
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o Über die Zukunft 
sprechen 

o In einer Behörde etwas 
erledigen 

o über Kunst, Religion, 
Politik sprechen und 
diskutieren 

Verfügen über sprachliche Mittel (Wortschatz; grammatische Strukturen; Aussprache- u. Intonationsmuster; Orthographie u. Zeichensetzung) 
Wortschatz 
- Erwerb eines grundlegenden Spektrums 

sprachlicher Mittel, um einfache mündliche und 
schriftliche Kommunikationssituationen zu 
bewältigen: 

- allgemeiner und thematischer Wortschatz zum 
Bereich „Met hart en ziel“, „Vers van de pers“, 
„Hand in hand“ en „Uit de kunst“ (Welkom! Neu – 
les 13-16) 

grammatische Strukturen 
- Kenntnis elementarer grammatischer Formen 

und Strukturen: 
o Superlativ 
o Verwendung von er 
o Futur 
o Groß- und Kleinschreibung 
o Zeichensetzung 
o Passiv 

Aussprache- u. Intonationsmuster; Orthographie u. 
Zeichensetzung) 
- Aussprache und Intonation: 

o Festigung der niederländischen Aussprache, 
einüben der vom Deutschen abweichenden 
Laute 

- Orthographie: 
o Wiederholung und Festigung der 

niederländischen Laute und Schrift 
o Erweiterung und Festigung der Kenntnisse 

über die niederländische Orthographie 

Sprachlernkompetenz Sprachbewusstheit 
- Interlinguale Vergleiche herstellen und Übereinstimmungen mit dem 

Deutschen für den Spracherwerb nutzbar machen 
- Durch das Erproben sprachlicher Mittel die eigene Sprachlernkompetenz 

erweitern 
- Eigene Arbeitsergebnisse und Lernfortschritte selbstständig sichern, evaluieren 

und dokumentieren, sodass sie längerfristig verfügbar sind 

- auffällige sprachliche Regelmäßigkeiten benennen (z.B. die Bildung der 
regelmäßigen Formen des Perfekts und Imperfekts) 

Text- und Medienkompetenz 
- Texte vor dem Hintergrund des spezifischen kommunikativen und kulturellen Kontextes verstehen, die Gesamtaussage mündlich und schriftlich zusammenfassend 

wiedergeben können 
- Angeleitet umfangreiche Dialoge, Rollenspiele, Briefe, Tagebucheinträge und Berichte verfassen 
-  
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Geeignete Methoden 
- - Rollenspiel                      - Lerntempoduett           - denken, delen, uitwisselen    - Gruppenpuzzle 
- - Speeddating                   - Tandembogen (PA)       - Kugellager                                 - etc. 

Sonstige fachinterne Absprachen 
Leistungsfeststellung 

Klausur, 2-stündig: Überprüfung von Schreiben/Leseverstehen mit integrierter 
Überprüfung der behandelten grammatikalischen Strukturen 

Projektvorhaben 
--- 
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UV 1: Onze toekomst: Waar zijn we nu en waar willen we heen? (ca. 20-25 Ustd.) 
Soziokulturelles 
Orientierungswissen 

 Lebens- und Erfahrungswelt junger Erwachsener: 
Lebensumstände, Lebensplanung (Schule, Zukunftspläne, Familie) 

 Aspekte der Alltagskultur und der Berufswelt: Arbeitswelt (z.B. 
Praktikum, Berufe) und Studium 

 samenwerking over de grens heen (politiek, economisch, 
cultureel) (z. B. stagelopen bij de Euregio, opleiding volgen in het 
buurland) 

Hör-Sehverstehen in unmittelbar erlebter direkter Kommunikation die Gesamtaussage, 
Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen (ndl. als Unterrichtssprache) 

Leseverstehen Sach- und Gebrauchstexten leicht zugängliche Informationen entnehmen 
Sprechen Sprechen: an Gesprächen teilnehmen 

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

Sprechen: zusammenhängendes Sprechen 
 Arbeitsergebnisse sprachlich kohärent darstellen  
 von Erfahrungen, Erlebnissen und Vorhaben berichten 
 Sachverhalte, Handlungsweisen und Problemstellungen in wichtigen 

Aspekten darstellen 
Schreiben unter Beachtung der Textsortenmerkmale einen Brief (informell und formell) 

schreiben 
Sprachmittlung  
sprachliche Mittel  thematischer Wortschatz zu Schule, Praktikum, Arbeit, Studium 

 Anlage eines Repertoires an sprachlichen Mitteln, z.B. Aspekte aufzählen, 
etw. vergleichen, Meinung äußern etc.) 

 Wiederholung und Festigung grundlegender grammatischer Strukturen 
(Futur, Passiv, Konditionalis, Adjektive, Pronomen…) 

 modaliteit 
 Festigung grundlegender Kenntnisse der Regelmäßigkeiten bzgl. der 

niederländischen Orthografie und Zeichensetzung 
 variatie in de zinsbouw (Konjunktionen) 
 Verwendung der niederländischen Sprache als Arbeitssprache 

Text- und 
Medienkompetenz 

Sach- und Gebrauchstexte:  
 sollicitatiebrief, sollicitatiegesprek, advertentie 
 informele en formele brief resp. email 

Interkulturelle 
Einstellungen und 
Bewusstheit 

 

Interkulturelles 
Verstehen und 
Handeln 

 Studium und Arbeit in den Niederlanden 

Sprachlern-
kompetenz 

 ihr Sprachenlernen und den Grad eigener Sprachbeherrschung 
selbstständig beobachten, evaluieren und planen. Dabei erkennen, 
analysieren und korrigieren sie eigene Fehler (Fehleranalyse) 

 intra- und interlinguale Vergleiche herstellen und deren Ergebnisse für 
den eigenen Spracherwerb nutzbar machen 

 Arbeitsergebnisse in der Fremdsprache sachgerecht dokumentieren, 
intentions- und adressatenorientiert präsentieren und den erreichten 
Arbeitsstand weitgehend selbstständig und im Austausch mit anderen 
evaluieren 

 Kenntnisse der Regelmäßigkeiten bzgl. der niederländischen Orthografie 
und Zeichensetzung 

Sprachbewusstheit  wesentliche Elemente des niederländischen Sprachsystems in 
Grundzügen auch im Vergleich mit dem Deutschen benennen 

 auffällige sprachliche Regelmäßigkeiten und Normabweichungen des 
formellen Sprachgebrauchs benennen 

Leistungs-
feststellung 
 

Klausurteil A:  
 
Zieltext: informele of formele brief/email 
 
Klausurteil B:  
 
wiederholende Überprüfung zentraler Grammatikthemen 
 
ohne Wörterbuch! 
 
Bewertung in Anlehnung an die Maßgaben des Abiturs 
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UV 2: Beeldschermkinderen – Opgroeien in een digitale omgeving (ca. 20-25 Ustd.) 
Soziokulturelles 
Orientierungswissen 

Aspekte der Alltagskultur und der Berufswelt: Medien 
Lebens- und Erfahrungswelt junger Erwachsener: Liebe und Partnerschaft  
(z.B. digitaal pesten, (over-)gebruik van mobieltjes, gedrag in sociale netwerken, 
dating sites, sexting…) 

Hör-Sehverstehen  
Leseverstehen Sach- und Gebrauchstexten Hauptaussagen, leicht zugängliche 

Einzelinformationen und thematische Aspekte entnehmen  
Sprechen Sprechen: an Gesprächen teilnehmen 

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

 sich – ggf. nach Vorbereitung – in unterschiedlichen Rollen an 
formalisierten Gesprächen beteiligen 

 sich bei passender Gelegenheit in Gespräche einschalten, Gespräche 
beginnen, fortführen und beenden (Einführung geeigneter Redemittel) 

 Gespräche mit Unterstützung kooperativer Gesprächspartner 
aufrechterhalten und bei sprachlichen Schwierigkeiten grundlegende 
Kompensationsstrategien funktional anwenden (Einführung geeigneter 
Redemittel).  

Sprechen: zusammenhängendes Sprechen 
 einfach strukturierte Kurzreferate (spreekbeurt) halten und dabei 

wesentliche Aspekte hinreichend präzise und detailliert erläutern 
 Sachverhalte, Handlungsweisen und Problemstellungen in wichtigen 

Aspekten darstellen und dazu Stellung nehmen 
 Meinungen anhand konkreter Begründungen darlegen 

(Argumentationstraining) 
Schreiben  
Sprachmittlung  
sprachliche Mittel  thematischer Wortschatz 

 Ausbau des Repertoires sprachlicher Mittel (insbes. für die Mündlichkeit 
und für die Analyse von Diagrammen) 

 Nutzung eines gefestigten Repertoires typischer Aussprache- und 
Intonationsmuster 

 Verwendung einzelner Wörter und Wendungen aus dem Bereich 
informeller mündlicher Sprachverwendung (tussenwerpsels, 
Interjektionen) 

 Nutzung eines grundlegenden Funktionswortschatzes (Referate) 
 Wiederholung und Festigung grundlegender grammatischer Strukturen 

(Ratschläge mit zullen/zou, Conditionalis…) 
Text- und 
Medienkompetenz 

 unter Berücksichtigung ihres Welt- und soziokulturellen 
Orientierungswissens zu den Aussagen des jeweiligen Textes Stellung 
beziehen (Argumentationstraining) 

Sach- und Gebrauchstexte:  
 digitale Texte,  
 Tabellen und Diagramme I 

Interkulturelle 
Einstellungen und 
Bewusstheit 

 sich ihrer eigenen Wahrnehmungen und Einstellungen weitgehend 
bewusst werden, sie auch aus Gender-Perspektive in Frage stellen und 
ggf. relativieren (Perspektivwechsel z.B. beim Thema sexting) 

Interkulturelles Verstehen 
und Handeln 

 

Sprachlernkompetenz  ihr Sprachenlernen und den Grad eigener Sprachbeherrschung 
selbstständig beobachten, evaluieren und planen. Dabei erkennen, 
analysieren und korrigieren sie eigene Fehler (Fehleranalyse) 

Sprachbewusstheit  ihren Sprachgebrauch reflektiert und relativ sicher sowohl an die 
Erfordernisse der Kommunikationssituation als auch – meist erfolgreich 
– an ihre sprachlichen Möglichkeiten anpassen (Strategien 
„paraphrasieren“ und „umschreiben“ thematisieren und einüben) 

Leistungsfeststellung Kommunikationsprüfung 
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UV 3: Goede buren?! – De Duits-Nederlandse betrekkingen tegen de achtergrond van de Tweede 
Wereldoorlog en de jodenvervolging (ca. 30 - 35 Ustd.) 
Soziokulturelles 
Orientierungswi
ssen 

Gegenwärtige politische und soziale Diskussionen und  
Historische und kulturelle Entwicklungen:  
Nederland – Duitsland:  

- het moeilijke verleden: WOII, jodenvervolging, herinneringscultuur 
- zelfbeeld en waarneming van de ander 

Hör-
Sehverstehen 

 aus auditiv und audiovisuell vermittelten Texten die Gesamtaussage, Hauptaussagen und 
Einzelinformationen entnehmen und in den Kontext der Gesamtaussage einordnen 
(Dokumentationen zum WOII, literarische Verfilmungen)  

 textinterne Informationen und textexternes Wissen kombinieren 
 eine der Hörabsicht entsprechende Rezeptionsstrategie (global, detailliert und selektiv) 

funktional anwenden 
Leseverstehen  literarischen Texten Hauptaussagen, leicht zugängliche Einzelinformationen und 

thematische Aspekte entnehmen und in den Kontext der Gesamtaussage einordnen 
Literaturanalyse I: Figurencharakterisierung, Erzählperspektive) 

 eine der Leseabsicht entsprechende Strategie (globaal, verkennend, nauwkeurig lezen) 
funktional einsetzen, dabei Vorwissen und Kontextwissen nutzen 

Sprechen  
Schreiben  unter Beachtung der Textsortenmerkmale einen leesverslag schreiben 

 unter Beachtung grundlegender textsortenspezifischer Merkmale verschiedene Formen 
des kreativen Schreibens realisieren (u.a. fiktionale Texte verändern und ergänzen) 

Sprachmittlung  
sprachliche 
Mittel 

 thematischer Wortschatz 
 Festigung eines Repertoires grundlegender grammatischer Strukturen (hier: Imperfekt) 
 Nutzung eines grundlegenden Funktions- und Interpretationswortschatzes 

(Literaturanalyse) 
Text- und 
Medienkompete
nz 

 ihr Textverständnis durch das Verfassen kreativer Variationen zum Ausdruck bringen 
Sach- und Gebrauchstexte:  

 kürzere narrative Texte oder Romanauszug I,  
 Erlernen der Zitiertechnik 
 verslag (Produktion),  
 z. B. dagboek, Gedichte, Speelfilmscène, documentaire, Bilder 

Interkulturelle 
Einstellungen 
und Bewusstheit 

 

Interkulturelles 
Verstehen und 
Handeln 

 sich aktiv in Denk- und Verhaltensweisen von Niederländern hineinversetzen 
(Perspektivwechsel) und aus der spezifischen Differenzerfahrung Verständnis sowie ggf. 
kritische Distanz (auch zur eigenen Kultur) bzw. Empathie für den anderen entwickeln 

 in interkulturellen Handlungssituationen eigene Lebenserfahrungen und Sichtweisen mit 
denen der niederländischsprachigen Bezugskultur vergleichen, diskutieren und 
problematisieren und sich dabei weitgehend in Denk- und Verhaltensweisen ihres 
Gegenübers hineinversetzen und angemessen kommunikativ reagieren 

 in formellen wie informellen interkulturellen Begegnungssituationen kulturspezifische 
Konventionen und Besonderheiten in der Regel beachten 

 mögliche sprachlich-kulturell bedingte Missverständnisse und Konflikte in der Regel 
vermeiden 

Sprachlern-
kompetenz 

 die Bearbeitung von Aufgaben selbstständig und mittels kooperativer Arbeitsformen des 
Sprachenlernens planen, durchführen und dabei mit auftretenden Schwierigkeiten 
ergebnisorientiert umgehen (Schreibplan, Textüberarbeitung) 

 sich an der Aufgabenstellung orientieren, ihre Texte unter Nutzung ihrer Planung 
verfassen und anschließend überarbeiten (Schreibplan) 

 bedarfsgerecht ein- und zweisprachige Wörterbücher für das eigene Sprachenlernen 
nutzen (Wörterbucharbeit) 

Sprach-
bewusstheit 

 

Leistungs-
feststellung 

Klausurteil A:  
Ausgangsmaterial: literarischer Text 
Zieltext: leesverslag (ohne Analyse der literarischen Mittel) 
 
Klausurteil B:  
Hör-Sehverstehen 
 
Klausurdauer: 135’ 
 
Bewertung nach Maßgaben des Zentralabiturs! 
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UV 4: Het koloniale verleden van Nederland en de verwerking ervan (~30 Ustd.) 
Soziokulturelles 
Orientierungswissen 

Historische und kulturelle Entwicklungen und 
Globale Herausforderungen und Zukunftsentwürfe:   
Nederlands-Indië:  

 WOII in Nederlands-Indië, koloniale oorlog, migratie naar Nederland 
 Nederland en Indonesië vandaag: verwerking van het verleden, actuele relatie 

Hör-Sehverstehen  aus auditiv und audiovisuell vermittelten Texten die Gesamtaussage, 
Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen und in den Kontext der 
Gesamtaussage einordnen 

 textinterne Informationen und textexternes Wissen kombinieren 
 wesentliche Einstellungen der Sprechenden erfassen 
 eine der Hörabsicht entsprechende Rezeptionsstrategie (global, detailliert und 

selektiv) funktional anwenden 
Leseverstehen  vor dem Hintergrund des jeweiligen textkommunikativen Zusammenhangs – u.a. 

Verfasserin bzw. Verfasser, Zielgruppe, Aussageabsicht, Textsorte – explizite und 
leicht zugängliche implizite Informationen erkennen und in den Kontext der 
Gesamtaussage einordnen 

Sprechen  
Schreiben  zentrale Argumente aus verschiedenen Quellen in die eigene Texterstellung bzw. 

Argumentation einbeziehen 
 Texte unter Einsatz eines situationsangemessenen Sprachregisters sowie einzelner 

grundlegender Stilmittel weitgehend adressatengerecht gestalten 
Sprachmittlung  als Mittler zwischen deutsch- und niederländischsprachigen Sprecherinnen und 

Sprechern in informellen und formellen Gesprächssituationen die wesentlichen 
Aussagen in der jeweils anderen Sprache mündlich sinngemäß wiedergeben. 
(Thematisierung und Training von Sprachmittlungsstrategien, Vergleich mit 
Mediation) 

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

 bei der schriftlichen oder mündlichen Übermittlung von Informationen in die jeweils 
andere Sprache auf Nachfragen eingehen und ggf. zusätzliche Informationen 
geben 

sprachliche Mittel  thematischer Wortschatz 
 Nutzung eines grundlegenden Funktionswortschatzes (Sachtextanalyse) 
 literaire middelen en subjectief taalgebruik 

Text- und Medienkompetenz  Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen Kontextes und 
kulturellen Kontextes verstehen, die Gesamtaussage, Hauptaussagen und wichtige 
Details mündlich und schriftlich zusammenfassen und wiedergeben. Dabei 
erkennen und berücksichtigen sie auffällige sprachliche Mittel und 
Argumentationsstrukturen für den Verstehensprozess (Analyse eines 
Sachtextes im Hinblick auf Aufbau und Stil als Ziel der Reihe) 

 Texte in Bezug auf Darstellungsform und Wirkung deuten; dazu wenden sie 
angeleitet Verfahren des Analysierens/Interpretierens an und berücksichtigen das 
Zusammenspiel von Inhalt und markanten strukturellen, sprachlichen Mitteln 

Sach- und Gebrauchstexte:  
 commentaar (Analyse) 
 krantenartikel (Produktion) 

Interkulturelle Einstellungen 
und Bewusstheit 

 

Interkulturelles Verstehen 
und Handeln 

 sich aktiv in Denk- und Verhaltensweisen von Niederländern hineinversetzen 
(Perspektivwechsel) und aus der spezifischen Differenzerfahrung Verständnis 
sowie ggf. kritische Distanz (auch zur eigenen Kultur) bzw. Empathie für den 
anderen entwickeln 

Sprachlernkompetenz  fachliche Kenntnisse und Methoden auch im Rahmen fachübergreifender Frage- 
und Aufgabenstellungen nutzen 

Sprachbewusstheit  über Sprache gesteuerte markante Beeinflussungsstrategien beschreiben 
Leistungsfeststellung Klausurteil A je nach Termin der Klausur  

 
entweder:  
Ausgangstext: literarischer Text (inkl. einer Analyse der literarischen Mittel) 
Zieltext: z.B. Verslag oder Artikel 
 
oder:  
Ausgangstext: Sach- oder Gebrauchstext 
Zieltext: z.B. verslag oder artikel  
 
Klausurteil B: Sprachmittlung  
Ausgangsmaterial: Sach- oder Gebrauchstext z.B. zu regionalem/Münsteraner Thema 
Zieltext: informeller Brief 
 
Klausurdauer: 135‘ 
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UV 5: Het klimaat verandert – en wij? (~30 Ustd.) 
Soziokulturelles 
Orientierungswissen 

Globale Herausforderungen und Zukunftsentwürfe: Klimawandel:  
- Klimaatuitdagingen, adaptie en duurzaamheid 
z.B.: bes. geografische Lage der Niederlande, oorzaken en effecten van 
klimaatverandering,  klimaatscenarios’s heden en toekomst, leven met het 
water… 

Hör-Sehverstehen  
Leseverstehen  mehrfach kodierten Texten Hauptaussagen, leicht zugängliche 

Einzelinformationen und thematische Aspekte entnehmen und in den 
Kontext der Gesamtaussage einordnen 

 eine der Leseabsicht entsprechende Strategie (globaal, verkennend, 
nauwkeurig lezen) funktional einsetzen, dabei Vorwissen und 
Kontextwissen nutzen und geeignete Nachschlagwerke selektiv 
verwenden, um Unklarheiten auszuräumen 

Sprechen Sprechen: zusammenhängendes Sprechen 
 einfach strukturierte Kurzreferate (spreekbeurt) halten und dabei 

wesentliche Aspekte hinreichend präzise und detailliert erläutern 
 Sachverhalte, Handlungsweisen und Problemstellungen in wichtigen 

Aspekten darstellen und dazu Stellung nehmen 
Schreiben  unter Beachtung der Textsortenmerkmale ein Referat schreiben 

 wesentliche Informationen aus verschiedenen Quellen in die eigene 
Texterstellung einbeziehen  

 Texte unter Einsatz eines situationsangemessenen Sprachregisters 
weitgehend adressatengerecht gestalten 

Sprachmittlung  als Mittler zwischen deutsch- und niederländischsprachigen 
Sprecherinnen und Sprechern in informellen und formellen 
Gesprächssituationen die wesentlichen Aussagen in der jeweils 
anderen Sprache mündlich sinngemäß wiedergeben. 
(Thematisierung und Training von Sprachmittlungsstrategien, 
Vergleich mit Mediation) 

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

 bei der schriftlichen oder mündlichen Übermittlung von 
Informationen in die jeweils andere Sprache auf Nachfragen 
eingehen und ggf. zusätzliche Informationen geben 

sprachliche Mittel  thematischer Wortschatz 
 modaliteit 
 Nutzung eines grundlegenden Funktionswortschatzes (Referate, 

Karten beschreiben, Karikaturen und Cartoons analysieren) 
Text- und 
Medienkompetenz 

Karten I (Wdh. Himmelsrichtungen, geografische Termini) 
Bilder, Karikaturen, Cartoons I 
z.B. nieuwsuitzending, Radiointerview, documentaire 
spreekbeurt 

Interkulturelle 
Einstellungen und 
Bewusstheit 

 

Interkulturelles 
Verstehen und Handeln 

 

Sprachlernkompetenz  bedarfsgerecht unterschiedliche Arbeitsmittel und Medien für die 
Informationsbeschaffung nutzen 

 ein Grundinventar von Vortrags- und Präsentationsstrategien sowie 
von Techniken für die Planung und Evaluation eigener mündlicher 
Textproduktion nutzen (Referate selbstständig planen, ein Referat 
medial gestützt halten) 

Sprachbewusstheit  
Leistungsfeststellung Klausurteil A 

Ausgangsmaterial: Sach- oder Gebrauchstext ggf. ergänzt um weitere 
diskontinuierliche Texte (z.B.: Karikatur) 
Zieltext: Spreekbeurt  
 
Klausurteil B:  
Ausgangsmaterial: Sach- oder Gebrauchstext z.B. zu überregionalem 
Thema 
Zieltext: formeller Brief 
 
Klausurdauer: 180‘ 
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UV 6: Meertaligheid en identiteit aan het voorbeeld van België (20-25 Ustd.) 
Soziokulturelles 
Orientierungswissen 

Historische und kulturelle Entwicklungen:  
- Belgien, die Niederlande und Deutschland und ihre gemeinsame 

Geschichte,  
- Sprachenstreit 
- regionale Identitäten, nationale Identitäten und soziale Identitäten  

Hör-Sehverstehen  
Leseverstehen  vor dem Hintergrund des jeweiligen textkommunikativen 

Zusammenhangs – u.a. Verfasserin bzw. Verfasser, Zielgruppe, 
Aussageabsicht, Textsorte – explizite und leicht zugängliche implizite 
Informationen erkennen und in den Kontext der Gesamtaussage 
einordnen 

Sprechen  
Schreiben  Texte unter Einsatz eines situationsangemessenen Sprachregisters 

sowie einzelner grundlegender Stilmittel weitgehend adressatengerecht 
gestalten 

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

 bei der schriftlichen oder mündlichen Übermittlung von Informationen 
in die jeweils andere Sprache auf Nachfragen eingehen und ggf. 
zusätzliche Informationen ergänzen (Vertiefung 
Sprachmittlungsstrategien)  

sprachliche Mittel  thematischer Wortschatz 
 Sie können sich auf repräsentative Varietäten der Standardsprache 

einstellen, wenn deutlich artikuliert wird (Vlaams vs. Nederlands) 
Text- und 
Medienkompetenz 

 unter Berücksichtigung ihres Welt- und soziokulturellen 
Orientierungswissens zu den Aussagen des jeweiligen Textes Stellung 
beziehen (Argumentationstrainung II) 

Sach- und Gebrauchstexte:  
 Tabellen, Diagramme II 
 commentaar (Produktion) 
 Karten II 

Interkulturelle 
Einstellungen und 
Bewusstheit 

 sich aktiv in Denk- und Verhaltensweisen von Flamen hineinversetzen 
(Perspektivwechsel) und aus der spezifischen Differenzerfahrung 
Verständnis sowie ggf. kritische Distanz (auch zur eigenen Kultur) bzw. 
Empathie für den anderen entwickeln 

 in interkulturellen Handlungssituationen eigene Lebenserfahrungen und 
Sichtweisen mit denen der niederländischsprachigen Bezugskultur 
vergleichen, diskutieren und problematisieren und sich dabei 
weitgehend in Denk- und Verhaltensweisen ihres Gegenübers 
hineinversetzen und angemessen kommunikativ reagieren 

 in formellen wie informellen interkulturellen Begegnungssituationen 
kulturspezifische Konventionen und Besonderheiten in der Regel 
beachten 

 mögliche sprachlich-kulturell bedingte Missverständnisse und Konflikte 
in der Regel vermeiden 

Interkulturelles Verstehen 
und Handeln 

 

Sprachlernkompetenz  
Sprachbewusstheit  
Leistungsfeststellung Klausurteil A:  

Ausgangsmaterial: Sach- und Gebrauchstexte ggf. ergänzt um 
diskontinuierliche Texte (z.B.: Grafiken) 
 
Zieltext: Commentaar 
 
Klausurteil B: Sprachmittlung 
Ausgangsmaterial: opinietekst 
Zieltext: z.B. Spreekbeurt  
 
Klausurdauer: 180‘ 
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UV 7: Welkom in Nederland?! – Leven in een multiculturele maatschappij (~25 Ustd.) 
Soziokulturelles 
Orientierungswissen 

Gegenwärtige politische und soziale Diskussionen: Die Niederlande als 
multikulturelle Gesellschaft kennen lernen; nationale Identitäten, Erfolge und 
Handlungsfelder der Integration, Diskussionen über Toleranz und Populismus, 
Migration 

Hör-Sehverstehen  
Leseverstehen  
Sprechen Sprechen: an Gesprächen teilnehmen 

 in informellen Gesprächen und Diskussionen Meinungen und eigene 
Positionen vertreten und begründen 

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

 Gespräche mit Unterstützung kooperativer Gesprächspartner 
aufrechterhalten und bei sprachlichen Schwierigkeiten grundlegende 
Kompensationsstrategien funktional anwenden.  

Sprechen: zusammenhängendes Sprechen 
 einfach strukturierte Kurzreferate (spreekbeurt) halten und dabei 

wesentliche Aspekte hinreichend präzise und detailliert erläutern 
 Sachverhalte, Handlungsweisen und Problemstellungen in wichtigen 

Aspekten darstellen und dazu Stellung nehmen 
 Meinungen anhand konkreter Begründungen darlegen 

Schreiben  unter Beachtung der Textsortenmerkmale einen leesverslag und ein 
Referat schreiben 

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

 bei der schriftlichen oder mündlichen Übermittlung von Informationen 
in die jeweils andere Sprache auf Nachfragen eingehen und ggf. 
zusätzliche Informationen ergänzen 

sprachliche Mittel  thematischer Wortschatz 
 variatie in de zinsbouw 

Text- und 
Medienkompetenz 

 Texte in Bezug auf die Darstellungsform und Wirkung deuten; dazu 
wenden sie angeleitet Verfahren des Analysierens/Interpretierens an 
und berücksichtigen das Zusammenspiel von Inhalt und markanten 
sprachlichen Mitteln (Auffrischung Literaturanalyse und Ergängzung im 
Hinblick auf die sprachliche Gestaltung und die Verwendung von 
Stilmitteln) 

Sach- und Gebrauchstexte:  
 Karikaturen, Cartoons II 
 kürzere narrative Texte, Romanauszug II,  
 Gedichte II 

Interkulturelle 
Einstellungen und 
Bewusstheit 

 sich der kulturellen Vielfalt und der damit verbunden Chancen und 
Herausforderungen weitgehend bewusst werden und neuen Erfahrungen 
mit fremder Kultur grundsätzlich offen und lernbereit begegnen 

 sich fremdkultureller Werte, Normen und Verhaltensweisen, die von den 
eigenen Vorstellungen abweichen, weitgehend bewusst werden und 
Toleranz entwickeln, sofern Grundprinzipien friedlichen und 
respektvollen Zusammenlebens nicht verletzt werden 

Interkulturelles Verstehen 
und Handeln 

 

Sprachlernkompetenz  
Sprachbewusstheit  
Leistungsfeststellung Klausur nach Abiturvorgaben 

 
Klausurteil A:  
Vorschlag 1:  
Ausgangsmaterial: literarischer Text 
Zieltext: ein Textformat gemäß der Abiturvorgaben 
 
Vorschlag 2:  
Ausgangsmaterial: Sach- oder Gebrauchstext ggf. ergänzt um 
diskontinuierliche Texte 
Zieltext: ein Textformat gemäß der Abiturvorgaben 
 
Klausurteil B: Sprachmittlung 
Zieltext: ein Textformat gemäß der Abiturvorgaben 
 
Klausurdauer: 225‘ + 30‘ Auswahlzeit  
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2.2 Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit 
In Absprache mit der Lehrerkonferenz sowie unter Berücksichtigung des Schulprogramms hat 
die Fachkonferenz Niederländisch die folgenden fachmethodischen und fachdidaktischen 
Grundsätze beschlossen. In diesem Zusammenhang beziehen sich die Grundsätze 1 bis 14 auf 
fächerübergreifende Aspekte, die auch Gegenstand der Qualitätsanalyse sind, die Grundsätze 
15 bis 21 sind fachspezifisch angelegt. 

Überfachliche Grundsätze: 

1.) Geeignete Problemstellungen zeichnen die Ziele des Unterrichts vor und bestimmen die 
Struktur der Lernprozesse. 

2.) Inhalt und Anforderungsniveau des Unterrichts entsprechen dem Leistungsvermögen 
der Schülerinnen und Schüler. 

3.) Die Unterrichtsgestaltung ist auf die Ziele und Inhalte abgestimmt. 
4.) Medien und Arbeitsmittel sind schülernah gewählt. 
5.) Die Schülerinnen und Schüler erreichen einen Lernzuwachs. 
6.) Der Unterricht fördert eine aktive Teilnahme der Schülerinnen und Schüler. 
7.) Der Unterricht fördert die Zusammenarbeit zwischen den Schülerinnen und Schüler und 

bietet ihnen Möglichkeiten zu eigenen Lösungen. 
8.) Der Unterricht berücksichtigt die individuellen Lernwege der einzelnen Schülerinnen und 

Schüler. 
9.) Die Schülerinnen und Schüler erhalten Gelegenheit zu selbstständiger Arbeit und 

werden dabei unterstützt. 
10.) Der Unterricht fördert strukturierte und funktionale Partner- bzw. Gruppenarbeit. 
11.) Der Unterricht fördert strukturierte und funktionale Arbeit im Plenum. 
12.) Die Lernumgebung ist vorbereitet; der Ordnungsrahmen wird eingehalten. 
13.) Die Lehr- und Lernzeit wird intensiv für Unterrichtszwecke genutzt. 
14.) Es herrscht ein positives pädagogisches Klima im Unterricht. 
 
Fachliche Grundsätze: 

15.) Der Unterricht erfolgt in niederländischer Sprache. Die kurzzeitige Verwendung der 
deutschen Sprache ist im Sinne einer funktionalen Einsprachigkeit möglich. 

16.) Die Mündlichkeit wird im Niederländischunterricht verstärkt gefördert. Im Unterricht 
werden häufig Lernarrangements verwandt, die zu hohen Sprechanteilen möglichst aller 
Schülerinnen und Schüler führen. 

17.) Im Unterricht werden authentische oder realitätsnahe mündliche und schriftliche 
Kommunikationssituationen herbeigeführt. Soweit es organisatorisch möglich ist, 
werden ergänzend dazu mehrere aufgabengeleitete Tagesausflüge über die Grenze nach 
Enschede gemeinsam mit dem „Het stedelijk lyceum – Kottenpark“ während der Q1 
durchgeführt. 

18.) Die Mehrsprachigkeitsprofile der Schülerinnen und Schüler werden aktiv genutzt, indem 
an individuelle Sprachlernerfahrungen und Sprachlernwissen angeknüpft wird. 
Sprachvergleiche können erfolgen, wenn sie die Sprachlernkompetenz und die 
Sprachbewusstheit fördern. 

19.) Zur Förderung individueller Lernwege und selbständigen Arbeitens werden regelmäßig 
differenzierte Lernaufgaben eingesetzt. 

20.) Die Materialien des eingeführten Lehrwerks werden funktional in Bezug auf die 
angestrebten Kompetenzen eingesetzt und ggf. durch weitere geeignete Materialien 
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ergänzt. Prinzipiell richtet sich der Unterricht im neu einsetzenden Kurs bis zur Q1 nach 
der Lehrbuchprogression, um den Schülerinnen und Schüler durch eine klare 
Orientierung den Sprachlernprozess zu erleichtern. 

21.) Fehler werden als Lernchancen genutzt. Im Unterricht werden Verfahren angewandt, 
die eine sensible, konstruktive Fehlerkorrektur ermöglichen, ohne dass die 
Kommunikation gestört wird. Im schriftlichen Bereich werden Verfahren vermittelt, die 
geeignet sind, individuelle Fehlerschwerpunkte zu identifizieren und zu beseitigen (z.B. 
Fehlerprotokoll, Fehlerkartei).  

 

2.3 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 
Hinweis: Sowohl die Schaffung von Transparenz bei Bewertungen als auch die 
Vergleichbarkeit von Leistungen haben das Ziel, innerhalb der gegebenen Freiräume 
Vereinbarungen zu Bewertungskriterien und deren Gewichtung zu treffen. 

 
Auf der Grundlage von § 48 SchulG, § 13 APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans 
Niederländisch hat die Fachkonferenz im Einklang mit dem entsprechenden schulbezogenen 
Konzept die nachfolgenden Grundsätze zur Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 
beschlossen. Die nachfolgenden Absprachen stellen die Minimalanforderungen an das 
lerngruppenübergreifende gemeinsame Handeln der Fachgruppenmitglieder dar. Bezogen 
auf die einzelne Lerngruppe kommen ergänzend weitere der in den Folgeabschnitten 
genannten Instrumente der Leistungsüberprüfung zum Einsatz. 
 
Verbindliche Absprachen:  
 

- Bewertungsformen: Pro Halbjahr werden zwei Klausuren geschrieben, von denen eine 
während der Qualifikationsphase durch eine mündliche Prüfung ersetzt wird. 
Wortschatzüberprüfungen werden in der EF (und nach Bedarf auch in Q1 und Q2nd) in 
regelmäßigen Abständen durchgeführt. 

- Bewertungsweise der Klausuren: Bewertungskriterien sind in der Qualifikationsphase an den 
Vorgaben für das Abitur orientiert. Die Schülerinnen und Schüler werden zu Beginn der Q1 
mit den Kriterien vertraut gemacht. Sprachliche und inhaltliche Leistung werden im 
Verhältnis 60:40 gewertet, in der EF neu einsetzend überwiegt die sprachliche Leistung die 
inhaltliche in deutlicherem Maße. Bewertung und Rückmeldung erfolgen schriftlich und 
individuell (Bewertungsraster, Lerntipps). 

- Die Facharbeit kann nach Vorgaben der Schule im dritten Quartal der Q1 erfolgen. Sie wird 
komplett in der niederländischen Sprache verfasst. 

- Sonstige Mitarbeit: Dem Bereich „Sonstige Mitarbeit“ wird in der Regel die gleiche 
Gewichtung zugestanden wie dem Bereich der Klausuren. Bewertungsformen werden zu 
Kursbeginn mit den Schülerinnen und Schülern kommuniziert. Maßstäbe für die 
Beurteilung der „Sonstigen Mitarbeit“ siehe Folgeseite: 
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Bewertung der sonstigen Mitarbeit 
Kriterien für die Bewertung der 

„Sonstigen Mitarbeit“: Beispiele für eine ausreichende Leistung Beispiele für eine gute Leistung 

Bereitschaft und Mut, sich im 
Unterricht auf Niederländisch zu 

äußern 

In Arbeitsphasen verwendest du die zur Verfügung gestellten 
Formulierungen und Hilfen. 

Du sprichst Niederländisch auch in weniger vorhergesehenen Situationen 
und zur Arbeitsorganisation. 

Im Plenum kannst du neue Gedanken in kurzen Sätzen 
verständlich äußern und musst nur gelegentlich ins Deutsche 
verfallen. 

Du gehst auch mal Risiken ein und kannst komplexere Gedankengänge 
ansprechend formulieren, ohne Deutsch zu sprechen. 

Quantitative Beteiligung 
(Häufigkeit) 

Du meldest dich hin und wieder in der Stunde und zeigst, dass 
du mitarbeitest. 

Du zeigst in allen Arbeitsphasen eine durchgehende aktive Mitarbeit und 
meldest dich häufig. 

Qualität der Äußerungen 

Sprache:  
Wortschatz und Grammatik reichen zur Verständigung aus und 
du greifst auf einige der gelernten Formulierungen zurück. 
z.T. unklare und fehlerhafte Aussprache und Intonation, 
Sprachfluss mühsam und zögerlich, da Vokabular fehlt.  

Sprache:  
Dein Wortschatz ist differenziert, die Grammatik arm an Fehlern. Du 
wendest die meisten der gelernten Formulierungen frei an. 
hoher Grad an Korrektheit der Aussprache und Intonation; flüssig, 
manchmal zögernd 

Inhalt:  
Deine Beiträge reproduzieren den Wissensstand zum Thema. 

Inhalt:  
Deine Beiträge bringen das Gespräch, den Kurs oder die Gruppe inhaltlich 
weiter. 

Bewertete Überprüfungen Durchschnittliche Note: 4  / Rückmeldung meist: „i.O.“ Durchschnittliche Note: 2, Rückmeldung „gut!“ 

Verlässlichkeit und 
Eigenverantwortung im Lernen 

Du machst in der Regel deine Hausaufgaben. Sie sind knapp, 
aber weitgehend in Ordnung. 

Deine Hausaufgaben sind nahezu immer vorhanden und oft umfangreich 
und sorgfältig angefertigt. 

Du lernst zuhause den neuen Wortschatz bzw. Grammatik 
erkennbar und in sinnvollen Zeitabständen, ggf. mit Hilfe. 

Du lernst neuen Wortschatz bzw. Grammatik schnell, regelmäßig und 
zuverlässig und nutzt Nachschlagewerke zum Lernen. Du stellst 
lernförderliche Rückfragen, um dich zu verbessern 

Du bearbeitest Klausuren aufgabengemäß. Du ziehst eigenständig Schlussfolgerungen aus deinen Klausuren und 
kannst öfter Defizite selber zeitnah beheben. 

Engagement in 
Erarbeitungsphasen 

(Gruppenarbeit, Partnerarbeit, 
Einzelarbeit) 

Du bewältigst Aufgaben im vorgesehenen Zeitrahmen in 
weiten Teilen zufriedenstellend.  

Du bearbeitest Aufgaben zeitökonomisch, bringst eigene Ideen ein und 
präsentierst öfter auch das Gruppenergebnis. Die Ergebnisse deiner Arbeit 
sind inhaltlich überzeugend.  

Du kannst mit verschiedenen Mitschüler*innen 
zusammenarbeiten und nimmst Hilfen an. 

Du hilfst anderen und kannst Sachverhalte gut erklären, so dass 
Gruppenergebnisse besser werden. 

Du beginnst eher schleppend mit der Arbeit und lässt dich 
gerne ablenken.  

Du beginnst unaufgefordert mit der Arbeit und arbeitest konzentriert an 
der gegebenen Aufgabenstellung.  

Ggf. weitere individuelle 
Leistungen 

- Eigenständiges Einreichen von Hausaufgaben, Initiative für Referate o.ä. 



Entscheidungen zu fach- und unterrichtsübergreifenden Fragen 
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Bewertung von Leistungen beim Distanzunterricht im Fach Niederländisch 
 
Die Leistungen, die im Distanzunterricht erbracht werden, fließen als sonstige Mitarbeit in die Note ein. 
 
I. Formen der Leistungsbewertung 
Mögliche Formen der Leistungsbewertung beim Distanzunterricht: 

 Präsentation von Arbeitsergebnissen (z. B. im Rahmen von Videokonferenzen (Teams), in Form von 
Erklärvideos, als Audioaufnahme (OneNote)) 

 Teilnahme und Mitarbeit in Videokonferenzen (Teams) 
 Anfertigen von eigenständigen Arbeiten, auch längerer schriftlicher Aufgaben (Onenote) 
 Bearbeitung von Arbeitsblättern etc. (Onenote) 
 Tests 
 Präsentationen oder Referate (z. B. in Form einer PowerPoint-Präsentation) 
 Erstellung eines Plakats, eines Lerntagebuchs oder eines Portfolios  
 Erstellung eines Projekts (z. B. Video, Padlet) 
 … 
 

Hierbei können die oben genannten Überprüfungsformen auch kollaborativ (also in Partner- oder Gruppenarbeit) oder 
nach Peer-to-Peer-Feedbackphasen erfolgen. 
 
II. Feedback 

 Für die im Distanzunterricht erbrachten Leistungen erhalten die Schülerinnen und Schüler in regelmäßigen 
Abständen Rückmeldungen, bei denen Stärken und Schwächen hervorgehoben werden und ggf. Hinweise zum 
Weiterlernen gegeben werden.  
 

 Da es aufgrund der Größe der Lerngruppen nicht möglich ist, jedem Schüler zu jedem Produkt individuell ein 
umfassendes Feedback zu geben, müssen weitere Formen der Beratung berücksichtigt werden, wie z.B.  

• das Peer-to-Peer-Feedback (Partnerkorrektur) 
• Hilfestellungen über Gruppenchats und in Videokonferenzen  
• Selbstkontrolle durch Musterlösungen 
• … 

 
III. Bewertung der erbrachten Leistungen 
Es gelten (modifiziert und ergänzt) die Bewertungskriterien, die zu Beginn des Schuljahres besprochen wurden (s. 
OneNote):  
 

(1) Bereitschaft und Mut, sich auf Niederländisch zu äußern (bereits bekannt) 
 

(2) inhaltliche und sprachliche Qualität der Äußerungen/der schriftlichen Beiträge (ergänzt um schriftliche 
Beiträge) 
 

(3) Quantität der Äußerungen/der schriftlichen Beiträge (ergänzt um schriftliche Beiträge) 
 

(4) Verlässlichkeit und Eigenverantwortung: z.B.  
- Kontinuität (regelmäßige Bearbeitung/Teilnahme) 
- Pünktlichkeit (Abgabe der Aufgaben, Teilnahme an Videokonferenzen etc.) 
- Wortschatzerweiterungen  
- selbstständige (Text)Überarbeitungen auf Basis vorgegebener Musterlösungen 
- kontinuierliche, verlässliche Rückmeldungen via IServ oder Teams  
- … 

 

(5) Engagement in Erarbeitungsphasen (bereits bekannt)  
 

(6) ggf. bewertete Überprüfungen (bereits bekannt) 
 

(7) ggf. individuelle Leistungen (bereits bekannt) 

 

 Die einzelnen Kriterien können je nach Aufgabentyp unterschiedlich gewichtet werden. 
 Nicht bei jeder Aufgabe muss jedes Kriterium zum Tragen kommen. 
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2.4 Lehr- und Lernmittel 
Die Schule verwendet für die EF (neu einsetzend) das Lehrwerk Welkom! Neu – Niederländisch 
für Anfänger A1-A2 (Kursbuch mit Audio-CD + Übungsbuch mit Audio-CD). Grobe 
Orientierung: Lektionen 1-8 im ersten Halbjahr, wobei zu Beginn auch grundlegende 
interkulturelle Kompetenzen ohne Lehrwerk erarbeitet werden können. Erarbeitung der 
Lektionen 9-16 im 2. Halbjahr. 
 
Ergänzend werden authentische audiovisuelle Medien und authentische Kurztexte eingesetzt. 
 
In der Qualifikationsphase werden authentische, nur geringfügig und zunehmend nicht 
didaktisierte Texte erarbeitet. Siehe dazu die verbindlichen und fakultativen Angaben in den 
Unterrichtsvorhaben. 
 
Wörterbücher werden in Ansätzen am Ende der EF, in einem vertieften Verfahren im 1. 
Quartal der Q1 eingeführt. Verwendet werden: Van Dale woordenboek Nl/ D-Nl/ Nl-D. Online-
Wörterbücher: www.mijnwoordenboek.nl, www.woorden.org, www.pons.de, 
www.vandale.nl 
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3 Entscheidungen zu fach- und unterrichtsübergreifenden Fragen 

Außerschulische Lernorte: Es werden ab dem Schuljahr 2019/20 im 1. und 2. Halbjahr der Q1 
mehrere freiwillige Exkursionen nach Enschede (oder anderen Orten) mit dem „Het stedelijk 
lyceum – Kottenpark“ in Enschede durchgeführt (gemeinsames Projekt, 
Gegenseitigkeitsprinzip), der mit Mailkontakt begleitet wird. Gelegentlich werden 
themengebunden Tagesausflüge über die Grenze unternommen (Museum, Stadtrallye, 
Besichtigung). 
 
Medien- und Methodenkompetenz: Der Umgang mit (geeigneten) elektronischen (und 
traditionellen) Wörterbüchern wird auch unter medienpädagogischen Gesichtspunkten in der 
Qualifikationsphase thematisiert.  
Bei der Anfertigung von Facharbeiten im Fach Niederländisch wird nach schulinterner 
Terminierung in den vorgesehenen Beratungsgesprächen beraten. Für die Themenwahl gelten 
zusätzlich folgende fachliche Empfehlungen: 

- Persönliches Interesse und/oder regionaler Bezug 
- Vorstellung und Analyse eines Romans unter einer bestimmten Fragestellung 
- Vergleich zwischen den Niederlanden und Deutschland  

o Politik 
o Kultur 
o Wirtschaft 
o Geschichte 

- Materiallage: Texte in für Schülerinnen und Schüler verständlicher niederländischer 
(und deutscher) Sprache 
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4 Qualitätssicherung und Evaluation 

Qualitätssicherung und Evaluation des schulinternen Curriculums sind integraler Bestandteil 
der Arbeit mit dem Lehrplan, der sich als lebendiges System versteht. Sie dienen zum einen 
der fachlichen Unterrichtsentwicklung, zum anderen der Standardisierung sowie der 
Sicherstellung der Vergleichbarkeit des Niederländischunterrichts im Land NRW. Vor dem 
Hintergrund dieses Auftrags hat die Fachkonferenz Niederländisch folgende Beschlüsse 
gefasst:  
 
4.1 Allgemeine Regelungen 

Zum Ende eines jeden Schuljahres evaluiert die Fachkonferenz unter Auswertung der 
Erfahrungen des letzten Schuljahrs den schulinternen Lehrplan hinsichtlich notwendiger 
Modifikationen und nimmt ggf. entsprechende Veränderungen vor. Vor allem mit Blick auf 
Änderungen in den Abiturvorgaben werden inhaltliche und strukturelle Angaben des 
schulinternen Lehrplans angepasst. 

In diesem Kontext leitet die Fachkonferenz Niederländisch auch die Platzierung der 
Oberstufenkoordination weiter und meldet frühzeitig Raum- und Organisationsbedarfe an. 
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4.2 Aufgaben und Zuständigkeiten bei der fachlichen Qualitätskontrolle: 

Zuständigkeit Tätigkeit Zeitpunkt 

 

 

 

Fachvorsitzende(r) 

 

- Überprüfung der Veränderungen 
des schulinternen Lehrplans auf 
Vollständigkeit und Passung bzgl. 
der inhaltlichen Vorgaben zum 
Zentralabitur 

- Vergleich der fachlichen Ergebnisse 
des Zentralabiturs mit den 
Ergebnissen des ZA im Land NRW 
und schulinterne Auswertung 

- Fortbildungsbedarf erschließen 
und kommunizieren 

- fachübergreifende 
Kooperationsmöglichkeiten prüfen 
und ggf. Ansprechpartner 
informieren 

- Erläuterung des schulinternen 
Lehrplans gegenüber Interessierten 
(z.B. Eltern, LAAs, andere 
Fachkonferenzen) 

- Anfrage zur Durchführung einer 
schulinternen bzw. landesweiten 
Fortbildungsmaßnahme an die/den 
Fortbildungsbeauftrage(n) bzw. 
Fachmoderatoren des Faches 
Niederländisch und Verbände (z.B. 
Fachvereinigung Niederländisch) 

erste Fachkonferenz 
des Schuljahres 
 
 
 

nach Bekanntgabe 
der Ergebnisse durch 
das MSW 
 
zu Beginn des 
Schuljahres 
fortlaufend 
anlassbezogen 
 
 

fortlaufend 
 
 

 

Schulleiter(-in) 

- jährliche Kenntnisnahme des 
schulinternen Lehrplans  

- ggf.- Übertrag der Eckpunkte des 
schulinterner Lehrplans in das 
Schulprogramm / auf die 
Homepage der Schule 

nach Vorlage der 
Veränderungen des 
schulinternen 
Lehrplans 

im Verlauf des 
Schuljahres 

Lehrkräfte der EF 

 

- Information der Schülerinnen und 
Schüler über die Eckpunkte des 
schulinternen Lehrplans 

zu Beginn des 
Schuljahres 
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- Lernstandsanalyse und 
Angleichung an den schulinterner 
Lehrplan  

- neu einsetzender Kurs: 
Eingangsdiagnose erstellen und 
auswerten (z.B.: Lernstrategien, 
Arbeitsmethoden; 
Motivationslage) 

- Information der Fachkonferenz 
über die Umsetzung des 
schulinternen Lehrplans in der EF 

Lehrkräfte der Q-Phase - Information der Schülerinnen und 
Schüler über die Eckpunkte des 
schulinternen Lehrplans 

- Informationen zur Facharbeit 
vermitteln 

- Vorstellung der Ergebnisse des 
Zentralabiturs und Einschätzung 
des erreichten Leistungsstands 
(kompetenzbezogen) 

Ggf. Nachsteuerung am 
schulinternen Lehrplan 

- möglichst parallele 
Leistungsüberprüfungen  

- Erfahrungsbericht zur Umsetzung 
des schulinternen Lehrplans  

- Empfehlungen zur Modifikation 
des schulinternen Lehrplans 
insbesondere mit Bezug auf die 
Auswahl der Gegenstände und 
Materialien sowie des Umfangs der 
jeweiligen Unterrichtsvorhaben 

zu Beginn des 
Schuljahres 

 

erste Fachkonferenz 
des Schuljahres  

 

 

 

nach dem Abitur 

 

alle 
Fachkonferenzmitglieder 

- Kenntnisnahme der jeweils 
aktualisierten Version des 
schulinternen Lehrplans  

- Ergänzung und Austausch von 
Materialien zu 

erste Fachkonferenz 
des Schuljahres 

fortlaufend 
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Unterrichtsvorhaben und 
Leistungsüberprüfungen  
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4.3 Regelmäßige Evaluation des schulinternen Lehrplans 

Am Ende jedes Schuljahres findet eine systematische Evaluation des schulinternen Lehrplans 
statt. Dazu greifen Lehrkräfte sowohl auf eigene Beobachtungen aus dem Unterricht als auch 
auf geeignete Rückmeldungen der Lerngruppen zurück. Die Evaluation des schulinternen 
Lehrplans wird dadurch zum immanenten Bestandteil der Fachkonferenzarbeit und des 
Schulprogramms.  

Der vorliegende Bogen wird als Instrument einer solchen Bilanzierung und zur Planung der 
weiteren Fachkonferenzarbeit im Bereich der Unterrichtsentwicklung erprobt. 

 EF Q1 Q2 

Beobachtungen/Ergebnisse 

 

   

Gründe 

 

   

Konsequenzen/Handlungsbedarf 

 

   

Zuständigkeit 

 

   

Termin 

 

   

Fortbildungsbedarf 

 

   

 
 
Die Fachkonferenz Niederländisch hat sich zur Aufgabe gestellt, die Sprachlernbewusstheit 
der Schülerinnen und Schüler durch die Erstellung von standardisierten Kompetenzrastern, 
die sich am Kernlehrplan und am GER orientieren, zu fördern. Diese sollen zunächst für die EF 
(neu einsetzend) erstellt und erprobt und dann für die Qualifikationsphase fortgeschrieben 
werden.  


