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Niederländisch
am Gymnasium Remigianum :

Niederländisch als „ neueinsetzende Fremdsprache“ 
ab EP (N0)
Niederländisch Jgst.8 und 9 als 2-järiger WAPII- Kurs
Niederländisch als „fortgeführte Fremdsprache“ (N8) 
(Jgst. 8 / WAPII als N8 - Q2) bis  zum Abitur bietet folgende
Möglichkeiten:
- wenn Lk-Bildung – dann nur durch N8 möglich !  

s.o. 2.Lk-Abi-Fach (Einrichtung nach Möglichkeiten d. Schule ! )
- als 3. Abiturfach /schriftlich
- 4. Abiturfach / mündlich



Niederländisch
am Gymnasium Remigianum :

Ziele in – auf – auf- mit – durch – über   Niederländisch kommunizieren können.

sich im Nachbarland sprachlich zurechtfinden und artikulieren können.

d.h. neue Bekanntschaften machen , „Vertrauenskapital“ bei Niederländern gewinnen…

Freizeit und Urlaub in „Holland“ (Zeeland , Ameland , Friese meren…) als  „Insider “ erleben

- (erfolgreiche) Teilnahme an Sprachwettbewerben der EUREGIO (Kl.9 ,2018)  

Hier das Projekt:  Hand in hand door Nederland,  eine virtuelle Reise durch die Niederlande

Schüleraustausch mit Hengelo (Nl) :   „gezellig“  - „actief“ – „leerrijk“

leider nur für N8 Schüler*innen !

Vielleicht der wichtigste Aspekt für Dich  :

(heimatnah)  studieren an niederländischen Universitäten  , Fach- und Hochschulen mit der 

Qualifikation Niederländisch als „Fortgeführte Fremdsprache“  (Sprachniveau  B2 ).

ein Praktikum /eine Ausbildung machen können , einen Job / Beruf finden …. 



mögliche Unterrichtsinhalte
Der Spracherwerb findet über das neueingeführte Lehrwerk „Welkom in de klas ! 1 (Klett) 

statt . Zum Lehrbuch (lesboek) wird ein Arbeitsbuch (werkboek) benutzt.

- Beides: sehr aktuell „kompetenzorientiert“ aufgebaut und gestaltet

- selbständige Beschäftigung mit  Hörtexten über Smartphone/Tablet durch „einscannen“ 

(über die Klett-Augmented-App) , interaktive Projektvorschläge (Aan de slag! ) 

Sprachanforderungen des alltäglichen Lebens

- Aussagen über die eigene Person machen

(Wohlbefinden, allg. u. persönl. Daten , Info)

- Lebensituationen im Nachbarland kennen

( Schule, Familie , Wohnen, Landschaften…)

- in pragmatischen Situationen handeln können 

(cafe/restaurant,  winkelen , wegbeschrijving ,

organiseren , bemiddelen… )                                                                                                    

Abb.: Lernaufgabe ( Les 1)

Niederländisch
am Gymnasium Remigianum :



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !


