
 

 

Solltet ihr Lust haben, Niederländisch neu zu erlernen, … 

… werdet ihr schnell Spaß an der Sprache entdecken, da ihr direkt eure neuen Kursmitglieder 

kennenlernen und euch auch selbst vorstellen werdet – und das auch schon in het Nederlands. 

Das Schöne am Niederländischen ist, dass ihr die Sprache durch die grenznahe Lage von Borken 

so oft es geht im realen Umfeld ausprobieren könnt. Dabei nehmt ihr die Planung und 

Durchführung dieser Ausflüge selbst in die Hand. Auch für eure privaten Interessen wird der 

Niederländischunterricht hilfreich sein, zum Beispiel bei der nächsten Urlaubsreise in die 

Niederlande. 

Seid ihr mit dem Niederländischen schon länger unterwegs, … 

… wählt ihr Niederländisch als fortgeführte Fremdsprache. Ihr überlegt ein Praktikum in den 

Niederlanden zu machen oder ihr könnt euch vorstellen dort zu studieren? In der EF setzt ihr 

euch konkret mit euren Zukunftsplänen auseinander und befasst euch mit aktuellen, 

gesellschaftlichen Themen in den Niederlanden. Hierbei schaut ihr nicht nur auf die 

Niederlande, sondern über den Tellerrand der niederländischen Grenze hinaus, ins Nachbarland 

Belgien. Trotz der Nähe zu den Niederlanden und den vielen kulturellen Gemeinsamkeiten, ist 

es spannend die Welt der niederländischen Jugend näher kennenzulernen und mit der eigenen 

Lebenswirklichkeit zu vergleichen. 

 

   

Niederländisch 

Worum geht´s ? – Themen, Inhalte, Kontexte in der EF 

 

„Nederland o Nederland jij bent de kampioen“ 
(André Hazes) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im dreistündigen Grundkurs erwerbt ihr durch die Auseinandersetzung mit facettenreichen 

Unterrichtsinhalten wie zum Beispiel die Niederlande und das Wasser oder Problemfragen von 

Migration und Integration eine verlässliche Basis interkultureller fremdsprachlicher 

Handlungskompetenz.  

Wer Niederländisch als fortgeführte Fremdsprache in der Einführungsphase belegt und vor allem 

viel Spaß am kreativen und aktiven Gebrauch der Sprache hat, hat in der Qualifikationsphase die 

Möglichkeit Niederländisch als fünfstündigen Leistungskurs zu wählen. Im Vergleich zum 

Grundkurs erwerbt ihr eine vertiefte interkulturelle fremdsprachliche Handlungskompetenz. 

 

 

Das ist gefragt! Auf diese Kompetenzen kommt es an 

Du hast die Wahl: - Grundkurs oder Leistungskurs? 


