
Nederlands - AFG - Niederländisch 
Nederlands – wat is dat? Was ist Niederländisch? 
Niederländisch wird von 16 Millionen NiederländerInnen und sechs 

Millionen Flamen im Norden Belgiens als Muttersprache gesprochen. 

Außerdem spricht man Niederländisch noch als Zweitsprache auf 

einigen karibischen Inseln, in Surinam (Südamerika) und in 

Indonesien. In Südafrika spricht man unter anderem Afrikaans, das 

sich aus dem Niederländischen entwickelt hat!  

Nederlands – wat kan ik ermee? Was mache ich mit Niederländisch?  
Die Niederlande und Flandern sind ganz in der Nähe – vielleicht fährst Du am Wochenende oder in 

den Ferien sowieso ab und zu dorthin? Vielleicht fährst Du erst recht, wenn du Niederländisch lernst? 

Auf diese Weise hat Niederländisch für uns im grenznahen Gebiet einen hohen Gebrauchswert.  

Außerdem ist der niederländische Arbeitsmarkt so stark, dass Arbeitskräfte aus Deutschland 

nachgefragt werden! Mit Sprachkenntnissen hast Du bessere Chancen! Es ist zudem bekannt, dass 

Betriebe im Münsterland häufig Menschen mit Niederländischkenntnissen einstellen, um besser mit 

Geschäftspartnern in den Niederlanden zu kommunizieren.  

Schließlich kannst Du dort auch ein Studium absolvieren! Enschede ist 

nach Münster die nächstgelegene Universitätsstadt - dort werden sehr 

praxisorientierte Studiengänge angeboten, die es in Deutschland zum Teil 

gar nicht gibt! Zudem sind niederländische Universitäten für gute 

Studienbedingungen bekannt, was zur Folge hat, dass momentan 

ungefähr 25.000 Deutsche in den Niederlanden studieren.  

Nederlands – hoe leer ik dat? Wie lerne ich Niederländisch? 
Natürlich bedeutet das Erlernen einer Fremdsprache auch, Vokabeln zu lernen. Du wirst bald merken, 

wie sich die Verwandtschaft zwischen Deutsch und Niederländisch auswirkt: Du machst recht schnell 

Fortschritte und kannst Dich bereits nach relativ kurzer Zeit mit Niederländern unterhalten. In der 

elften Klasse werden wir uns darauf konzentrieren, möglichst viel von der Sprache zu lernen um in 

der Qualifikationsphase mit Originaltexten in den niederländischsprachigen Kosmos einzutauchen! 

Nederlands – eindexamen? Niederländisch im Abitur?  

Regelmäßig wird Niederländisch als drittes Abiturfach gewählt, in dem du zum Abschluss eine Klausur 

schreibst. Genauso häufig wird Niederländisch als viertes Abiturfach gewählt. Hier führst du zum 

Abschluss mit den Unterrichtenden ein Gespräch unter Fachleuten – auf Niederländisch natürlich, 

denn das kannst du dann ganz selbstverständlich sprechen!  

Es grüßen Dich die Lehrkräfte für 

Niederländisch: 

Frau Verbunt  

Herr Wischerhoff (gerne bei Rückfragen Mail 

an: oliver.wischerhoff@afg-hb.de) 

 

Groetjes en  

tot ziens! 
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