Übersicht zur Sprachenwahl
Niederländisch

Spanisch

Rechtschreibung

leichter als die deutsche Grammatik
Beispiele:
es gibt nur zwei Artikel, es gibt nur Nominativ
Wortstellung fast immer wie im Deutschen
Lernt man mit der Aussprache, danach wenig Probleme

schwieriger als die englische Grammatik
Beispiele:
es gibt zwei Artikel
Wortstellung ähnelt der deutschen Konjugation
keine Schwierigkeit

Aussprache

ähnelt dem Niederdeutschen

ähnelt dem Deutschen

Unterricht

man lernt schnell sich in einfachen Sätzen mitzuteilen wegen der hohen Ähnlichkeit zum
Deutschen
Schwerpunkte: sprechen, schreiben, lesen und hören
Themen sind auf den Alltag und das Zeitgeschehen ausgerichtet / sind jugendnah: Sport,
multikulturelle Gesellschaft, Drogenpolitik, Wirtschaft
Unterricht fast ausschließlich auf Niederländisch
Einsatz vielfältiger Methoden und Medien (Filme, Musik, Zeitung, Literatur, Sachtexte)
erfolgreicher Abschluss bei 3jährigem Unterricht ermöglicht ein Studium in den
Niederlanden
kommuniziert gerne
interessiert sich für andere Länder und Kulturen
schreibt gerne Texte, auch persönliche Stellungnahmen
diskutiert gerne
Niederlande ist ein wichtiger Handelspartner von NRW
Niederlande liegt vor der „Haustür“ und wird deshalb bei vielen grenznahen Betrieben als
nützliche Zusatzqualifikation gesehen
Niederlande ist ein beliebtes und nahes Reiseziel
Durch die Nähe ist Gelerntes schnell direkt anwendbar (Kontakte, einkaufen)
Studium in den Niederlanden attraktiver als in Deutschland wegen besserer Betreuung
und mehr praktischer, anwendbarer Ausrichtung der Lerninhalte

ähnelt dem Englischunterricht:
Schwerpunkte: sprechen, schreiben, lesen und hören
Themen sind auf den Alltag und das Zeitgeschehen ausgerichtet / sind jugendnah:
Musik, Sport, Politik, Wirtschaft
Unterricht weitgehend auf spanisch
Einsatz vielfältiger Methoden und Medien
ermöglicht das Sprachzertifikat DELE

Grammatik

Qualifikationen, die
ein Schüler
mitbringen sollte
Was bringt mir die
Sprache?

1.
2.
3.
4.
5.

BERUFSKOLLEG WESEL

kommuniziert gerne
interessiert sich für andere Länder und Kulturen
schreibt gerne Texte, auch persönliche Stellungnahmen
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Spanisch ist Landessprache in mehr als 20 Ländern
300 Mio. Menschen sprechen Spanisch
Fremdsprache an Schulen und Unis der USA
Spanisch ist eine der offiziellen UN-Sprachen
Spanisch ist eine der wichtigsten Welthandelssprachen
Spanien ist ein beliebtes Reiseziel der Deutschen

