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Bericht über das elftägige „Nederlands Plus“-Sprachprogramm am Institut 
Jeroen Bosch, organisiert von Nuffic 

27.05. bis 06.06.2018 

von Michel Hoppe 

 

Mein Name ist Michel Hoppe, ich bin 17 Jahre alt und stamme aus Krefeld-Hüls. Seit meinem 
10. Schuljahr (2016/17) lerne ich Niederländisch als, neben Englisch und Latein, dritte 
Fremdsprache. Die niederländische Sprache hatte mich aufgrund ihrer Ähnlichkeit zum, 
jedoch gleichzeitig auch komischer Andersartigkeit vom Deutschen fasziniert. Als mein 
Lehrer mir und einer Mitschülerin die Teilnahme an einem, von der niederländischen Seite 
aus gesponsertem Semi-Austausch für maximal zwölf besonders leistungsfähige Schüler 
vorgeschlagen hatte, erschien es mir darum nur logisch, so einen kurzen Auslandsaufenthalt 
mitzumachen. Immerhin, solches sieht auf Resümees immer gut aus, und ein offiziell 
attestiertes CEFR-Niveau in Niederländisch hätte sich gut neben dem Cambridge English C2-
Zertifikat gemacht. Nachdem mein Lehrer mir eine Empfehlung geschrieben und ich die 
zusammen mit allen Formalitäten abgeschickt hatte, wurde ich angenommen und musste nur 
noch auf die Kontaktdaten meiner Gasteltern warten. Diese erhielt ich, zusammen mit einer 
Kurzvorstellung einige Wochen später, sodass ich direkt per e-Mail Kontakt mit den Van 
Zelsts in Vught aufnehmen konnte. Nach ein paar Absprachen war ich dann schließlich bereit, 
meine Familie für anderthalb Wochen zu verlassen (Oh Schreck.)  

Meine Gastgemeinde, die Stadt Vught in Nordbrabant, lag südlich der Provinzhauptstadt Den 
Bosch (Langform: ’s Hertogenbosch; zu Deutsch: Herzogenbusch), und ist vor allem für das 
Durchgangslager Kamp Vught (dt. KZ Herzogenbusch) aus dem 2. Weltkrieg bekannt, das 
sich in der Nähe des malerischen Sees IJzeren Man befindet. Wiederum mit gemütlicher 
Geschwindigkeit eine Viertelstunde entfernt war das Haus situiert, in dem ich die nächsten 
Tage verbringen sollte. Bei unserer Ankunft am Sonntag wurden meine Familie und ich 
freundlich begrüßt und anschließend konnte ich mein kleines, aber für den Zweck durchaus 
angemessenes Zimmer beziehen. Weiterhin konnte ich mich am Sonntag bereits zu genüge 
auf Niederländisch unterhalten, da meine Gastmutter die Mitglieder ihres Tennisvereins zu 
einer kleinen Gartenparty eingeladen hatte. Hierbei hatte ich bereits die Gelegenheit, 
ausführliche Gespräche über meine schulische Laufbahn und Interessen zu führen. Allerdings 
bemerkte ich sofort, dass ich durchaus noch so Einiges an meinem Vokabular, meiner 
Aussprache, und der Anwendung der Grammatik zu verbessern hatte. Zuletzt führte mein 
Gastvater mich für die nächsten Tage per Fahrrad in der Gegend herum und demonstrierte mir 
den Weg ins Zentrum von Vught, den Ansatz der Route nach Den Bosch, und meinen 
Schulweg. 

Das Sprachinstitut („Taalonderwijscentrum“) Jeroen Bosch auf der Taalstraat ist eines von 
zwei solcher Institutionen in Vught, von denen das Andere das renommierte Language 
Institute Regina Coeli ist. Benannt ist es nach dem berühmten mittelalterlichen Maler 
Hieronymus Bosch, bekannt für seine gewaltigen und verstörenden Darstellungen von 
Himmel und Hölle. In unserer ersten Unterrichtsstunde am Montag stellten wir uns zunächst 
alle einander vor, danach wurden wir nach einem kurzen Test und einen Gespräch zur 
Einstufung unserer bisherigen Sprachkenntnisse in zwei Gruppen eingeteilt. Für den Rest 
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unseres Aufenthaltes konnten wir somit in kleineren, persönlicheren Klassen unterrichtet 
werden. Ab sofort gab es jeden Tag zwei Einheiten à 90 Minuten, mit einer Viertelstunde 
Pause dazwischen. Mittags wurde meist von unseren Dozenten ein Nachmittagsprogramm 
vorbereitet, z. B. eine Schnitzeljagd im Zentrum von Den Bosch, mit anschließendem 3D-Stift 
Workshop im Jeroen Bosch Art Centre, oder als Überraschung ein Besuch bei der einzigen 
Kamelmelkerei Europas. An zwei Nachmittagen kamen wir zudem in Kontakt mit Schülern 
vom Maurick College, wobei der kulturelle Austausch jedoch eher auf der Strecke blieb, und 
lediglich die Lösungen eines Quiz über Vught, und einige persönliche Informationen für eine 
Art Amalgamation eines Kennenlernspiels und Bingo ausgetauscht wurden.  

Ich möchte nun noch ein bisschen genauer auf die Inhalte der Unterrichtslektionen, und auf 
die Tagesausflüge nach Den Haag und Amsterdam eingehen. Was die Lektionen angeht, 
dachte ich ursprünglich, dass sie als Vorbereitung für einen „Niveautest nach GER-Normen“ 
am letzten Tag dienen würden. Ich ging deshalb davon aus, dass die Vielfalt der Themen im 
Unterricht uns allgemein sprachlich in allen Anwendungsbereichen trainieren sollten, was das 
Vervollständigen von Songtexten, die Grammatikwiederholungen, das Ansehen vom NOS 
Jugendjournal, das Halten von Referaten et cetera erklärt hätte. Allerdings fiel mir von 
Anfang an auf, dass die Dozenten sehr locker mit uns umgingen und dass die ganze 
Veranstaltung weniger einem Intensivkurs als einer entspannten Stunde Niederländisch 
daheim glich. Letzten Endes waren diese Einheiten dann auch exakt das, im Großen und 
Ganzen sinnlos, da wir nie einen Test absolviert haben und dementsprechend auf unserem 
Teilnahmezertifikat kein CEFR-Level bescheinigt ist. Ich möchte unsere Kurse allerdings 
keinesfalls schlechtreden. Auch wenn ich mit einigen der Lektionen persönlich nichts 
anfangen konnte, z. B. der Wiederholung der Konjunktionen und des Satzbaus, schätze ich 
durchaus die Versuche der Dozenten, meine Aussprache zu verbessern, mir bei meinen 
Präsentationen ein kritisches Feedback zu geben oder auch mir bestimmte Redewendungen 
und Phrasen beizubringen. Auch die Ausflüge fand ich von einem kulturellen Standpunkt 
ausgezeichnet. Zwar bleibt mit An- und Abreise an einem einzigen Tag nicht genug Zeit für 
eine ausführliche Besichtigung aller Sehenswürdigkeiten, aber in Den Haag hat es allemal für 
einen Besuch in der M.C. Escher Ausstellung im Emma-Palast, eine Audiotour im 
Besucherzentrum des Friedenspalasts, einen Rundgang durch den Binnenhof und das 
Zentrum, und eine Runde Fritten gereicht. Amsterdam war aus meiner Sicht weniger 
spektakulär, das könnte aber vielleicht daran liegen, dass ich dort zuvor bereits mit meiner 
Familie gewesen war. Trotz allem habe ich durchweg die klassische niederländische 
Architektur, die Kunst und das Großstadtleben bewundern und mehr über die Geschichte der 
einzelnen Stationen lernen können. Meine Kollegen, bis auf eine Person ausnahmslos 
weiblich, fanden die Führungen größtenteils uninteressant und haben sich eher auf das 
„Shoppen“ in der Freizeit gefreut, was ich in Anbetracht der uns umgebenden Schönheit 
einfach nur als primitiv bewerten kann. Alles in Allem würde ich besonders meine überaus 
freundliche und hilfsbereite Gastfamilie und die Ausflüge in die Großstädte und in der 
näheren Umgebung als Gründe nennen, warum ich das Programm des Jeroen Bosch als 
überwiegend positiv empfunden habe. Zusammenfassend gesagt war der Aufenthalt 
angenehm und war die verpassten Schultage trotz genannten Kontrapunkten wert. Ich kann 
bestätigen, dass ein längerer Kontakt mit dem Land und den Leuten mein Verständnis der 
niederländischen Mentalität verbessert und meine Liebe zur Sprache verfestigt hat. Wie 
gesagt war es eine gute Idee, Deutschland für eine kurze Zeit zu verlassen und einige 
Erfahrungen im Ausland zu sammeln. Und wenn man so eine Chance geboten bekommt, 
sollte man sie auch ergreifen.   


