
1.1 Die Fachgruppe Spanisch am Einstein-Gymnasium  

      in Rheda-Wiedenbrück 

Das Einstein-Gymnasium ist eines von zwei öffentlichen Gymnasien der Doppelstadt und 

liegt am Rande des Ortsteils Rheda, in einem eher ländlich geprägten Raum. Die 

Schülerschaft ist vergleichsweise homogen strukturiert, was den sozialen und ethnischen 

Hintergrund betrifft. Ca. ein Drittel der Schülerschaft stammt aus der Nachbargemeinde 

Herzebrock-Clarholz. Das Einstein-Gymnasium ist in der Sekundarstufe I mindestens 

vierzügig und wird als Ganztagsgymnasium geführt.  

In die Einführungsphase der Sekundarstufe II wurden in den letzten Jahren regelmäßig etwa 

50 Schülerinnen und Schüler neu aufgenommen, überwiegend aus zwei Realschulen der 

Stadt, und in M, D und E auf die parallelen Kurse gleichmäßig verteilt. Da es mittlerweile nur 

noch eine Realschule in der Doppelstadt gibt und keine Hauptschulen mehr, nimmt der 

Zuwachs der Oberstufenschüler anderer Schulformen stetig ab.  

Für das Fach Spanisch werden in der Einführungsphase in der Regel drei bis vier parallele 

Grundkurse als neu einsetzende Fremdsprache und mindestens ein Grundkurs als fortgeführte 

Fremdsprache eingerichtet (Spanisch ab Klasse 8). Der Unterricht findet im 45-Minuten-Takt 

statt, die Kursblockung sieht grundsätzlich für neu einsetzende Grundkurse vier 

Unterrichtsstunden vor und für fortgeführte Kurse drei Unterrichtsstunden. 

Den im Schulprogramm ausgewiesenen Zielen, Schülerinnen und Schüler ihren Begabungen 

und Neigungen entsprechend individuell zu fördern und ihnen Orientierung für ihren weiteren 

Lebensweg zu bieten, fühlt sich die Schule als Gütesiegel-Schule für individuelle Förderung 

in besonderer Weise verpflichtet.  

Durch ein fachliches Förderprogramm unter Einbeziehung von Schülern und Lehrern werden 

Schülerinnen und Schüler mit Übergangs- und Lernschwierigkeiten sowie Problemen im 

sozialen Bereich intensiv unterstützt. In der Oberstufe unterstützt eine Lehrkraft die 

Seiteneinsteiger zusätzlich zum Laufbahnberatungsteam. Für Schüler mit massiveren 

Problemen bietet die Schule wöchentliche Sprechstunden durch Fachkräfte des Jugendamtes 

und der Berufsberatung in der Schule an.  

Allen Schülern stehen ausgebildete ECHA-Lehrer zur Förderung hochbegabter und/oder 

leistungsstarker SchülerInnen zur Seite. 

Im Fach Spanisch hat sich in den letzten Jahren ein Förderprogramm entwickelt, das sich in 

das Gesamtkonzept der Schule integriert.  

Auf der einen Seite werden diejenigen SchülerInnen aufgefangen, die mit der steilen 

Lernprogression im Fremdsprachenunterricht der Oberstufe ihre Schwierigkeiten haben. Dies 

geschieht u.a. durch das Schüler-Hilfe-Konzept des Einstein-Gymnasiums (EG+). Auf der 

anderen Seite haben die sehr interessierten und begabten Spanisch-SchülerInnen die 

Möglichkeit, an unserer Schule das international anerkannte Sprachenzertifikat DELE 

(Diploma de español como lengua extranjera) zu erlangen. Dazu findet schuljahresbegleitend 

ein Vorbereitungskurs statt. Sämtliche Prüfungen werden in der Schule abgenommen, da das 

Einstein-Gymnasium in Zusammenarbeit mit dem Instituto Cervantes in Bremen offizielles 

Prüfungszentrum DELE ist.  



Der Spanischunterricht am Einstein-Gymnasium soll unseren Schülerinnen und Schülern (im 

Folgenden SuS) den Zugang zur spanischsprachigen Welt eröffnen und sie auch interkulturell 

handlungsfähig machen. Wo ist das besser möglich als direkt vor Ort, im Land der 

Zielsprache?  

Das Einstein-Gymnasium pflegt im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Palamós 

(Katalonien) seit vielen Jahren eine Schulpartnerschaft mit der Grundschule La Vila und der 

weiterführenden Schule IES Palamós. Jedes Jahr geben wir den engagierten und begabten 

Oberstufen-SuS die Möglichkeit, ihre Unterrichtskenntnisse in Spanien anzuwenden. (Nähere 

Informationen siehe 3.1 Partnerschule / Schüleraustausch.) 

 

Für den Fachunterricht aller Stufen besteht Konsens darüber, dass, wo immer möglich, 

Fachinhalte mit Lebensweltbezug vermittelt werden und die kommunikativen Kompetenzen 

unserer SuS in besonderer Weise geschult werden.   

In der Sekundarstufe I wird zurzeit ab Klasse 8 mit dem Lehrwerk Encuentros Edición 3000 

gearbeitet, in der Einführungsphase (neu einsetzend) mit dem Lehrwerk A_tope.com. In der 

Einführungsphase fortgeführt sowie in der Qualifikationsphase wird vorwiegend 

Dossierarbeit durchgeführt.  

Zu Recherchezwecken für z.B. Projektarbeiten stehen in der Schule zwei PC-

Unterrichtsräume zur Verfügung. In der Sekundarstufe II kann deshalb davon ausgegangen 

werden, dass die SuS mit den grundlegenden Möglichkeiten dieser digitalen Werkzeuge 

vertraut sind sowie die Möglichkeit zum eigenständigen Arbeiten besteht. Darüber hinaus 

werden die SuS in der Einführungsphase mit dem Gebrauch von zweisprachigen 

Wörterbüchern, in der Qualifikationsphase auch mit dem von einsprachigen Wörterbüchern, 

vertraut gemacht.   

  

1.2 Qualitätsentwicklung und -sicherung 

Die Fachkonferenz ist der Qualitätsentwicklung und -sicherung des Faches Spanisch 

verpflichtet. Folgende Vereinbarungen werden als Grundlage einer teamorientierten 

Zusammenarbeit vereinbart:  

Sie verpflichtet sich zur regelmäßigen Teilnahme an Implementationsveranstaltungen, 

Qualitätszirkeln für die Unterrichtsentwicklung im Fach Spanisch sowie an Fortbildungen im 

Rahmen der Unterrichtsentwicklung und Förderung des schulischen 

Fremdsprachenunterrichts.  
Der Verantwortliche für die Unterrichtsentwicklung, das Fortbildungskonzept der Fachschaft 

Spanisch sowie für die Fortschreibung der schulinternen Lehrpläne ist der/die 

Fachvorsitzende. Er/Sie verpflichtet sich dazu, Inhalte und Maßnahmen zur 

Unterrichtsentwicklung zeitnah in der Fachkonferenz umzusetzen.  

 

 



1.3 Ressourcen 

Der Spanischunterricht wird in der gymnasialen Oberstufe auf der Grundlage der 

verbindlichen Stundentafel erteilt: 
 

Einführungsphase:  
Spanisch GK (f) ab Klasse 8  3-stündig 

Spanisch GK (n)    4-stündig 
 

Qualifikationsphase: 
Spanisch GK (f)   3-stündig 
Spanisch GK(n)   4-stündig 
 
Für den Regelunterricht in der Sekundarstufe II gelten aktuell die am 1. August 2014 in Kraft 

getretenen neuen, kompetenzorientierten Kernlehrpläne Spanisch für die Sekundarstufe II 

(Gymnasium/Gesamtschule). Der Spanischunterricht wird in allen Jahrgangsstufen gemäß 

Stundentafel erteilt.  

Die Fachschaft Spanisch besteht gegenwärtig aus 4 festangestellten Lehrkräften. Die 

räumliche Ausstattung ist gut, so kann z.B. in allen Räumen auf einen Beamer 

zurückgegriffen werden. Zudem besitzt die Fachschaft Spanisch zwei eigene CD-und MP3-

Player, die z.B. zur Schulung des Hörverstehens eingesetzt werden.  

 

Name  Funktion/ Aufgabenbereich  Kontakt  

Herr Crass Organisation und Koordination des 

Sprachenzertifikats DELE, amtlicher 

Prüfer DELE, Organisation der 

Spanienfahrt in die Partnerstadt 

Palamós 

 crass@eg-rheda.de 

 

Frau Hecker Organisation der Spanienfahrt in die 

Partnerstadt Palamós, amtliche 

Prüferin DELE, Organisation des 

Schülerbesuchs aus Palamós 

hecker@eg-rheda.de 

Frau Neisens Koordination von Projekten neisens@eg-rheda.de 

 

Frau Schacht Fachvorsitzende, 
amtliche Prüferin DELE,  
Fair-Trade-Kontaktperson 

 schacht@eg-rheda.de 

 

 

 

1.4 Fächerverbindender/ fachübergreifender Unterricht 

Das Fach Spanisch ist ein Unterrichtsfach, das auf Grund seiner ihm eigenen Struktur der 

Sachinhalte zahlreiche Parallelen zu den Fächern Geschichte, Französisch und Englisch 

aufweist. Um die Dimension der Verbindung verschiedener Fachbereiche bewusstzumachen, 

vereinbart die Fachkonferenz eine engere Zusammenarbeit mit o.a. Fächern im Hinblick auf 

eventuelle inhaltliche/thematische Überschneidungen.  

mailto:crass@eg-rheda.de
mailto:hecker@eg-rheda.de
mailto:neisens@eg-rheda.de
mailto:schacht@eg-rheda.de


1.5 Entscheidungen zum Unterricht 

Hinweis: Die nachfolgend dargestellte Umsetzung der verbindlichen 

Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans findet auf zwei Ebenen statt.  

Das Übersichtsraster (2.1.1) gibt den Lehrkräften einen raschen Überblick über 

die laut Fachkonferenz verbindlichen Unterrichtsvorhaben pro Schuljahr. In dem 

Raster sind das Thema, die schwerpunktmäßig zu erwerbenden Kompetenzen 

und die zur Verfügung stehende Zeit ausgewiesen.  

Die Konkretisierung von Unterrichtsvorhaben (2.1.2) führt die konkretisierten 

Kompetenzerwartungen in den jeweiligen Kompetenzbereichen auf und 

verdeutlicht vorhabenbezogene Absprachen, z.B. zur Festlegung auf einen 

Aufgabentyp bei der Lernerfolgsüberprüfung durch eine Klausur.  

 

2.1 Unterrichtsvorhaben 

Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben im schulinternen Lehrplan besitzt den Anspruch, 

sämtliche im Kernlehrplan angeführten Kompetenzen abzudecken. Dies entspricht der 

Verpflichtung, den SuS Lerngelegenheiten zu ermöglichen, so dass alle 

Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans von ihnen erfüllt werden können.  

Die entsprechende Umsetzung erfolgt auf zwei Ebenen: der Übersichts- und der 

Konkretisierungsebene. 

Im „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ wird die Verteilung der Unterrichtsvorhaben 

dargestellt. Sie ist laut Beschluss der Fachkonferenz verbindlich für die Unterrichtsvorhaben 

der Einführungsphase und für die Unterrichtsphasen der Qualifikationsphase.  

Das Übersichtsraster dient dazu, den Kolleginnen und Kollegen einen schnellen Überblick 

über die Zuordnung der Unterrichtsvorhaben zu den einzelnen Jahrgangsstufen sowie den im 

Kernlehrplan genannten Kompetenzen, Inhaltsfeldern und inhaltlichen Schwerpunkten zu 

verschaffen. Um Klarheit für die Lehrkräfte herzustellen und die Übersichtlichkeit zu 

gewährleisten, werden in der Kategorie „Kompetenzen“ an dieser Stelle nur die 

übergeordneten Kompetenzerwartungen ausgewiesen, während die konkretisierten 

Kompetenzerwartungen erst auf der Ebene konkretisierter Unterrichtsvorhaben 

Berücksichtigung finden. Der ausgewiesene Zeitbedarf versteht sich als grobe 

Orientierungsgröße, die nach Bedarf über- oder unterschritten werden kann. Um Spielraum 

für Vertiefungen, individuelle Förderung, besondere Schülerinteressen oder aktuelle Themen 

zu erhalten, wurden im Rahmen dieses schulinternen Lehrplans ca. 75 Prozent der 

Bruttounterrichtszeit verplant. 

Während der Fachkonferenzbeschluss zum „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ zur 

Gewährleistung vergleichbarer Standards sowie zur Absicherung von Kurswechslern und 

Lehrkraftwechseln für alle Mitglieder der Fachkonferenz Bindekraft entfalten soll, besitzt die 

Ausweisung „konkretisierter Unterrichtsvorhaben“ (Kapitel 2.1.2) empfehlenden Charakter. 

Referendarinnen und Referendaren sowie neuen Kolleginnen und Kollegen dienen diese vor 



allem zur standardbezogenen Orientierung in der neuen Schule, aber auch zur Verdeutlichung 

von unterrichtsbezogenen fachgruppeninternen Absprachen zu didaktisch-methodischen 

Zugängen, fächerübergreifenden Kooperationen, Lernmitteln und -orten sowie vorgesehenen 

Leistungsüberprüfungen, die im Einzelnen auch den Kapiteln 2.2 bis 2.4 zu entnehmen sind. 

Begründete Abweichungen von den vorgeschlagenen Vorgehensweisen bezüglich der 

konkretisierten Unterrichtsvorhaben sind im Rahmen der pädagogischen Freiheit der 

Lehrkräfte jederzeit möglich. Sicherzustellen bleibt allerdings auch hier, dass im Rahmen der 

Umsetzung der Unterrichtsvorhaben insgesamt alle prozess- und inhaltsbezogenen 

Kompetenzen des Kernlehrplans Berücksichtigung finden. Dies ist durch entsprechende 

Kommunikation innerhalb der Fachkonferenz zu gewährleisten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.1 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben 

Jahrgangsstufe 8.1 

Kompetenz 
 

Inhalte Fächerüber-
greifendes 
Lernen 

Diagnostik Medien / Materialien / 
Methoden 

Sprach-
förderung 

Kommunikative Kompetenz 
Hör-/Sehverstehen: 
-einfachen Hörtexten nach bestimmten 
Vorgaben und Mustern wesentliche 
Informationen entnehmen 
Sprechen: 
-dialogisches Sprechen 
-sich und andere in kurzen Gesprächen 
vorstellen 
(Name, Alter, Herkunft, Wohnort, Sprachen, 
Telefonnummer, Adresse…)  
-in einfachen Sätzen über die Familie und 
Freunde sprechen, ein Zimmer beschreiben 
Lesen 
-kurzen, einfachen Alltagstexten wichtige 
Informationen entnehmen 
Schreiben 
-Steckbrief verfassen 
-kurze Alltags- und Gebrauchstexte verfassen 
 
Interkulturelle Kompetenzen 
-Begrüßungen in Spanien 
- Bewältigung einfacher 
Begegnungssituationen  
-eine spanische Stadt kennenlernen 
- Sprachenvielfalt der spanischsprachigen 
Welt 
-indigene Dialekte 
-Anrede in Spanien (Duzen)  
-Familiennamen, Adressen in Spanien 
- Spanischsprachige Musikstile und Rhythmen 
kennenlernen 
- Spanische Familienstammbäume  

1. HOLA & 
BIENVENIDO A 
SALAMANCA 
 
Fünf Jugendliche aus 
Spanien und 
Lateinamerika stellen 
sich vor.  
 
Der Ort der Handlung, 
Salamanca, wird 
vorgestellt. 
 
Diego aus Kolumbien 
ist  neu in der Schule. 
Er schreibt eine 
Nachricht per Chat an 
seinen Freund Carlitos 
in Kolumbien.  
 
2. MI MUNDO 
Die Freunde Laura, 
Roberto und Diego, 
ihre Wohnsituation 
und ihre Freundschaft. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rückgriff auf 
Vorwissen aus 
anderen Sprachen:  
- Wörter 
erschließen 
- Vokabellern-
techniken 
-Lesestrategien 
-Strategien zum 
globalen/selektiven 
Hörverstehen 
anwenden  
- ein zwei-
sprachiges 
Wörterbuch 
benutzen 
-grammatikalische 
Strukturen 
vergleichen/ 
erschließen 

Aufbau einer 
Feedbackkultur: 
- Gegenseitige 
Kontrolle von z.B. 
HA, Tandem-
übungen, Lesen 
etc. 
- Evaluierung von 
kurzen 
Präsentationen 
seitens der SuS 
und LuL 
- den eigenen 
Lernstand 
einschätzen 

Methoden 
Wortschatz: 
-  mit Hilfe anderer Sprachen/des Kontextes 
Wörter erschließen 
- Bildung von Wörtern erkennen (z.B. 
Zusammengesetzte Substantive)  
- Wortschatz lernen (nach Sachgruppen 
/Themen/ 
Wortarten ordnen; Kollokationen/ 
ganze Wendungen lernen)  
Hören: 
-Globales Hörverstehen  (den Text in seiner 
Gesamtheit erfassen) 
-Selektives Hören (bestimmte 
Informationen entnehmen) 
-Hör-Sehverstehen  (beim Hören zusätzlich 
Bilder sehen) 
 
Lesen: 
-Texte über ihre Gestaltung erschließen 
(Chat, E-Mail..) 
-Globales Leseverstehen (Skimming) 
 
Dialogisches Sprechen: 
-Rollenspiele 
 
Schreiben: 
- Steckbrief verfassen  
- eine Postkarte/ einen Brief/ eine Email 
schreiben 
 
Sprachmittlung: 
-Wiedergeben von Inhalten in der jeweils  

- binnen-
differenzierte 
Freiarbeitsmate
-rialien  
-Partner-
korrekturen  
-Anwendung 
der Sprache in 
realen 
Sprachsituation
en (z.B. 
Konversation 
mit spanischen 
Gästen der 
Partnerstadt 
Palamós und 
der 
Partnerschule 
Córdoba 
- siehe 
Kompetenzen  



 
kennenlernen  
 
 
Verfügbarkeit sprachlicher Mittel und 
Korrektheit 
Aussprache/Intonation 
-elementare Aussprache- und 
Intonationsmuster anwenden 
- die Intonationsmuster von einfachen 
Aussagesätzen, Fragen und Aufforderungen 
verstehen und selbst anwenden 
Wortschatz 
-Wortfelder: “sich vorstellen“,  Stadt, Schule, 
Internet, alltägliche Aktivitäten, Zahlen bis 20, 
Familie, Wohnung, Zimmer, Aktivitäten ... 
Grammatik 
-das Verb „ser“; Gebrauch von  bestimmten 
und unbestimmten Artikeln, Fragepronomen, 
Personalpronomen 
-bejahte und verneinte Aussagen machen, 
Fragen stellen  
-räumliche Bezüge in elementarer Form 
darstellen (Präposition des Ortes, hay/ estar) 
-diphthongierende Verben (e->ie), das unreg. 
Verb hacer… 
Orthographie 
-Wichtige Regeln zur Groß- und 
Kleinschreibung anwenden 
-Besonderheiten der spanischen 
Orthographie (ñ, ll, Satzzeichen, 
Akzentsetzung…)  
 
4. Methodische Kompetenzen 
a) Hör-/Seh-/Leseverstehen 
-Vorwissen aktivieren 
-gelenkte Aufgaben zum selektiven und 
globalen Hören bearbeiten und mit einfachen 
Übungsverfahren umgehen 
b) Sprechen und Schreiben 
- Bedeutung von unbekannten Wörtern mit 
Hilfe des sprachlichen Vorwissens, des 
Weltwissens und eindeutiger Kontexte  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
anderen Sprache 
 

Medien/ 
Materialien: 
 
a) Lehrbuch: Encuentros 1 Edición 3000 
b)Arbeitsheft: Encuentros 1  Edición 3000, 
Cuaderno de ejercicios 
c) Encuentros 1  Edición 3000, Audio CD 
d) Encuentros 1  Edición 3000, Video DVD 
e) diverse Folien, Arbeitsblätter, Bilder etc. 
f) diverse Audio- und Videomaterialien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
erschließen 
-für mündliche und schriftliche Produktionen 
Gedanken und Ideen sammeln und notieren 
-bei Verständnisschwierigkeiten Fragen 
stellen bzw. um Wiederholung bitten sowie 
bei Ausdrucksschwierigkeiten sinnverwandte 
Wörter benutzen 
c) Umgang mit Texten + Medien 
-aus einfachen Texten wesentliche 
Informationen heraussuchen 
d) selbstständiges und kooperatives 
Sprachenlernen 
- im Sprachvergleich Ähnlichkeiten und 
Verschiedenheiten entdecken, sprachliche 
Formen sammeln und ordnen  
- grundlegende Verfahren der 
Wortschatzarbeit anwenden (u.a. mit Bildern 
und Schaubildern arbeiten, einfache 
Definitionen bilden und entsprechende 
Lernsoftware nutzen) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jahrgangsstufe 8.2 

Kompetenz 
 

Inhalte Fächerüber-
greifendes 
Lernen 

Diagnostik Medien / Materialien / 
Methoden 

Sprach-
förderung 

Kommunikative Kompetenz 
Hör-/Sehverstehen: 
-im Unterricht Bitten, Aufforderungen, 
Fragen und Erklärungen verstehen 
Sprechen: 
-dialogisches Sprechen 
- im Rahmen der comunicación en clase 
einfache Fragen zu Inhalt und Ablauf des 
Unterrichts stellen 
-Rückmeldungen zu Unterrichtsinhalten und 
 -geschehen sowie zu Arbeitsergebnissen 
geben 
-sich in elementaren Kontaktgesprächen und 
eingeübten Interviewgesprächen artikulieren 
und mit elementaren sprachlichen Mitteln 
ihre Interessen benennen 
-in einfachen Sätzen Uhrzeiten und 
Tagesabläufe beschreiben, Vorschläge 
machen, Verabredungen treffen, über den 
Schulalltag /Hobbys sprechen, Aussehen 
/Kleidung beschreiben, ein Telefongespräch 
führen, sagen, was jemand gerade macht, 
einen Rat geben… 
Lesen 
-kurzen, einfachen Alltagstexten wichtige 
Informationen entnehmen 
Schreiben 
-kurze Alltags- und Gebrauchstexte verfassen 
Sprachmittlung 
-einfache Äußerungen in der jeweils anderen 
Sprache wiedergeben 
- einfache, für die Bewältigung der Situation 
notwendige Informationen in Deutsch 
zusammenhängend und in Spanisch mit 
Schlüsselwörtern wiedergeben  

3. ¿QUÉ HORA ES? 
Die Uhrzeiten und die 
verschiedenen 
Freizeitaktivitäten der 
Freunde. Sandra, eine 
Freundin von Diego 
aus Kolumbien, wird 15 
Jahre alt. 
 
4. ¿ QUÉ TAL EN EL 
INSTITUTO? 
Der Alltag in der 
Schule: der 
Stundenplan, 
Schulfächer und 
Noten. 
 
5. PADRES E HIJOS 
Das Verhältnis 
zwischen Eltern und 
ihren Kindern. Häufige 
Konfliktpunkte wie 
Kleidung, 
gemeinsames Essen, 
Hausaufgaben, 
Freunde und 
Einmischung der 
Eltern. 
 

 

 

Rückgriff auf 
Vorwissen aus 
anderen Sprachen:  
- Wörter 
erschließen 
- Vokabellern-
techniken 
-Lesestrategien 
-Strategien zum 
globalen/selektiven 
Hörverstehen 
anwenden  
- ein zwei-
sprachiges 
Wörterbuch 
benutzen 
-grammatikalische 
Strukturen 
vergleichen/ 
erschließen 

Aufbau einer 
Feedback-kultur: 
- Gegenseitige 
Kontrolle von z.B. 
HA, Tandem-
übungen, Lesen 
etc. 
- Evaluierung von 
kurzen Präsenta-
tionen seitens der 
SuS und LuL 
- den eigenen 
Lernstand 
einschätzen 

Methoden 
Wortschatz: 
-  über Wortfamilien Wörter erschließen 
- Bildung von Wörtern erkennen (z.B. 
Präfixe & Suffixe)  
- Wortschatz lernen (nach Sachgruppen 
/Themen/Wortarten ordnen;  Wortpaare 
bilden; Kollokationen/ganze Wendungen 
lernen)  
 
Das Wörterbuch benutzen 
-Spanisch-Deutsch, 
Deutsch-Spanisch 
 
Hören: 
-Globales Hörverstehen   
-Selektives Hören  
-detailgenaues Hörverstehen   
-Hör-Sehverstehen   
 
Lesen: 
-Texte über ihre Gestaltung erschließen 
(Chat, E-Mail...) 
-Globales Leseverstehen (Skimming) 
-Selektives Leseverstehen (Scanning) 
-Texte gliedern 
 
Dialogisches Sprechen: 
-Rollenspiele 
-Gespräche mit Hilfe von Para comunicarse-
Kästen führen  
 
Monologisches Sprechen: 
-ein Bild/Foto beschreiben  
- Informationen sammeln und auswerten  

- binnen-
differenzierte 
Freiarbeitsma-
terialien  
-Partner-
korrekturen  
-Anwendung 
der Sprache in 
realen 
Sprachsituation
en (z.B. 
Konversation 
mit spanischen 
Gästen der 
Partnerstadt 
Palamós und 
der 
Partnerschule 
Córdoba 
- siehe 
Kompetenzen  



 
Interkulturelle Kompetenzen 
-Zeitverschiebung Festland/ Kanaren 
- siesta 
-Gebräuche des spanischen Weihnachtsfestes 
und des Jahreswechsels kennen lernen  
-die spanische & südamerikanische 
„Pünktlichkeit“ 
-der 15. Geburtstag eines Mädchen in 
Hispanoamerika 
-Stundenplan in Deutschland/Spanien 
-Schulnoten in Spanien 
-Essgewohnheiten  
Verfügbarkeit sprachlicher Mittel und 
Korrektheit 
Wortschatz 
-comunicación en clase  
-Wortfelder: Zahlen bis 100, Schulfächer, 
Freizeit, Kleidung, Farben, Essen... 
Grammatik 
-Reflexivverben, diphthongierende Verben 
(o-ue), (u-ue),  Modalverben,  die Negation 
(no ... nunca), gustar/encantar, indirektes 
Objektpronomen, bueno/malo, bejahter 
Imperativ, saber/poder, Komparativ, 
Demonstrativpronomen, estar + gerundio, 
acabar de + infinitivo, direkte und indirekte 
Objektpronomen, indirekte Rede und Frage 
ohne Zeitverschiebung 
-Aussagen und Sätze mit einfachen 
Konnektoren verbinden 
-zeitliche Bezüge in elementarer Form 
darstellen 
-in einfacher Form über Wünsche, Vorlieben 
und Interessen sprechen und dabei modale 
Hilfsverben anwenden 
 
4. Methodische Kompetenzen 
 Sprechen und Schreiben 
-einfache Umformungen von Modelltexten 
vornehmen und ergänzen sowie einige Texte 
nach Vorlagen gestalten  
-Arbeitsergebnisse mit Hilfe von Stichwörtern  

 
Schreiben: 
- einen Text bewerten   
- eine Postkarte/ einen Brief/ eine E-Mail 
schreiben 
-kreatives Schreiben  
-Fehler selbst korrigieren  
 
Kooperatives Lernen: 

-¡Piensa, discute y comparte! (“Think-pair-
share”-Methode) 
-Arbeiten in der Gruppe 
-Kugellager 
 
 
Sprachmittlung: 
-Wiedergeben von Inhalten in der jeweils 
anderen Sprache 
 

 
Medien/ 
Materialien: 
 
a) Lehrbuch: Encuentros 1 Edición 3000 
b)Arbeitsheft: Encuentros 1  Edición 3000, 
Cuaderno de ejercicios 
c) Encuentros 1  Edición 3000, Audio CD 
d) Encuentros 1  Edición 3000, Video DVD 
e) diverse Folien, Arbeitsblätter, Bilder etc. 
f) diverse Audio- und Videomaterialien 
 
 



 
und einfachen Sätzen darstellen 
- für mündliche Produktionen Gedanken und 
Ideen sammeln  (Stichwortgeländer) 
- mit Hilfe von Stichwortgeländern u.a. 
Arbeitsergebnisse und Rollenspiele vortragen  
Umgang mit Texten + Medien 
-aus einfachen Texten wesentliche 
Informationen herausfinden 
-Umgang mit authentischen Texten  
selbstständiges und kooperatives 
Sprachenlernen 
-eigene Fehlerschwerpunkte erkennen und 
aufarbeiten  
-Hilfsmittel zum Nachschlagen und Lernen 
nutzen (u.a. zweisprachige Schülerwörter-
bücher…) 
-den eigenen Lernfortschritt im ersten 
Lernjahr anhand geeigneter 
Evaluationsinstrumente einschätzen und 
dokumentieren  
 

 

 

 

 

Jahrgangsstufe 9.1 

Kompetenz 
 

Inhalte Fächerüber-
greifendes 
Lernen 

Diagnostik Medien / Materialien /Methoden Sprach-
förderung 

Kommunikative Kompetenz 
Hör-/Sehverstehen: 
-klar formulierten und gut verständlichen 
Hör-Seh-Texten die Hauptaussagen 
entnehmen 
-einer Unterhaltung die Hauptaussagen  

6.COLOMBIA 
Das Land Kolumbien 
und die Hauptstadt 
Bogotá 
 
7. DE VIAJE POR  

Rückgriff auf 
Vorwissen aus 
anderen Sprachen:  
- Wörter 
erschließen 
- Vokabellern- 

Aufbau einer 
Feedback-kultur: 
- Gegenseitige 
Kontrolle von z.B. 
HA, Tandem-
übungen, Lesen  

Methoden 
Wortschatz: 
-  über Wortfamilien Wörter erschließen 
-Wörter umschreiben 
- die Wörter zu Wortfamilien ordnen  
- Kollokationen/ganze Wendungen lernen 

- binnen-
differenzierte 
Freiarbeitsma-
terialien  
-Partner-
korrekturen  



 
entnehmen 
Sprechen: 
-dialogisches Sprechen 
-wichtige Aussagen von Gebrauchstexten 
sowie Filmsequenzen in einfacher Form 
wiedergeben 
-in Rollenspielen, Begegnungssituationen und 
Partnerinterviews einfache alltägliche 
Kommunikationssituationen sprachlich 
bewältigen 
- in einfachen Sätzen ein Land in 
Lateinamerika / eine Stadt in Spanien 
vorstellen, über Vergangenes berichten, über 
Projekte in Lateinamerika sprechen, 
berichten, was man heute gemacht hat, den 
Weg beschreiben, über  das Wetter 
sprechen…. 
Lesen 
-jugendgemäße adaptierte Erzähltexte 
verstehen  
Schreiben 
-anhand von Modelltexten kreative 
Schreibversuche unternehmen  
Sprachmittlung 
- in der jeweils anderen Sprache das 
Wesentliche von einfachen Äußerungen 
sinngemäß wiedergeben, ggf. notwendige 
Erläuterungen hinzufügen   
Interkulturelle Kompetenzen 
-spanischsprachige Länder Lateinamerikas 
kennenlernen  
-geografische Lage spanischsprachiger Länder 
-Unterschiede im Spanischen zwischen 
Lateinamerika und Spanien  
- soziale Unterschiede in Lateinamerika 
- Facetten Spaniens kennenlernen 
- Sprachenvielfalt in Spanien 
- Sehenswürdigkeiten Barcelonas 
- Fiestas in Spanien… 
 
 
 

 
ESPAÑA  
Verschiedene 
Reisemöglichkeiten in 
Spanien  
 
 
A SUPLEMENTO 
CATALUÑA 
Barcelona und ihre 
Sehenswürdigkeiten  

 

 
techniken 
-Lesestrategien 
-Strategien zum 
globalen/selektiven 
Hörverstehen 
anwenden  
- ein zwei-
sprachiges 
Wörterbuch 
benutzen 
-grammatikalische 
Strukturen 
vergleichen/ 
erschließen 

 
etc. 
- Evaluierung von 
kurzen Präsenta-
tionen seitens der 
SuS und LuL 
- den eigenen 
Lernstand 
einschätzen 

 
Das Wörterbuch benutzen 
-Spanisch-Deutsch, 
Deutsch-Spanisch 
 
Hören: 
-Globales Hörverstehen   
-Selektives Hören  
-detailgenaues Hörverstehen   
-Hör-Sehverstehen   
 
Lesen: 
-Detailgenaues 
 Leseverstehen  
- Texte über Schlüsselbegriffe erschließen 
-Texte gliedern 
 
Dialogisches Sprechen: 
-Rollenspiele 
-Gespräche mit Hilfe von Para –
comunicarse- Kästen  
-Diskutieren 
 
Monologisches Sprechen: 
-einen Kurzvortrag halten  
-Informationen sammeln und auswerten 
 
Schreiben: 
-einen Text bewerten   
-kreatives Schreiben  
-Fehler selbst korrigieren  
 
Kooperatives Lernen: 

-¡Piensa, discute y comparte! (“Think-pair-
share”-Methode) 
-Arbeiten in der Gruppe 
-Kugellager 
 
 
Sprachmittlung: 
-Wiedergeben von Inhalten in der jeweils 
anderen Sprache 
-Dolmetschen 

 
-Anwendung 
der Sprache in 
realen 
Sprachsitua-
tionen (z.B. 
Konversation 
mit spanischen 
Gästen der 
Partnerstadt 
Palamós und 
der 
Partnerschule 
Córdoba) 
- siehe 
Kompetenzen  



 
Verfügbarkeit sprachlicher Mittel und 
Korrektheit 
Wortschatz 
-comunicación en clase  
-Wortfelder: wichtige Daten eines Landes, 
Himmelsrichtungen, Wetter, Jahreszeiten, 
Wegbeschreibung, Zahlen ab 100, soziales 
Engagement, Musik, Essen… 
Grammatik 
-pretérito indefinido, antes de/después de + 
infinitivo, pretérito perfecto, superlativo, 
Verneinungen , ir + a + infinitivo 
-Gegenstände und Sachverhalte näher 
charakterisieren  
-Teilsätze miteinander verknüpfen  
-über vergangene Ereignisse berichten und 
erzählen  
 
4. Methodische Kompetenzen 
Hör-/Seh-/Leseverstehen 
-Verstehensinseln in Texten finden, indem 
man die Bedeutung von unbekannten 
Wörtern mit Hilfe des sprachlichen 
Vorwissens, Weltwissens und eindeutiger 
Kontexte erschließt 
Sprechen und Schreiben 
-Arbeitsergebnisse mit Hilfe von Stichwörtern 
und einfachen Sätzen darstellen 
Umgang mit Texten + Medien 
-unter Anleitung die Möglichkeiten des 
Internets aufgabenbezogen für Recherchen 
und grenzüberschreitende Kommunikation 
nutzen, ggf. im Rahmen einer komplexeren 
Lernaufgabe 
- Arbeitstechniken und Methoden einsetzen, 
um die Aussage und Wirkung von einfachen 
authentischen Texten zu erkunden: in Bezug 
auf einfache fiktionale Texte (Thema, 
Handlungsverlauf und Figuren) 
selbstständiges und kooperatives 
Sprachenlernen 
-einfache Dossiers im Rahmen von  

 

Medien/ 
Materialien: 
 
a) Lehrbuch: Encuentros 1 Edición 3000 
b)Arbeitsheft: Encuentros 1  Edición 3000, 
Cuaderno de ejercicios 
c) Encuentros 1  Edición 3000, Audio CD 
d) Encuentros 1  Edición 3000, Video DVD 
e) diverse Folien, Arbeitsblätter, Bilder… 
f) diverse Audio- und Videomaterialien 
 

 



 
komplexen Lernaufgaben zu einem Thema 
erstellen und damit selbstständig und in der 
Gruppe arbeiten 
 
 

 

Jahrgangsstufe 9.2 
 

Kompetenz 
 

Inhalte Fächerüber-
greifendes 
Lernen 

Diagnostik Medien / Materialien / 
Methoden 

Sprach-
förderung 

Kommunikative Kompetenz 
Sprechen: 
-dialogisches Sprechen 
-in Rollenspielen, Begegnungssituationen und 
Partnerinterviews einfache alltägliche 
Kommunikationssituationen sprachlich 
bewältigen 
- in einfachen Sätzen über  Besonderheiten 
einer Region sprechen, über Erlebnisse und 
Situationen in der Vergangenheit berichten, 
über Lieblingsobjekte sprechen, Erwartungen 
und Wünsche ausdrücken, Gefühle und 
Vorhaben äußern, seine Meinung äußern, auf 
Diskussionsbeiträge reagieren, sagen, was 
man gern unternehmen möchte, Ratschläge 
geben und Vorschläge machen, 
Reiseeindrücke schildern… 
Lesen 
-aus längeren einfachen Sach- und 
Gebrauchstexten wichtige Aussagen und 
wesentliche Details entnehmen  
Schreiben 
-in persönlichen Texten Meinungen, 
Hoffnungen und Einstellungen in knapper 
Form erläutern 
-in knapper zusammenhängender Form 
wichtige Informationen aus Texten 
wiedergeben  
-einfache, kürzere Texte über Sachverhalte, 
Erfahrungen, Ereignisse und Erlebnisse  

1.MALLORCA - ANTES 
Y HOY 
Das Leben auf Mallorca 
früher und heute  
 
2. ENTRE JÓVENES 
Lieblingsobjekte 
einiger spanischer und 
lateinamerikanischer 
Jugendlicher und das 
gesellschaftliche 
Engagement von 
Jugendlichen  
 

3. ¡SIENTE MÉXICO! 
México und der Alltag 
einer jungen indigenen 
Mexikanerin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rückgriff auf 
Vorwissen aus 
anderen Sprachen:  
- Wörter 
erschließen 
- Vokabellern-
techniken 
-Lesestrategien 
-Strategien zum 
globalen/selektiven 
Hörverstehen 
anwenden  
- ein zwei-
sprachiges 
Wörterbuch 
benutzen 
-grammatikalische 
Strukturen 
vergleichen/ 
erschließen 

Aufbau einer 
Feedback-kultur: 
- Gegenseitige 
Kontrolle von z.B. 
HA, Tandem-
übungen, Lesen 
etc. 
- Evaluierung von 
kurzen Präsenta-
tionen seitens der 
SuS und LuL 
- den eigenen 
Lernstand 
einschätzen 

Methoden 
Wortschatz: 
-  mit Hilfe anderer Sprachen/ des Kontextes 
Wörter erschließen 
-Wörter umschreiben 
-Grammatik lernen (Merkhilfen, 
Lernplakate, Wiederholen..) 
 
Das Wörterbuch benutzen 
-Spanisch-Deutsch, 
Deutsch-Spanisch 
 
Hören: 
-Globales Hörverstehen   
-Selektives Hören  
-detailgenaues Hörverstehen   
-Hör-Sehverstehen  
Lesen: 
-Texte über ihre Gestaltung 
erschließen/Textsorten erkennen 
- Globales Leseverstehen (Skimming) 
- selektives Leseverstehen (Scanning) 
-Detailgenaues 
 Leseverstehen  
-Texte gliedern 
-Textinhalte in eigenen Worten 
wiedergeben 
- Textinhalte visuell darstellen  
 
Dialogisches Sprechen: 

- binnen-
differenzierte 
Freiarbeitsma-
terialien  
-Partner-
korrekturen  
-Anwendung 
der Sprache in 
realen 
Sprachsitua-
tionen (z.B. 
Konversation 
mit spanischen 
Gästen der 
Partnerstadt 
Palamós und 
der 
Partnerschule 
Córdoba) 
- siehe 
Kompetenzen  



 
verfassen  
 
Sprachmittlung 
- Kernaussagen klar strukturierter deutsch- 
oder spanischsprachiger 
Informationsmaterialien in der jeweils 
anderen Sprache sinngemäß 
zusammenfassen und ggf. notwendige 
Erläuterungen hinzufügen  
 
Interkulturelle Kompetenzen 
-17 autonome Gemeinschaften (Comunidades 
Autónomas)  in Spanien 
-Anrede (don, doña) 
-Sprachen in Spanien 
- Musik in Spanien und México 
-México (Sprachen, Sehenswürdigkeiten, 
Essen ...) 
-Spanisch in Spanien und México  
-Gebrauch von Diminutiven in Südamerika 
 
 
Verfügbarkeit sprachlicher Mittel und 
Korrektheit 
Wortschatz 
-comunicación en clase  
-Wortfelder: Stadt/Land, Tourismus, 
Lieblingsobjekte von Jugendlichen,  Musik, 
das mexikanische Essen, Reisen,  
Tagesablauf… 
 
Grammatik 
-pretérito imperfecto, Komparativ und 
Superlativ der Adjektive, bejahter und 
verneinter Imperativ, subjuntivo nach Verben 
der Willens- und Gefühlsäußerungen, 
Adverbien auf –mente, unpersönliche 
Ausdrücke mit subjuntivo, no creo/no pienso 
que + subjuntivo, reale Bedingungssätze, zwei 
Objektpronomen im Satz, alguno und 
ninguno als Begleiter und Pronomen… 
-Gefühle, Aufforderungen, Wünsche…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Rollenspiele 
-Gespräche mit Hilfe von Para –
comunicarse- Kästen führen 
-Diskutieren 
 
Monologisches Sprechen: 
-Erzählen 
-einen Kurzvortrag halten  
-Informationen sammeln und auswerten 
 
Schreiben: 
- den Schreibprozess organisieren 
-eine Postkarte/einen Brief/eine E-Mail 
schreiben 
- eine Zusammenfassung schreiben 
-kreatives Schreiben  
-einen Text bewerten  
-Fehler selbst korrigieren  
 
Kooperatives Lernen: 

-¡Piensa, discute y comparte! (“Think-pair-
share”-Methode) 
-Arbeiten in der Gruppe 
-Kugellager 
 
Sprachmittlung: 
-Wiedergeben von Inhalten in der jeweils 
anderen Sprache 
-Dolmetschen 

 
 
Medien/ 
Materialien: 
 
a) Lehrbuch: Encuentros 2 Edición 3000 
b)Arbeitsheft: Encuentros 2  Edición 3000, 
Cuaderno de ejercicios 
c) Encuentros 2  Edición 3000, Audio CD 
d) Encuentros 2  Edición 3000, Video DVD 
e) diverse Folien, Arbeitsblätter, Bilder etc. 
f) diverse Audio- und Videomaterialien 
 



 
ausdrücken 
-mündliche Äußerungen und schriftliche 
Texte durch weitere enlaces strukturieren  
-über vergangene Ereignisse berichten und 
erzählen   
 
4. Methodische Kompetenzen 
Hör-/Seh-/Leseverstehen 
-Vor- und Kontextwissen nutzen, um 
wesentliche Informationen zu erschließen 
- Texte markieren und gliedern 
Sprechen und Schreiben 
-Texte anhand von Bewertungskriterien 
bewerten, korrigieren und überarbeiten  
Umgang mit Texten + Medien 
- Arbeitstechniken und Methoden einsetzen, 
um die Aussage und Wirkung von einfachen 
authentischen Texten zu erkunden 
selbstständiges und kooperatives 
Sprachenlernen 
-eigene Fehlerschwerpunkte erkennen und 
aufarbeiten  
-kleine Projekte u.a. auch in 
grenzüberschreitenden Kontakten 
durchführen und die Ergebnisse mit 
unterschiedlichen Hilfen in verschiedenen 
Präsentationsformen vorstellen (ggf. im 
Rahmen einer komplexeren Lernaufgabe)  
 

 
 
 

 



Einführungsphase – Grundkurs Spanisch als neu einsetzende Sprache (n) 

 Einführungsphase EF (n) 

 Unterrichtsvorhaben I: 

 

Thema:  

¡Hola! Me presento a mí y a mis amigos  

Zentrale Kompetenzen: 
- Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: 

Auskunft über sich selbst und andere geben 
- Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: 
einfache Gespräche in Alltagssituationen führen, 

an der Kommunikation im Kurs teilnehmen 
- Schreiben: einfache, kurze Texte über die 

eigene Person verfassen (z.B. E-Mail, Chat…) 
- Verfügen über sprachliche Mittel: verfügen 

über ein Grundinventar sprachlicher Mittel, 

insbes.: Präsens der regelmäßigen Verben, 

Singular & Plural der Substantive, begrenzter 

Wortschatz für die comunicación en clase, 

Fragewörter, Zahlen bis 20,  Aussprache- und 

Intonationsmuster 
 

Inhaltlicher Schwerpunkt: 

 sich und andere in kurzen Gesprächen 

vorstellen (Name, Alter, Herkunft, Wohnort, 

Sprachen, Telefonnummer, …)  
 

 

 

Zeitbedarf: 15-20 Std. 
 

Unterrichtsvorhaben II: 

 

Thema:  

Mi gente y mi barrio 

 

Zentrale Kompetenzen: 
- Leseverstehen: einfache, kurze Texte 

verstehen und unbekannte Wörter mit Hilfe des 

sprachlichen Vorwissens und des Kontextes 

erschließen  
- Schreiben: einfache, kurze Texte über den 

eigenen Lebens- und Erfahrungsbereich verfassen 
- Verfügen über sprachliche Mittel: verfügen 

über ein Grundinventar sprachlicher Mittel, 

insbes.: Gruppenverben, Gebrauch von ser, estar 

& hay, Singular & Plural der Adjektive, 

Possessivbegleiter, Präpositionen des Ortes, 

Zahlen bis 100 
 

 

Inhaltlicher Schwerpunkt: 

 die eigene Familie vorstellen  und 

Verwandtschaftsverhältnisse erklären 
 den eigenen Wohnort beschreiben  

 

 

 

Zeitbedarf: 15-20 Std. 

 

 Unterrichtsvorhaben III: 

Thema:  

¡Me gusta! Los jóvenes y sus gustos 

Zentrale Kompetenzen: 
- Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: 

Gespräche in routinemäßigen Situationen 

durchführen (z.B. Informationen einholen, 

einkaufen gehen, das Aussehen von Personen 

beschreiben) 
- Hörverstehen und Hör-Sehverstehen: in 

direkter Kommunikation Aussagen verstehen,  bei 

medial vermittelten Texten Rezeptionsstrategien 

(global, selektiv und detailliert) anwenden 
- Sprachmittlung: Mitteilung von 

Informationen über Freizeitaktivitäten der 

Jugendlichen 
- Interkulturelles Verstehen und Handeln: in 

einfachen Begegnungssituationen in begrenztem 

Umfang kulturspezifische Besonderheiten 

beachten  

Unterrichtsvorhaben IV: 

Thema:  

Los jóvenes y su rutina diaria: El día a día 

Zentrale Kompetenzen: 
- Hörverstehen und Hör-Sehverstehen: in 

direkter Kommunikation Aussagen verstehen,  bei 

medial vermittelten Texten Rezeptionsstrategien 

(global, selektiv und detailliert) anwenden 
- Leseverstehen: einfache, kurze Texte 

verstehen und unbekannte Wörter mit Hilfe des 

sprachlichen Vorwissens und des Kontextes 

erschließen  
- Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: Über 

den Schulalltag und den Tagesablauf sprechen 
- Schreiben: unter Beachtung der textsorten-

spezifischen Merkmale E-Mails und Briefe über 

die Alltagswirklichkeit verfassen  
- Sprachmittlung: Tagesabläufe und/oder  

Reiseberichte adressaten- und 

situationsangemessen auf Deutsch wiedergeben 



- Verfügen über sprachliche Mittel: verfügen 

über ein Grundinventar sprachlicher Mittel, 

insbes.: gerundio, Gebrauch von gustar, encantar 

und parecer, indirekte Objektpronomen, 

Demonstrativbegleiter und  -pronomen, 

Relativsätze mit que 
 

Inhaltlicher Schwerpunkt: 

 Hobbys und Vorlieben 

 Kleidung und Lebensmittel einkaufen 

 Das Aussehen von Personen beschreiben 

 

 

Zeitbedarf: 15-20 Std. 

- Verfügen über sprachliche Mittel: verfügen 

über ein Grundinventar sprachlicher Mittel, 

insbes.: Reflexivverben, Modalverben, 

unbestimmte Begleiter, , Gebrauch von poder und 

saber, der bejahte Imperativ 
 

Inhaltlicher Schwerpunkt: 

 Uhrzeiten, einen Zeitpunkt und eine  
Zeitdauer angeben, erfragen und darauf antworten 

 einen Tagesablauf schildern und sich 

verabreden  

 

 

Zeitbedarf: 15-20 Std.  

 Unterrichtsvorhaben V: 

Thema:  

En Madrid  

Zentrale Kompetenzen: 
- Hörverstehen und Hör-Sehverstehen: in 

direkter Kommunikation Aussagen verstehen,  bei 

medial vermittelten Texten Rezeptionsstrategien 

(global, selektiv und detailliert) anwenden 
- Sprachmittlung: als Sprachmittler Aussagen 

in der Zielsprache wiedergeben können und auf 

eventuelle einfache Nachfragen eingehen 
- Interkulturelles Verstehen und Handeln: in 

einfachen Begegnungssituationen in begrenztem 

Umfang kulturspezifische Besonderheiten 

beachten  
- Verfügen über sprachliche Mittel: verfügen 

über ein Grundinventar sprachlicher Mittel, 

insbes.: Komparativ & Superlativ, direkte 

Objektpronomen 
 

 

Inhaltlicher Schwerpunkt: 

 eine Stadt vorstellen, einen Weg beschreiben 
 in einem Restaurant etwas zu essen und zu 

trinken bestellen 
 über eine Reise und besondere Erlebnisse  (in 

der Vergangenheit) sprechen 
 ein Foto/Bild beschreiben 

 

 

 

Zeitbedarf: 15-20 Std. 
 

Unterrichtsvorhaben VI: 

Thema:  

¡Bienvenidos a Perú!  

Zentrale Kompetenzen: 
- Leseverstehen: einfache Sachtexte und 

literarische Texte mittels globaler, selektiver und 

detaillierter Strategie verstehen  
- Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: über 

einfache Sachverhalte diskutieren und 

argumentieren 
- Schreiben: einfache, kurze Texte über 

Erlebnisse verfassen 
- Hörverstehen: einen kurzen, einfachen 

Bericht über Ferienerlebnisse (global, selektiv, 

detailliert) verstehen 
- Verfügen über sprachliche Mittel: verfügen 

über ein Grundinventar sprachlicher Mittel, 

insbes.: indefinido, Konjunktionen cuando, como, 

Präpositionen desde, hace, hasta 
 

 

Inhaltlicher Schwerpunkt: 

 über  Besonderheiten einer Region sprechen 
 über Erlebnisse und Situationen in der 

Vergangenheit berichten       
 erzählen, wie früher etwas war  
 

 

 

Zeitbedarf: 15-20 Std. 

Summe Einführungsphase: ca. 150 Stunden   

 

 



Qualifikationsphase 1 – Grundkurs Spanisch als neu einsetzende Sprache (n) 

Q1(n)  

Unterrichtsvorhaben I: 

Thema: La vida de los jóvenes en España 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende  

(Teil-)Kompetenzen: 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

 Schreiben: 

- Informationen kohärent schriftlich darlegen 

(resumen) 

- diskontinuierliche Texte beschreiben (Bild- 

und Karikaturbeschreibung) 

 Sprachmittlung:  

- schriftlich und mündlich adressatengerecht 

und situationsangemessen mitteln  

 Verfügen über sprachliche Mittel: 

- Grammatik: Festigung der 

Vergangenheitstempora  

- themenspezifischer Wortschatz: v.a. zu 

jóvenes, medios de comunicación, ... 

- Funktionswortschatz: Konjunktionen, 

Vokabular zur Bildbeschreibung 

 Lesekompetenz:  

- authentische Sachtexten verstehen und ihnen 

gezielt Informationen entnehmen 

 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Lebensentwürfe und Werte spanischer 

Jugendlicher  

 Aktuelle Protestbewegungen 

 Auswanderungsgründe von damals und heute 

 

Text- und Medienkompetenz 

 Sach- und Gebrauchstexte der privaten 

und öffentlichen Kommunikation 

- Zeitungsartikel, testimonios, Kommentare 

  Diskontinuierliche Texte 

Unterrichtsvorhaben II:  

Thema: Vivir y convivir en una España multicultural 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende  

(Teil-)Kompetenzen: 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

 Monologisches und dialogisches Sprechen: 

- Ergebnisse präsentieren; einen kohärenten 

Kurzvortrag zu einem bekannten Thema 

halten 

- Gespräche/ Diskussion führen und in Gang 

halten 

 Verfügen über sprachliche Mittel:  

- Grammatik : presente de subjuntivo 

- themenspezifischer Wortschatz: v.a. 

convivencia (inmigración, ...) 

- Funktionswortschatz: Vertiefung des 

Vokabulars zur Bildbeschreibung; Vokabular 

zur Meinungsäußerung, zur Bewertung und 

Strukturierung von  Informationen  

 Schreiben: 

- produktionsorientiertes Schreiben – eine 

persönliche Stellungnahme verfassen 

(comentario) 

 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Bedingungen/ Probleme der Immigranten in 

ihrer Heimat, auf der Reise und in Spanien  

 

Text- und Medienkompetenz 

 Sach- und Gebrauchstexte der privaten 

und öffentlichen Kommunikation 

- Zeitungsartikel, testimonios, Kommentare 

 Diskontinuierliche Texte 



- Bilder, Karikaturen, Diagramme 

 Medial vermittelte Texte 

- audiovisuelle Formate, z.B. Kurzreportagen 

Zeitbedarf: 15 - 20 Stunden 

- Bilder, Karikaturen, Tabellen, Diagramme, 

Karten 

 Medial vermittelte Texte 

- audiovisuelle Formate, z.B. Kurzreportagen, 

Film 

Zeitbedarf: 30-35 Stunden 

Leistungsmessung (z.B.): 

Klausur (z.B.): 

- Sprachmittlung  

- Leseverstehen (integriert) 

- Schreiben  

 

Leistungsmessung (z.B.): 

Mündliche Prüfung 

1. Teil: monologisches Sprechen 

(Bildbeschreibung und -einordnung) 

2. Teil: dialogisches Sprechen 

(rollengebundene Diskussion) 

Unterrichtsvorhaben III:  

Thema: El desafío de la pobreza infantil                                                      

Schwerpunktmäßig zu erwerbende  

(Teil-)Kompetenzen: 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

 Schreiben: 

- Informationen kohärent schriftlich darlegen 

(resumen) 

- Kreative Texte schreiben (Tagebucheintrag, 

innerer Monolog, Dialog …)  

 Hörverstehen und Hör-Sehverstehen: 

- Liedern und Ausschnitten aus (Spiel)filmen 

die Gesamtaussage, Hauptaussagen und 

Einzelinformationen entnehmen  

 Verfügen über sprachliche Mittel: 

- Grammatik: futuro simple, condicional 

simple 

- themenspezifischer Wortschatz: v.a. pobreza 

infantil 

- Funktionswortschatz: Konjunktionen, 

Vokabular zum produktionsorientierten 

Schreiben (Tagebucheintrag, etc.) 

 Lesekompetenz:  

- authentische Sachtexte sowie literarische 

Texte (Gedichte, Lieder und narrative Texte 

(z.B. eine längere Erzählung) verstehen und 

Unterrichtsvorhaben IV: 

Thema: Las diversas caras del turismo en España 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende  

(Teil-)Kompetenzen: 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

 Schreiben: 

- produktionsorientiertes Schreiben – eine 

persönliche Stellungnahme auf Grundlage 

verschiedener Ausgangstexte verfassen (z.B. 

Leserbrief, Blogeintrag) 

 Sprachmittlung: 

- als Sprachmittler in informellen und 

formellen Begegnungssituationen Aussagen 

in die jeweiligen Zielsprache sinngemäß 

mündlich und schriftlich übertragen 

 Verfügen über sprachliche Mittel:  

- Grammatik : imperfecto de subjuntivo, 

plusquamperfecto de subjuntivo, condicional 

compuesto, imperativo negativo    

- themenspezifischer Wortschatz: v.a. 

Tourismus 

- Funktionswortschatz: Vertiefung des 

Vokabulars zur Diskussion, Präsentation von 

Ergebnissen; Vertiefung des Vokabulars zur 

Meinungsäußerung, zur Bewertung und 

Strukturierung von  Informationen  

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Ökologische, ökonomische und soziale 



ihnen gezielt Informationen entnehmen 

 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Lebensentwürfe und Werte 

lateinamerikanischer  Jugendlicher 

(Straßenkinder, Kinderarbeit) 

 Projekte und Hilfsorganisationen zur 

Unterstützung der Jugendlichen 

 

Text- und Medienkompetenz 

 Sach- und Gebrauchstexte der privaten 

und öffentlichen Kommunikation 

- Zeitungsartikel, testimonios, Berichte,  

  Literarische Texte 

- Gedichte und Lieder 

- Narrative Texte (z.B. eine längere Erzählung, 

eine authentische Ganzschrift in Auszügen)  

 Medial vermittelte Texte 

- audiovisuelle Formate, z.B. Ausschnitte eines 

(Spiel-)Filmes 

- auditive Formate z.B. Lieder 

Zeitbedarf: 25 - 30 Stunden 

Herausforderungen in Bezug auf den 

(Massen)Tourismus, ... 

 

Text- und Medienkompetenz 

 Sach- und Gebrauchstexte der privaten 

und öffentlichen Kommunikation 

- Zeitungsartikel, testimonios, Kommentare, 

Blog-Einträge, Werbetexte, … 

 Diskontinuierliche Texte 

- z.B. Bilder, Karikaturen, Tabellen, 

Diagramme, Karten 

 literarische Texte 

- Lieder 

 Medial vermittelte Texte 

- audiovisuelle Formate, z.B. Werbeclips 

- auditive Formate, z.B. Lieder 

 

 

Zeitbedarf: 20-25 Stunden 

Leistungsmessung: 

Klausur (z.B.): 

- Leseverstehen (integriert) 

- Hör-Sehverstehen 

- Schreiben  

 

 

Leistungsmessung: 

Klausur (z.B.): 

- Sprachmittlung  

- Leseverstehen (integriert) 

- Schreiben  

 

Summe Q-Phase I: ca. 110 Stunde  

 



Qualifikationsphase 2 – Grundkurs Spanisch als neu einsetzende Sprache (n) 

GK Q2 (n)  

Unterrichtsvorhaben I: 

Thema: Barcelona: capital polifacética de una 

comunidad bilingüe 

 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende  

(Teil-)Kompetenzen: 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

              Schreiben: 

 unter Beachtung grundlegender 

Textsortenmerkmale intentions- und 

adressatengerecht einen Sachtext (Rezension) 

verfassen 

 in die eigene Texterstellung explizite 

Informationen und Argumente aus dem 

Videomaterial sowie aus Sach- und 

Gebrauchstexten einbeziehen 

Sprachmittlung:  

 schriftlich und mündlich adressatengerecht 

und situationsangemessen mitteln  

Verfügen über sprachliche Mittel: 

 Grammatik: Vertiefung und Erweiterung 

gängiger Strukturen zur Realisierung der 

Kommunikationsabsicht, wie z.B. 

Adverbialsätze, Satzverkürzungen 

 themenspezifischer Wortschatz: v.a. 

Bilingüismo; Vertiefung und Ergänzung des 

Wortschatzes zur Meinungsäußerung 
 Funktionswortschatz: Textanalyse 

Lesekompetenz:  

 authentische Sachtexte verstehen und gezielt 

Informationen entnehmen 

 eine der Leseabsicht entsprechende 

Rezeptionsstrategie mit Hilfe funktional  

anwenden 

 explizite und  zugänglich implizite 

Informationen erkennen und in den Kontext 

der Gesamtaussage einordnen  

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 gegenwärtige politische und gesellschaftliche 

Unterrichtsvorhaben II: 

Thema: Retos y oportunidades de la diversidad étnica 

Im Abitur 2022 fällt im GK (neu) dieses 

Abiturthema ersatzlos weg! 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende  

(Teil-)Kompetenzen: 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

       Schreiben: 

 unter Beachtung grundlegender 

textsortenspezifischer Merkmale Sach- und 

Gebrauchstexte der öffentlichen und privaten 

Kommunikation verfassen und dabei gängige 

Mitteilungsabsichten realisieren 

 in die eigene Texterstellung explizite 

Informationen und Argumente aus dem 

Videomaterial sowie aus Sach- und 

Gebrauchstexten einbeziehen 

Sprechen: 

 Texte weitgehend kohärent vorstellen  

 Gespräche/ Diskussion führen und in Gang 

halten 

Verfügen über sprachliche Mittel:  

 themenspezifischer Wortschatz: v.a. Chile 

 Funktions- und Interpretationswortschatz zur 

Analyse literarischer Texte 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Alltagswirklichkeit und berufliche 

Perspektiven junger Menschen indigener 

Abstammung 

 gegenwärtige politische und gesellschaftliche 

Diskussionen in Lateinamerika und 

insbesondere in Chile 

 Einblicke in die gesellschaftlichen Strukturen 

Lateinamerikas 



Diskussionen in Spanien 

 kulturelle Vielfalt Spaniens  

Text- und Medienkompetenz 

 Angeleitet Texte unter Berücksichtigung ihrer 

historischen und kulturellen Bedingtheit in 

Bezug auf die Aussageabsicht, 

Darstellungsform und Wirkung deuten und 

grundlegende Verfahren des 

Analysierens/Interpretierens anwenden 

  

 Angeleitet zentrale sprachlich-stilistische 

Gestaltungsmittel, gattungs-, 

textsortenspezifische sowie grundlegende 

grafische, akustische und filmische Merkmale 

erfassen, Wirkungsabsichten erkennen und 

die gewonnenen Aussagen am Text belegen 

 

Sach- und Gebrauchstexte der privaten 

und öffentlichen Kommunikation 

 Zeitungsartikel, testimonios, Berichte, 

Blogeinträge, Kommentare,  Exposés von 

Schulen und Universitäten, Werbeanzeigen 

u.s.w.  

Diskontinuierliche Texte 

 Bilder, Karikaturen 

Medial vermittelte Texte 

 Auditive oder audiovisuelle Texte (Podcasts, 

Spielfilm(auszüge), Blog-Videos u.s.w.  

Sprachbewusstheit 

-über Sprache gesteuerte markante 

Beeinflussungsstrategien beschreiben 

 

Zeitbedarf: 20-25 Stunden 

Text- und Medienkompetenz 

 Angeleitet Texte unter Berücksichtigung ihrer 

historischen und kulturellen Bedingtheit in 

Bezug auf die Aussageabsicht, 

Darstellungsform und Wirkung deuten und 

grundlegende Verfahren des 

Analysierens/Interpretierens anwenden 

 Erstverstehen, Deutungen und 

Produktionsprozesse kritisch reflektieren und 

ggf., revidieren 
 

 angeleitet einfache Texte expositorischer, 

deskriptiver, narrativer, instruktiver sowie 

argumentativ-appellativer Ausrichtung  

verfassen 
 

 Sach- und Gebrauchstexte der privaten 

und öffentlichen Kommunikation 

 Zeitungsartikel, testimonios, Kommentare, 

Blogeinträge, Interviews, Leserbriefe usw.  

 Diskontinuierliche Texte 

 Bilder, Karikaturen, Tabellen, Diagramme, 

Karten 

 Medial vermittelte Texte 

 audiovisuelle Formate, z.B. Kurzreportagen, 

Filme, Nachrichtenvideos, u.s.w.  

Sprachbewusstheit 

 sprachliche Normabweichungen und 

Varietäten des amerikanischen Spanisch 

kennenlernen und benennen können 

 

 

 

Zeitbedarf: 20-25 Stunden                

 
Leistungsmessung: 

Klausur: 

- Leseverstehen (integriert) 

- Schreiben  

- Sprachmittlung 

Leistungsmessung: 

Klausur: 

- Leseverstehen (integriert) 

- Schreiben  

- Sprachmittlung 



Unterrichtsvorhaben III: 

Thema: La realidad chilena en la literatura de 

Antonio Skármeta (La compocisción) 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende  

(Teil-)Kompetenzen: 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

       Leseverstehen:  

 Texte vor dem Hintergrund einer erweiterten 

Bandbreite von  Gattungs- und 

Gestaltungsmerkmalen inhaltlich erfassen 

 selbstständig komplexen Sach- und 

Gebrauchstexten und insbesondere einem 

literarischen Text Hauptaussagen, inhaltliche 

Details und thematische Aspekte entnehmen 

und diese in den Kontext der Gesamtaussage 

einordnen  

Schreiben: 

 verschiedene Formen von analytisch-

interpretierenden sowie produktions- bzw. 

anwendungsorientierten Texten realisieren 

Verfügen über sprachliche Mittel:  

 themenspezifischer Wortschatz 

 Funktions- und Interpretationswortschatz zur 

Analyse literarischer Texte 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 ein vertieftes Verständnis zu Chiles 

Geschichte unter Pinochets Diktatur und 

Empathie entwickeln  

 sich aktiv und reflektiert in die Situation der 

Chilenen und in die Situation der literarischen 

Figuren in Skármetas Kurzgeschichten 

hineinversetzen  

 

Text- und Medienkompetenz 

 narrative Ganzschrift  

 sich mit den Perspektiven und 

Handlungsmustern von Akteuren, 

Charakteren und Figuren auseinandersetzen , 

ggf. einen Perspektivwechsel vollziehen  

 



 

 Sach- und Gebrauchstexte der privaten 

und öffentlichen Kommunikation 

 Zeitungsartikel, testimonios von Zeitzeugen, 

Kommentare, Blogeinträge, Interviews, 

Leserbriefe usw.  

 Diskontinuierliche Texte 

 Bilder, Tabellen, Diagramme, Karten 

 Medial vermittelte Texte 

 Filme wie z.B. Machuca oder Colonia 

Dignidad  

Sprachmittlung  

 geschichtliche Informationen schriftlich und 

mündlich adressatengerecht und 

situationsangemessen mitteln         

 

Zeitbedarf: 30-35 Std. 

 

Leistungsmessung: 

Klausur: 

- Leseverstehen (integriert) 

- Schreiben  

- Sprachmittlung 

 

Summe Qualifikationsphase: ca. 85 Stunden  

 



 

Stand 2020 

Einführungsphase – Grundkurs Spanisch als fortgeführte Sprache ab Klasse 8 

 

 EF (f)   

Unterrichtsvorhaben I: 

Thema: Madrid – la vida de los jóvenes en la 

ciudad y sus perspectivas laborales 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-) 

Kompetenzen: 

 Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: sich in 

unterschiedlichen Rollen in informellen sowie in 

formalisierten Gesprächssituationen ggf. nach 

Vorbereitung aktiv an Gesprächen beteiligen 
 Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: 

Sachverhalte in wichtigen Aspekten darstellen und 

dazu Stellung nehmen 
 Hör- und Hör-Sehverstehen: Äußerungen und 

authentischen Hör- bzw. Hörsehtexten die 

Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen 

(z.B. Erfahrungsberichte, Lieder)  
 Verfügen über sprachliche Mittel: Verfügen 

über ein grundlegendes Spektrum sprachlicher 

Mittel (lenguaje juvenil y laboral), Vertiefung der 

Futurformen und des Konditionals 
 Text- und Medienkompetenz: clips, Hörtexte 

von Bewerbungsgesprächen 
Zeitbedarf: 20-25 Std. 

Unterrichtsvorhaben II: 

Thema: El Nuevo Mundo: Descubrimiento y 

conquista 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-) 

Kompetenzen: 

 Lesen: Sach- und Gebrauchstexten sowie 

mehrfach kodierten Texten (z.B. Tagebucheinträgen: 

Diario de Colón) Hauptaussagen, leicht zugängliche 

inhaltliche Details und thematische Aspekte 

entnehmen und diese in den Kontext der 

Gesamtaussage einordnen 
 Schreiben: wesentliche Informationen und 

zentrale Argumente aus verschiedenen Quellen in die 

eigene Texterstellung bzw. Argumentation 

einbeziehen (z.B. aus Tagebucheinträgen, historischen 

Texten (viñetas)) 
 Verfügen über sprachliche Mittel: Vertiefung 

der Vergangenheitszeiten und Festigung der irrealen 

Bedingungsätze  
 Text- und Medienkompetenz: Umgang mit 

diskontinuierlichen Texten wie Tagebucheinträgen 
Zeitbedarf: 15-20 Std. 

Unterrichtsvorhaben III: 

Thema: Perú: un país de contrastes 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-) 

Kompetenzen: 

 Leseverstehen: literarischen und Sachtexten 

Hauptaussagen, leicht zugängliche inhaltliche 

Details und thematische Aspekte entnehmen und 

diese in den Kontext der Gesamtaussage einordnen 
 Sprachmittlung: als Sprachmittler in 

informellen und formellen 

Kommunikationssituationen Aussagen sinngemäß in 

die jeweilige Zielsprache mündlich und schriftlich 

übertragen 
 Schreiben: unter Beachtung grundlegender 

Textsortenmerkmale Sach- und Gebrauchstexte der 

öffentlichen und privaten Kommunikation verfassen 

und dabei gängige Mitteilungsabsichten realisieren  
 Text- und Medienkompetenz: Medien 

funktional nutzen, um eigene Texte in mündlicher 

wie in schriftlicher Vermittlungsform 

adressatengerecht zu stützen; hierbei wenden die 

SuS Verfahren zur Sichtung, Auswahl und 

Auswertung von Quellen aufgabenspezifisch und 

zielorientiert an 

Unterrichtsvorhaben IV: 

Thema: Galicia: facetas de una región turística 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-) 

Kompetenzen: 

 Leseverstehen: explizite und implizite 

Informationen (z.B. aus Zeitungsartikeln, Blogs, 

Gedichten) erkennen und in den Kontext der 

Gesamtaussage einordnen 
 Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: 
Gespräche eröffnen, fortführen und beenden und 

eigene Standpunkte darlegen und begründen 
 Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: 
Meinungen anhand konkreter Begründungen darlegen 
 Sprachmittlung: bei der Sprachmittlung auf der 

Basis ihrer grundlegenden interkulturellen Kompetenz 

Informationen adressatengerecht bündeln oder 

ergänzen 
 Verfügen über sprachliche Mittel: Vertiefung 

des subjuntivo, perífrasis verbales 
 Text- und Medienkompetenz: diskontinuierliche 

Texte und Gedichte 
Zeitbedarf: 15-20 Std. 



 

Stand 2020 

Zeitbedarf: 20-25 Std. 

Summe Einführungsphase: ca. 110 Stunden   
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Qualifikationsphase 1: – Grundkurs Spanisch als fortgeführte Sprache (f) ab Klasse 8 

 Q1 (f)   

 Unterrichtsvorhaben I: 

Thema: Los jóvenes en España – La crisis económica y 

sus consecuencias (España como país de emigración) 

 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende  

(Teil-)Kompetenzen: 

 Schreiben: Unter Beachtung eines erweiterten 

Spektrums von Textsortenmerkmalen Sach- und 

Gebrauchstexte der öffentlichen und privaten 

Kommunikation verfassen und dabei vielfältige 

Mitteilungsabsichten realisieren (z.B. Blog) 

 Lesen: Sach- und Gebrauchstexten und mehrfach 

kodierten Texten Hauptaussagen, inhaltliche 

Details und thematische Aspekte entnehmen und 

diese in den Kontext der Gesamtaussage 

einordnen 

 Text- und Medienkompetenz: Texte wie Sach- 

und Gebrauchstexte (Zeitungsartikel, 

Blogeinträge, testimonios) und diskontinuierliche 

Texte (Fotos, Bilder, Karikaturen) vor dem 

Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen 

und kulturellen Kontextes verstehen sowie die 

Gesamtaussage, Hauptaussagen und relevante 

Details zusammenfassen und mündlich und 

schriftlich strukturiert wiedergeben 

 

Zeitbedarf: 15-20 Std.  

 

Unterrichtsvorhaben II: 

Thema: España, un país de inmigración 

 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende  

(Teil-) Kompetenzen: 

 Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: sich in 

unterschiedlichen Rollen in informellen sowie in 

formalisierten Gesprächssituationen aktiv beteiligen 

 Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: in 

unterschiedlichen Rollen von Erfahrungen, 

Erlebnissen und Vorhaben detailliert berichten; 

Meinungen klar und begründet darlegen 

 Text- und Medienkompetenz: Sich mit 

Perspektiven und Handlungsmustern von Akteuren, 

Charakteren und Figuren auseinandersetzen, ggf. 

einen Perspektivwechsel vollziehen und bei der 

Deutung eine eigene Perspektive herausarbeiten 

sowie mündlich und schriftlich Stellung beziehen; 

Texte wie Sach- und Gebrauchstexte 

(Zeitungsartikel, testimonios, Kommentare) und 

diskontinuierliche Texte (Bilder, Karikaturen, 

Tabellen, Diagramme, Karten) vor dem Hintergrund 

ihres spezifischen kommunikativen und kulturellen 

Kontextes verstehen sowie die Gesamtaussage, 

Hauptaussagen und relevante Details 

zusammenfassen und mündlich und schriftlich 

strukturiert wiedergeben 

 Verfügen über sprachliche Mittel: Wiederholung 

und Vertiefung des subjuntivo 

 

Zeitbedarf: 25-30 Std.  
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 Leistungsmessung (z.B.): 

Klausur (z.B.): 

 

 Leseverstehen (integriert) 

 Schreiben  

 Sprachmittlung 

 

Leistungsmessung (z.B.): 

Mündliche Prüfung 

 Teil: monologisches Sprechen 

(Bildbeschreibung und -interpretation) 

 Teil: dialogisches Sprechen 

(rollengebundene Diskussion) 

 

Unterrichtsvorhaben III:  

 

Thema: Latinoamérica – el desafío de la pobreza 

infantil 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende  

(Teil-) Kompetenzen: 

 Hörverstehen und Hör-Sehverstehen: 

umfangreicheren und komplexeren medial 

vermittelten Texten die Gesamtaussage, 

Hauptaussagen und Einzelinformationen 

entnehmen 

 Schreiben: unter Beachtung der 

Textsortenmerkmale ein erweitertes Spektrum 

von Sach- und Gebrauchstexten der 

öffentlichen und privaten Kommunikation 

verfassen und dabei vielfältige 

Mitteilungsabsichten differenziert realisieren 

 Text- und Medienkompetenz: Spielfilm, 

clips, Hörbeiträge, Interviews, 

Dokumentarfilme, Nachrichtenbeiträge etc. 

 Verfügen über sprachliche Mittel: 

Verfügen über ein breites Spektrum 

sprachlicher Mittel, insbes. funktionale 

Verwendung von Adverbialsätzen und 

Satzverkürzungen 

 

 

Zeitbedarf: 25-30 Std. 

 

Unterrichtsvorhaben IV: 

 

Thema: Las diversas caras del turismo en España  

   

Schwerpunktmäßig zu erwerbende  

(Teil-) Kompetenzen:  

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: eigene Standpunkte 

darlegen und begründen, divergierende Standpunkte abwägen, 

bewerten und kommentieren 

 Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: 

Sachverhalte aktuellen, persönlichen, fachlichen und 

kulturellen Interesses darstellen, problematisieren und 

kommentieren 

 Sprachmittlung: als Sprachmittler unter Einsatz der 

eigenen interkulturellen Kompetenz in informellen 

und formellen Kommunikationssituationen 

wesentliche Aussagen, Aussageabsichten und 

wichtige Details in der jeweiligen Zielsprache 

mündlich wie schriftlich sinngemäß wiedergeben 

 Text- und Medienkompetenz: Umgang mit 

diskontinuierlichen Texten (Bilder) u. medial 

vermittelten Texten (clips)  

 Verfügen über sprachliche Mittel: Verfügen über 

ein breites Spektrum sprachlicher Mittel, insbes. 

imperfecto de subjuntivo; condicional compuesto 

 

Zeitbedarf: 25-30 Std. 

 

Leistungsmessung: Leistungsmessung: 
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Klausur:  

 Hör-Sehverstehen 

 Lesen 

 Schreiben 

Klausur:  

 Sprachmittlung 

 Lesen  

 Schreiben 

Summe Q-Phase I: ca. 110 Stunden  
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Qualifikationsphase 2: – Grundkurs Spanisch als fortgeführte Sprache (f) ab Klasse 8 

 

GK(f) Q2  

Unterrichtsvorhaben I:  

 

 Thema: El bilingüismo como faceta de la sociedad 

española 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende  

(Teil-)Kompetenzen: 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

              Schreiben: 

 in die eigene Texterstellung explizite 

Informationen und Argumente aus 

verschiedenen Quellen sachgerecht 

einbeziehen und Standpunkte durch 

Begründungen oder Beispiele stützen bzw. 

widerlegen 

     unter Beachtung eines erweiterten 
Spektrums von Textsortenmerkmalen Sach- 
und Gebrauchstexte der öffentlichen und 
privaten Kommunikation verfassen und dabei 
vielfältige Mitteilungsabsichten realisieren 

 

 

Sprachmittlung:  

     als Sprachmittler unter Einsatz der eigenen 
interkulturellen Kompetenz und 
kommunikativer Strategien in informellen 
und formellen Kommunikationssituationen 
wesentliche Aussagen und Aussageabsichten 
in die jeweilige Zielsprache mündlich und 
schriftlich sinngemäß übertragen 

 
Verfügen über sprachliche Mittel: 

 Verfügen über ein breites Spektrum 

sprachlicher Mittel 
 

 themenspezifischer Wortschatz: v.a. 

Bilingüismo; Vertiefung und Ergänzung des 

Wortschatzes zur Meinungsäußerung 
 

Lesekompetenz:  

 mehrfach kodierte Texte vor dem Hintergrund 

ihres spezifischen kommunikativen und 

Unterrichtsvorhaben II: 

 

Thema: Retos y oportunidades de la diversidad étnica 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende  

(Teil-)Kompetenzen: 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

       Schreiben: 

 unter Beachtung grundlegender 

textsortenspezifischer Merkmale Sach- und 

Gebrauchstexte der öffentlichen und privaten 

Kommunikation verfassen und dabei gängige 

Mitteilungsabsichten realisieren 

 in die eigene Texterstellung explizite 

Informationen und Argumente aus dem 

Videomaterial sowie aus Sach- und 

Gebrauchstexten einbeziehen 

Sprechen: 

- Texte weitgehend kohärent vorstellen  

- Gespräche/ Diskussion führen und in Gang 

halten 

Verfügen über sprachliche Mittel:  

- themenspezifischer Wortschatz 

- Funktions- und Interpretationswortschatz zur 

Analyse literarischer Texte 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

- Alltagswirklichkeit und berufliche 

Perspektiven junger Menschen indigener 

Abstammung 

- gegenwärtige politische und gesellschaftliche 

Diskussionen in Lateinamerika und 

insbesondere in Chile 

- Einblicke in die gesellschaftlichen Strukturen 

Lateinamerikas 

Text- und Medienkompetenz 
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kulturellen Kontextes verstehen, die 

Gesamtaussage, 

 

Hauptaussagen und relevante Details 

zusammenfassen und mündlich und 

schriftlich strukturiert wiedergeben 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Regionalismus und nationale Einheit in 

Spanien, zum Beispiel an der Autonomen 

Region Katalonien kulturelle Vielfalt 

Spaniens  

Text- und Medienkompetenz 

 Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen 

kommunikativen und kulturellen Kontextes 

verstehen, die Gesamtaussage, Hauptaussagen 

und relevante Details zusammenfassen und 

mündlich und schriftlich strukturiert 

wiedergeben 

 Erstverstehen, Deutungen und 

Produktionsprozesse kritisch reflektieren, 

relativieren und ggf., revidieren 

 Zieltexte adressaten- und intentionsorientiert 

verfassen 

 

Sach- und Gebrauchstexte der privaten 

und öffentlichen Kommunikation 

 Zeitungsartikel, testimonios, Berichte, 

Kommentare,  Exposés von Schulen und 

Universitäten, Werbeanzeigen. 

Diskontinuierliche Texte 

 Bilder, Karikaturen 

Medial vermittelte Texte 

 Auditive oder audiovisuelle Texte (Podcasts, 

Spielfilm(auszüge) 

Sprachbewusstheit 

 über Beziehungen zwischen Sprach- und 

Kulturphänomenen reflektieren und an 

Beispielen erläutern 
 

Zeitbedarf: 20-25 Stunden 

 

 

 Angeleitet Texte unter Berücksichtigung ihrer 

historischen und kulturellen Bedingtheit in 

Bezug auf die Aussageabsicht, 

Darstellungsform und Wirkung deuten und 

grundlegende Verfahren des 

Analysierens/Interpretierens anwenden 

 Erstverstehen, Deutungen und 

Produktionsprozesse kritisch reflektieren und 

ggf., revidieren 
 

 Angeleitet einfache Texte 

expositorischer, deskriptiver, narrativer, 

instruktiver sowie argumentativ-appellativer 

Ausrichtung  verfassen 
 

 Sach- und Gebrauchstexte der privaten 

und öffentlichen Kommunikation 

 Zeitungsartikel, testimonios, Kommentare, 

Blogeinträge, Interviews, Leserbriefe usw.  

 Diskontinuierliche Texte 

 Bilder, Karikaturen, Tabellen, Diagramme, 

Karten 

 Medial vermittelte Texte 

 audiovisuelle Formate, z.B. Kurzreportagen, 

Filme, Nachrichtenvideos, usw.  

Sprachbewusstheit 

 sprachliche Normabweichungen und 

Varietäten des amerikanischen Spanisch 

kennenlernen und benennen können 

 

Zeitbedarf: 20-25 Stunden   
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Leistungsmessung: 

Klausur: 

- Leseverstehen (integriert) 

- Schreiben  

- Sprachmittlung 

Leistungsmessung: 

Klausur: 

- Leseverstehen (integriert) 

- Schreiben  

- Sprachmittlung 

Unterrichtsvorhaben III: 

 

Thema: Chile: la memoria histórica en la literatura 

dramática (A. Dorfman: La muerte y la doncella [in 

Auszügen]) 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende  

(Teil-)Kompetenzen: 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

       Leseverstehen:  

 Texte vor dem Hintergrund einer erweiterten 

Bandbreite von  Gattungs- und 

Gestaltungsmerkmalen inhaltlich erfassen 

 selbstständig komplexen Sach- und 

Gebrauchstexten und insbesondere einem 

literarischen Text Hauptaussagen, inhaltliche 

Details und thematische Aspekte entnehmen 

und diese in den Kontext der Gesamtaussage 

einordnen  

 

Schreiben: 

 

 verschiedene Formen von analytisch-

interpretierenden sowie produktions- bzw. 

anwendungsorientierten Texten realisieren 

 

Verfügen über sprachliche Mittel:  

- themenspezifischer Wortschatz: v.a. Chile 

- Funktions- und Interpretationswortschatz zur 

Analyse literarischer Texte 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

- ein vertieftes Verständnis zu Chiles 

Geschichte unter Pinochets Diktatur und 

Empathie entwickeln  

- sich aktiv und reflektiert in die Situation der 
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Chilenen und in die Situation der literarischen 

Figuren hineinversetzen  

 

Text- und Medienkompetenz 

 dramatische Texte   

 sich mit den Perspektiven und 

Handlungsmustern von Akteuren, 

Charakteren und Figuren auseinandersetzen , 

ggf. Einen Perspektivwechsel vollziehen  

 

 Sach- und Gebrauchstexte der privaten 

und öffentlichen Kommunikation 

 Zeitungsartikel, testimonios von Zeitzeugen, 

Kommentare, Blogeinträge, Interviews, 

Leserbriefe usw.  

 Diskontinuierliche Texte 

 Bilder, Tabellen, Diagramme, Karten 

 Medial vermittelte Texte 

 Filme wie z.B. Machuca oder Colonia 

Dignidad  

Sprachmittlung  

 geschichtliche Informationen schriftlich und 

mündlich adressatengerecht und 

situationsangemessen mitteln         

 

Zeitbedarf: 30-35 Std. 

 

Summe Q-Phase II: ca. 85 Stunden  
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1.2 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben (nur GKs) 

EF(n) ¡Hola! Me presento a mí y a mis amigos  

 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz  

Soziokulturelles Orientierungswissen  

 erste Einblicke in die geographische und 
gesellschaftliche Vielfalt Spaniens und 
Lateinamerikas 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 

 sich der spanischen Sprache als Weltsprache und 
der Pluralität der spanischen Sprache in Spanien 
bewusst werden 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

 spanischsprachige Personen adressatengerecht 
über die eigene Person informieren und 
Informationen über den Gesprächspartner 
einholen 

 

Funktionale kommunikative Kompetenz  

Hör-/Hör-Sehverstehen 

 in kurzen Gesprächen die 
Hauptaussagen verstehen 

 

 sehr einfache 
didaktisierte Hör- bzw. 
Hör-Sehtexte zu 
Alltagssituationen 
verstehen 

Leseverstehen 

 sehr einfachen 
didaktisierten Sachtexten 
Hauptaussagen und 
wesentliche Details 
entnehmen 

 

Sprechen: an Gesprächen 

teilnehmen:  

 sehr einfache Gespräche 
in Alltagssituationen 
führen, an der 
Kommunikation im Kurs 
teilnehmen 

Schreiben 

 sehr einfache, kurze 
Texte über die eigene 
Person verfassen (z.B. E-
Mail, Chat…) 

 

Sprachmittlung 

 vertraute Inhalte von 
Gesprächen und  sehr 
einfachen Sachtexten 
sinngemäß in Deutsch bzw. 
Spanisch wiedergeben 

 

 

Sprechen: zusammen-

hängendes Sprechen:  

 Auskunft über sich selbst 
und andere geben 
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Verfügen über sprachliche Mittel  

(Wortschatz; grammatische Strukturen; Aussprache- u. Intonationsmuster; Orthographie u. Zeichensetzung) 

 Thematischer Wortschatz: Begrüßungen und Verabschiedungen; nach dem Namen, der Herkunft, dem Alter, dem Befinden, den Fremdsprachen fragen & 
Metawortschatz: begrenzter Wortschatz für die comunicación en clase  

 grammatische Strukturen: Präsens der regelmäßigen Verben, Artikel, Singular und Plural der Substantive und Adjektive, Fragewörter, Zahlen bis 20, die Verneinung 
no 
1. Aussprache: Die Besonderheiten der spanischen Aussprache kennenlernen (z.B. ch, c, ll …) 
2. Orthographie: Die Besonderheiten der spanischen Graphie und Interpunktion kennenlernen 

 

Sprachlernkompetenz  

Einführungsphasen GK (n) 

1. Quartal 

Kompetenzstufe: A1 

Thema: 

¡Hola! Me presento a mí y a mis 

amigos  

 

Gesamtstundenkontingent: 15-20 Std.  

Sprachbewusstheit  

 mit auftretenden Schwierigkeiten bei der 
Kommunikation umgehen (Gestik, Mimik, Nachfragen) 
 Worterschließungsstrategien anwenden 
(Internationalismen, Interferenzen) 

 

 erste sehr einfache Alltagsgespräche zur Kontaktaufnahme 
mit spanischsprachigen Personen planen und durchführen  

 im Sprachvergleich Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten 
zu anderen (romanischen) Sprachen entdecken 

 

 

Text- und Medienkompetenz  
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 Sehr einfache didaktisierte Hör-, Hör-Seh- und Lesetexte vor  dem Hintergrund des spezifischen Kontextes verstehen  
 Sprachlich sehr einfach strukturierte E-Mails und Briefe schreiben 

 

Sonstige fachinterne Absprachen  

Lernerfolgsüberprüfung 
 

 schriftliche Übungen zum Wortschatz und zur Grammatik 
 
Klausur (I.) 

 Schreiben 
 + ggf.         Lesen, 

                                  Sprachmittlung,  
                                  Hör-/Hörsehverstehen,  
                                  Sprechen,  
                                  Verfügbarkeit sprachlicher Mittel 

Projektvorhaben: 
„Yo me presento a mí y mi vida“ 
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EF(n) Mi gente y mi barrio 

 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz    

Soziokulturelles Orientierungswissen 

 ein Stadtviertel in Madrid und die spanische 
Königsfamilie kennenlernen  

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 

 sich des Unterschiedes zw. deutschen und spanischen 
Nachnamen bewusst werden  

 Klingelschilder in Spanien  
 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

 sehr einfache Sachtexte zum Thema ‚Familie‘ und 
‚Wohnumfeld‘ textsortenadäquat produzieren 

  

Funktionale kommunikative Kompetenz    

Hör-/Hör-Sehverstehen 

 in kurzen Gesprächen 
die Hauptaussagen 
verstehen 

 sehr einfache 
didaktisierte Hör- bzw. 
Hör-Sehtexte zu 
Alltagssituationen 
verstehen 

Leseverstehen 

 sehr einfache, kurze 
Texte verstehen und 
unbekannte Wörter mit 
Hilfe des sprachlichen 
Vorwissens und des 
Kontextes erschließen 

Sprechen: an Gesprächen 

teilnehmen:  

 sehr einfache Dialoge 
über eigenes Lebensumfeld 
führen  

Schreiben 

 sehr einfache, kurze 
Texte über die eigene 
Lebensumwelt 
verfassen 

 

Sprachmittlung 

 vertraute Inhalte von 
Gesprächen und  sehr 
einfachen Sachtexten 
sinngemäß in Deutsch 
bzw. Spanisch 
wiedergeben 

 

Sprechen: zusammen-

hängendes Sprechen:  

 Familienverhältnisse 
vorstellen 

 Eigenschaften von 
Personen angeben  

 den eigenen Wohnort 
beschreiben 
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Verfügen über sprachliche Mittel  

(Wortschatz; grammatische Strukturen; Aussprache- u. Intonationsmuster; Orthographie u. Zeichensetzung) 

 

 Thematischer Wortschatz: Familienverhältnisse, Ortspräpositionen, Vokabular zur Ortsbeschreibung 
 grammatische Strukturen: Gruppenverben, Gebrauch von ser, estar & hay,  Adjektive, Possessivbegleiter 

 

   

Sprachlernkompetenz  

Einführungsphasen GK (n) 

1. Quartal 

Kompetenzstufe: A1 

Thema: 

Mi gente y mi barrio  

Gesamtstundenkontingent: 15-20 Std.  

Sprachbewusstheit   

 Wortfelder zu neuem Vokabular anlegen  
 aufgrund von visuellen Hilfen Vermutungen über ein 

Thema bzw. einen Text äußern 

 nach der Klausur individuell Fehlerschwerpunkte 
erkennen und aufarbeiten 

 

 Unterschiede zw. dem Standardspanischen und       
südamerikanischen Varietäten 

 

  

Text- und Medienkompetenz    

 

 sehr einfache didaktisierte Hör-, Hör-Seh- und Lesetexte vor dem Hintergrund des spezifischen Kontextes verstehen  
 Bildbeschreibung 
 Familienstammbaum erschließen, beschreiben und selbst erstellen können 
 sprachlich sehr einfach strukturierte Texte schreiben 
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Sonstige fachinterne Absprachen 
   

Lernerfolgsüberprüfung 
 

 schriftliche Übungen zum Wortschatz und zur Grammatik 
 

Klausur (I)  
 Schreiben  
 + ggf.          Lesen, 

                                  Sprachmittlung,  
                                  Hör-/Hörsehverstehen,  
                                  Sprechen,  
                                  Verfügbarkeit sprachlicher Mittel 

 

 
Projektvorhaben: 

 

 eigenen Wohnort beschreiben und vorstellen 
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EF(n) ¡Me gusta! Los jóvenes y sus gustos 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz    

Soziokulturelles Orientierungswissen 

 Freizeitaktivitäten und Konsumverhalten 
spanischer Jugendlicher kennenlernen 
 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 

 die Unterschiede zwischen den deutschen und 
spanischen Einkaufsgewohnheiten wahrnehmen 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

 spanischsprachige Personen über eigene  
Gewohnheiten, Vorlieben und Abneigungen 
informieren  und die entsprechenden Ansichten des 
Kommunikationspartners erfragen 

  

Funktionale kommunikative Kompetenz    

Hör-/Hör-Sehverstehen 

 in direkter Kommunikation 
Aussagen verstehen,  bei 
medial vermittelten Texten 
Rezeptionsstrategien (global, 
selektiv und detailliert) 
anwenden 

Leseverstehen 

 sehr einfache, kurze 
Texte verstehen und 
unbekannte Wörter mit 
Hilfe des sprachlichen 
Vorwissens und des 
Kontextes erschließen 

 

Sprechen: an Gesprächen 

teilnehmen:  

 sehr einfache Gespräche 
in routinemäßigen 
Situationen durchführen 
(z.B. Informationen 
einholen, einkaufen 
gehen) 

Schreiben 

 in schriftlichen Texten 
die eigenen Meinungen, 
Vorlieben und 
Abneigungen erläutern 

 anhand von 
Modelltexten eigene 
kreative Texte verfassen 

 

Sprachmittlung 

 vertraute Inhalte von 
Gesprächen und sehr 
einfachen Sachtexten 
sinngemäß in Deutsch bzw. 
Spanisch wiedergeben 

Sprechen: zusammen-

hängendes Sprechen:  

 Arbeitsergebnisse mit 
Hilfe von Notizen bzw. 
Bildern präsentieren 
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Verfügen über sprachliche Mittel  

(Wortschatz; grammatische Strukturen; Aussprache- u. Intonationsmuster; Orthographie u. Zeichensetzung) 

 Thematischer Wortschatz: Hobby, Vorlieben, Kleidung und Farben, Aussehen   
 grammatische Strukturen: Gerundio, Gebrauch von gustar, encantar und parecer, indirekte Objektpronomen, Demonstrativbegleiter und -pronomen, verkürzte 

Adjektivformen, Relativsätze mit que, Unterschied zw. ser und estar + Adjektiv  

   

Sprachlernkompetenz  

Einführungsphasen GK (n) 

2. Quartal  

Kompetenzstufe: A1 

Thema: 

¡Me gusta! Los jóvenes y sus gustos  

Gesamtstundenkontingent: 15-20 Std.  

Sprachbewusstheit   

 weitere Verfahren der Wortschatzerschließung 
anwenden  
 Umformungen von Modelltexten vornehmen und 
ergänzen  
 für mündliche Präsentationen Gedanken und Ideen 
sammeln, strukturieren und bewerten 

 

 Kommunikationssituationen adressaten- und bedarfsgerecht 
weitestgehend sicher planen und durchführen 

 

 

  

Text- und Medienkompetenz    

 

 Bildbeschreibung 
 kurze Texte umformen, gestalten  und präsentieren 
 sich selbstständig  themenspezifische Informationen suchen  
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Sonstige fachinterne Absprachen    

Lernerfolgsüberprüfung 
 

 schriftliche Übungen zum Wortschatz und zur Grammatik 
 

Klausur (III) 
 Schreiben  
 + ggf.                 Lesen, 
                                  Sprachmittlung,  
                                  Hör-/Hörsehverstehen,  
                                  Sprechen,  
                                  Verfügbarkeit sprachlicher Mittel 

 

Projektvorhaben: 
 

 

 einen spanischsprachigen Künstler oder die neusten Modetrends vorstellen 
oder 

 eine Motto-Party organisieren und  wichtige Planungsaspekte beschreiben 
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EF(n) Los jóvenes y su rutina diaria: El día a día 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz    

Soziokulturelles Orientierungswissen 

 erste Einblicke in die spanische 
Provinz Granada  

 

 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 

 die Unterschiede zwischen dem deutschen 
und spanischen Tagesablauf (Essenszeiten, Siesta) 
wahrnehmen 

 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

 die Konventionen des Telefonierens und die 
Schreibweise der spanischen Adressen kennenlernen 

 sich mit Freunden verabreden und 
Vorschläge zur Freizeitgestaltung machen 

  

Funktionale kommunikative Kompetenz    

Hör-/Hör-Sehverstehen 

 in direkter Kommunikation 
Aussagen verstehen,  bei 
medial vermittelten Texten 
Rezeptionsstrategien (global, 
selektiv und detailliert) 
anwenden 

Leseverstehen 

 sehr einfache, kurze 
Texte verstehen und 
unbekannte Wörter mit Hilfe 
des sprachlichen Vorwissens 
und des Kontextes 
erschließen 

 

Sprechen: an Gesprächen 

teilnehmen:  

 Uhrzeiten, einen 
Zeitpunkt und eine Zeitdauer 
angeben, erfragen und 
darauf antworten 
  einen Tagesablauf 
schildern und sich 
(telefonisch) verabreden  

Schreiben 

 unter Beachtung der 
textsortenspezifischen 
Merkmale E-Mails und 
Briefe über die 
Alltagswirklichkeit verfassen 

 

Sprachmittlung 

 vertraute Inhalte von 
Gesprächen und  
einfachen Sachtexten 
sinngemäß in Deutsch 
bzw. Spanisch 
wiedergeben 
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Sprechen: zusammen-

hängendes Sprechen:  

 Namen buchstabieren 

  

Verfügen über sprachliche Mittel  

(Wortschatz; grammatische Strukturen; Aussprache- u. Intonationsmuster; Orthographie u. Zeichensetzung) 

 Thematischer Wortschatz: Uhrzeiten und Monate, Wochentage und Schulfächer 
 grammatische Strukturen:  der bejahte Imperativ, reflexive Verben, futuro inmediato (ir a + infinitivo), indirekte Rede und Frage ohne Zeitverschiebung, Stellung der 

indirekten Objekte im Imperativ; saber/poder 

   

Sprachlernkompetenz  

Einführungsphasen GK (n) 

3. Quartal 

Kompetenzstufe: A1 

Thema: 

Los jóvenes y su rutina diaria: El día a día  

 

Gesamtstundenkontingent: 15-20 Std.  

Sprachbewusstheit   

 zweisprachige Wörterbücher selbstständig verwenden  
 gelenkte Aufgaben zum selektiven und globalen 

Hörverstehen bearbeiten  
 

 sehr einfache Alltagsgespräche und Sachtexte des 
Alltagslebens vorbereiten und verfassen, eigene 
Kommunikationsprobleme wahrnehmen, benennen und mit 
Unterstützung beheben 
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Text- und Medienkompetenz    

 

 einem Flyer Informationen entnehmen  
 didaktisierte Hör-, Hör-Seh- und Lesetexte vor  dem Hintergrund des spezifischen Kontextes verstehen  
 kurze und sehr einfach strukturierte Texte schreiben 

   

Sonstige fachinterne Absprachen    

Lernerfolgsüberprüfung 
 
 schriftliche Übungen zum Wortschatz und zur Grammatik 

 
Klausur (II) 
 Schreiben  
  + ggf.         Lesen, 
                                  Sprachmittlung,  
                                  Hör-/Hörsehverstehen,  
                                  Sprechen,  
                                  Verfügbarkeit sprachlicher Mittel 

 

Projektvorhaben: 
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EF(n) En Madrid 

 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz    

Soziokulturelles Orientierungswissen 

 Begegnung mit Sehenswürdigkeiten von 
Madrid 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 

 spanische Essgewohnheiten kennenlernen und mit 
den eigenen vergleichen 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

 in einfachen Rollenspielen den Besuch in einem 
spanischen Restaurant/ einer spanischen Bar 
simulieren  

 nach dem Weg fragen und die öffentlichen 
Verkehrsmittel nutzen 

  

Funktionale kommunikative Kompetenz    

Hör-/Hör-Sehverstehen 

 in direkter Kommunikation 
Aussagen verstehen,  bei 
medial vermittelten Texten 
Rezeptionsstrategien (global, 
selektiv und detailliert) 
anwenden 

 mehrfach kodierte Texte 
verstehen (Stadt-, Fahrpläne, 
Speisekarten…) 

 einem einfachen Hör- und 
Sehtext Global- und 
Detailinformationen 
entnehmen 

Leseverstehen 

 einfache, kurze Texte zu 
vertrauten Themen 
verstehen 

 den Texten Hauptaussagen, 
leicht zugängliche inhaltliche 
Details und thematische 
Aspekte entnehmen und 
diese in den Kontext der 
Gesamtaussage einordnen  

 

Sprechen: an Gesprächen 

teilnehmen:  

 Gespräche in vertrauten 
routinemäßigen Situationen 
durchführen (z.B. 
Informationen einholen, in 
ein Restaurant/ eine Bar 
gehen) 

Schreiben 

 von Erfahrungen, Erlebnissen 
und Vorhaben schriftlich z.B. 
in Form eines 
Tagebucheintrages  berichten 

 wesentliche Informationen 
und zentrale Argumente aus 
einem Ausgangstext 
zusammenfassen 

 Texte strukturieren und 
Textteile durch den Einsatz 
von Konnektoren verbinden  

 

Sprachmittlung 

 Kernaussagen in der 
Zielsprache wiedergeben und 
auf eventuelle einfache 
Nachfragen eingehen 

Sprechen: zusammen-

hängendes Sprechen:  

 Arbeitsergebnisse darstellen 
und kürzere Präsentationen 
darbieten  

 von Erfahrungen, 
Erlebnissen und Vorhaben 
berichten  
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Verfügen über sprachliche Mittel  

(Wortschatz; grammatische Strukturen; Aussprache- u. Intonationsmuster; Orthographie u. Zeichensetzung) 

 Thematischer Wortschatz: Sehenswürdigkeiten, Verkehrsmittel, Aktivitäten in einer Großstadt, Wegbeschreibung, Zimmer und Wohnung 
 grammatische Strukturen: Komparativ & Superlativ, direkte und indirekte Objektpronomen, Mengenangaben, Ortspräpositionen 
 

 

   

Sprachlernkompetenz  

Einführungsphasen GK (n) 

4. Quartal 

Kompetenzstufe: A2 

Thema: 

En Madrid  

 

Gesamtstundenkontingent: 15-20 Std.  

Sprachbewusstheit   

 Wortfamilien erkennen und nutzen, um sich 
unbekannte Lexik zu erschließen 
 anhand geeigneter Evaluationsinstrumente den 
individuellen bzw. kooperativen Lernfortschritt einschätzen 

 sprachliche Regelmäßigkeiten und Normabweichungen in 
Bezug auf die Bildung des pretérito perfecto wahrnehmen 
und benennen  

 Beziehungen zwischen Sprachphänomenen benennen und 
reflektieren 

 

 

  

Text- und Medienkompetenz    
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 Arbeitstechniken und -methoden einsetzen, um die Hauptaussagen von einfachen Sachtexten zu entnehmen und wiederzugeben 
 Bild- und Stadtplanbeschreibung 
 kurze Texte umformen, gestalten  und präsentieren 
 

   

Sonstige fachinterne Absprachen    

Lernerfolgsüberprüfung 
 

 schriftliche Übungen zum Wortschatz und zur Grammatik 
 

Klausur (IV) 
 Schreiben  
 + ggf.         Lesen, 

                                  Sprachmittlung,  
                                  Hör-/Hörsehverstehen,  
                                  Sprechen,  
                                  Verfügbarkeit sprachlicher Mittel 

 

Projektvorhaben: 
 

 einen touristischen Aufenthalt in einer Stadt simulieren 
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EF(n) ¡Bienvenidos a Perú! 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz    

Soziokulturelles Orientierungswissen 

 Land und Leute in Peru kennenlernen  

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 

 sich den Lebensbedingungen in Peru bewusst werden   

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

 eigene Urlaubserfahrungen präsentieren 

  

Funktionale kommunikative Kompetenz    

Hör-/Hör-Sehverstehen 

 in direkter Kommunikation 
Aussagen verstehen,  bei 
medial vermittelten Texten 
Rezeptionsstrategien (global, 
selektiv und detailliert) 
anwenden 

 diskontinuierliche Texte 
verstehen  

 einem einfachen Hör- und 
Sehtext Global- und 
Detailinformationen 
entnehmen 

 

Leseverstehen 

 einfache Sachtexte und 
literarische Texte mittels 
globaler, selektiver und 
detaillierter Strategie 
verstehen 

 

 den Texten Hauptaussagen, 
leicht zugängliche inhaltliche 
Details und thematische 
Aspekte entnehmen und 
diese in den Kontext der 
Gesamtaussage einordnen  

 

Sprechen: an Gesprächen 

teilnehmen:  

 über einfache 
Sachverhalte in der  
Vergangenheit  diskutieren 
und argumentieren 

Schreiben 

 von vergangenen  
Erfahrungen und 
Erlebnissen schriftlich  
z.B. in Form einer 
Postkarte berichten 

 wesentliche 
Informationen und 
zentrale Argumente aus 
einem Ausgangstext 
zusammenfassen 

 Texte strukturieren und 
Textteile durch den 
Einsatz von 
Konnektoren verbinden 

Sprachmittlung 

 Texte und deren 
Kernaussagen  in der 
Zielsprache wiedergeben und 
auf eventuelle einfache 
Nachfragen eingehen  

Sprechen: zusammen-

hängendes Sprechen:  

 Arbeitsergebnisse darstellen 
und kürzere Präsentationen 
darbieten  

 von vergangenen 
Erfahrungen und Erlebnissen 
berichten  

 

Verfügen über sprachliche Mittel     
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(Wortschatz; grammatische Strukturen; Aussprache- u. Intonationsmuster; Orthographie u. Zeichensetzung) 

 Thematischer Wortschatz: Geographie, Urlaub, Jahreszahlen 
 grammatische Strukturen: indefinido, Verben mit orthographischer Besonderheit, Konjunktionen cuando y como 

 

Sprachlernkompetenz  

Einführungsphasen GK (n) 

4. Quartal 

Kompetenzstufe: A2 

Thema: 

¡Bienvenidos a Perú! 

 

Gesamtstundenkontingent: 15-20 Std.  

Sprachbewusstheit   

 Umschreibung von Wörtern und Benutzung von 
Synonymen  

 anhand geeigneter Evaluationsinstrumente den 
eigenen Lernfortschritt gegen Ende des ersten 
Lernjahres einschätzen  

 

 

 

 

 

  

Text- und Medienkompetenz    

 Arbeitstechniken und -methoden einsetzen, um die Hauptaussagen aus einfachen Sachtexten zu entnehmen und wiederzugeben 
 Bildvergleiche  
 kurze Texte umformen, gestalten  und präsentieren 
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Sonstige fachinterne Absprachen    

Lernerfolgsüberprüfung 

 

 schriftliche Übungen zum Wortschatz und zur Grammatik 
 

 

 

 

Projektvorhaben: 

 den eigenen Urlaub z.B. in Form eines selbsterstellten Albums präsentieren  
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EF(f) Madrid – la vida de los jóvenes en la ciudad y sus perspectivas laborales 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz    

Soziokulturelles Orientierungswissen  

 gezielt erweitern und festigen in Bezug auf 
die Alltagswirklichkeiten und beruflichen 
Perspektiven junger Spanier, indem sie ihre 
Wissensbestände nach und nach vernetzen und 
sich zunehmend selbstständig neues Wissen 
aus spanischsprachigen Quellen aneignen 
 ihr grundlegendes soziokulturelles 
Orientierungswissen reflektieren und dabei 
Aspekte der persönlichen und beruflichen 
Lebensgestaltung und des Alltagslebens 
Jugendlicher in Spanien berücksichtigen 

 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 

 sich der kulturellen Vielfalt und den damit 
verbundenen Chancen und Herausforderungen 
weitgehend bewusst werden und neuen Erfahrungen 
mit fremder Kultur grundsätzlich offen und lernbereit 
begegnen  
 sich ihrer eigenen Wahrnehmungen und 
Einstellungen weitgehend bewusst werden, auch im 
Hinblick auf die Gender-Perspektive 

 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

 sich aktiv in Denk- und Verhaltensweisen von Menschen 
anderer Kulturen hineinversetzen (Perspektivwechsel) und aus 
der spezifischen Differenzerfahrung Verständnis sowie ggf. 
kritische Distanz (auch zur eigenen Kultur) bzw. Empathie für 
den anderen entwickeln, sich aktiv in Denkweisen von Spaniern 
damals und heute hineinversetzen und einen 
Perspektivwechsel vollziehen 
 in interkulturellen Handlungssituationen eigene 
Lebenserfahrungen und Sichtweisen mit denen der 
fremdsprachigen Bezugskulturen vergleichen, diskutieren und 
problematisieren und sich dabei in Denk- und Verhaltensweisen 
ihres Gegenübers hineinversetzen und angemessen 
kommunikativ reagieren 

   

Funktionale kommunikative Kompetenz    

Hör-/Hör-Sehverstehen 

 Äußerungen und authentischen 
Hör- bzw. Hör-Sehtexten die 
Hauptaussagen und 
Einzelinformationen entnehmen 
(z.B. Erfahrungsberichten, 
Liedern)  

 wesentliche Einstellungen der 
Sprechenden erfassen (z.B. 
Perspektivlosigkeit der 

Leseverstehen 

 Sach- und Gebrauchstexten 
(z.B. testimonios, Exposés von 
Schulen, Stellenanzeigen) 
sowie mehrfach kodierten 
Texten Hauptaussagen, leicht 
zugängliche inhaltliche Details 
und thematische Aspekte 
entnehmen und diese in den 

Sprechen: an Gesprächen 

teilnehmen:  

 sich in unterschiedlichen Rollen 
in informellen sowie in 
formalisierten 
Gesprächssituationen ggf. nach 
Vorbereitung aktiv an 
Gesprächen beteiligen 

 eigene Standpunkte darlegen 
und begründen 

Schreiben 

 unter Beachtung 
grundlegender 
Textsortenmerkmale Sach- und 
Gebrauchstexte der 
öffentlichen und privaten 
Kommunikation verfassen und 
dabei gängige 
Mitteilungsabsichten 
realisieren 

Sprachmittlung 

 als Sprachmittler in informellen 
und formellen 
Kommunikationssituationen 
Aussagen sinngemäß in die 
jeweilige Zielsprache mündlich 
und schriftlich übertragen 
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spanischen Jugendlichen) 

 eine der Hörabsicht 
entsprechende 
Rezeptionsstrategie (global, 
detailliert und selektiv) mit Hilfe 
funktional anwenden 

 in unmittelbar erlebter direkter 
Kommunikation die Sprechenden 
in ihren Gesamtaussagen, 
Hauptaussagen und 
Einzelinformationen verstehen 

Kontext der Gesamtaussage 
einordnen 

 eine der Leseabsicht 
entsprechende Strategie 
(global, detailliert und 
selektiv) mit Hilfe funktional 
anwenden  

Sprechen: zusammen-

hängendes Sprechen:  

 Sachverhalte in wichtigen 
Aspekten darstellen und dazu 
Stellung nehmen 

 Meinungen anhand konkreter 
Begründungen darlegen 

 von Erfahrungen, Erlebnissen 
und Vorhaben berichten 

 unter Beachtung 
grundlegender 
textsortenspezifischer 
Merkmale verschiedene 
Formen des 
produktionsorientierten, 
kreativen Schreibens 
realisieren (z.B.  Briefe, E-
Mails, Erfahrungsberichte) 

 ihre Texte unter Einsatz eines 
weitgehend angemessenen 
Stils und Registers 
adressatengerecht verfassen 

Verfügen über sprachliche Mittel  

(Wortschatz; grammatische Strukturen; Aussprache- u. Intonationsmuster; Orthographie u. Zeichensetzung) 

 Wortschatz: einen thematischen Wortschatz (jóvenes en España/ el mundo laboral) und einen grundlegenden Funktions- und Interpretationswortschatz (z.B. zum 
Verfassen eines Briefes, einer E-Mail oder eines Erfahrungsberichtes) zumeist zielorientiert nutzen, sie können weit verbreitete Begriffe und Wendungen der informellen 
mündlichen Sprachverwendung einsetzen   
 Grammatische Strukturen: Vertiefung des Gebrauchs der Futurformen und des Konditionals 
 Aussprache- und Intonationsmuster: ein gefestigtes Repertoire typischer Aussprache- und Intonationsmuster nutzen und dabei eine zumeist klare Aussprache und 
situationsgerechte Intonation zeigen und auf repräsentative Formen der Aussprache können sie sich einstellen und diese verstehen, wenn deutlich artikuliert gesprochen 
wird 

   

Sprachlernkompetenz  

Einführungsphasen GK (f) 

1. Quartal 

Kompetenzstufe: B1 

Thema: 

Madrid – la vida de los jóvenes en la 

Sprachbewusstheit    

 (auch außerunterrichtliche) Gelegenheiten für 
fremdsprachliches Lernen nutzen, um den eigenen 
Spracherwerb zu intensivieren 
 durch Erproben sprachlicher Mittel die eigene 
Sprachkompetenz festigen und erweitern und in diesem 
Zusammenhang die an anderen Sprachen erworbenen 
Kompetenzen nutzen 
 die Bearbeitung von Aufgaben selbstständig und 
mittels kooperativer Arbeitsformen des Sprachenlernens 

 ihren Sprachgebrauch reflektiert an die Erfordernisse der 
Kommunikationssituation anpassen, indem sie ihre 
Kommunikation bedarfsgerecht und sicher planen und 
Kommunikationsprobleme weitgehend selbstständig beheben 
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planen, durchführen und dabei mit auftretenden 
Schwierigkeiten ergebnisorientiert umgehen 

ciudad y sus perspectivas laborales 

 

Gesamtstundenkontingent: 20-25 Std.  

Text- und Medienkompetenz    

 Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen und kulturellen Kontextes verstehen, die Gesamtaussage, Hauptaussagen und relevante Details 
zusammenfassen und mündlich und schriftlich wiedergeben  

 sich mit den Perspektiven und Handlungsmustern von Akteuren, Charakteren und Figuren auseinandersetzen, ggf. einen Perspektivwechsel vollziehen und bei der Deutung 
eine eigene Perspektive herausarbeiten und begründet mündlich und schriftlich Stellung beziehen 

 ihr Textverständnis durch das Verfassen eigener produktionsorientierter, kreativer Texte zum Ausdruck bringen  
 

   

Sonstige fachinterne Absprachen    

Lernerfolgsüberprüfung 

Klausur: 

 Schreiben 
 Hör-Sehverstehen  

 Lesen  

Projektvorhaben: 

Möglichkeit, mit den Austauschschülern aus Palamós ein Interview über berufliche und 

persönliche Perspektiven zu führen 
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EF(f) El Nuevo Mundo: Descubrimiento y conquista 

 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz    

Soziokulturelles Orientierungswissen 

 gezielt erweitern und festigen in Bezug auf 
entscheidende historische Ereignisse und ihre 
kulturelle Folgen:  
 el descubrimiento de América 
 la conquista del Nuevo Mundo (Perú en 
especial) y sus consecuencias para los indígenas 
hasta hoy en día 

 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 

 sich der kulturellen Vielfalt und den damit 
verbundenen Chancen und Herausforderungen 
weitgehend bewusst werden und neuen Erfahrungen mit 
fremder Kultur grundsätzlich offen und lernbereit 
begegnen  
 sich fremdkultureller Werte, Normen und 
Verhaltensweisen, die von den eigenen Vorstellungen 
abweichen, weitgehend bewusst werden und Toleranz 
entwickeln, sofern Grundprinzipien friedlichen und 
respektvollen Zusammenlebens nicht verletzt werden 

 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

 sich aktiv in Denk- und Verhaltensweisen von Menschen 
anderer Kulturen hineinversetzen (Perspektivwechsel) und aus 
der spezifischen Differenzerfahrung Verständnis sowie ggf. 
kritische Distanz (auch zur eigenen Kultur) bzw. Empathie für 
den anderen entwickeln, sich aktiv in Denkweisen von Spaniern 
damals und heute hineinversetzen und einen Perspektivwechsel 
vollziehen 
 

   

Funktionale kommunikative Kompetenz    

Hör-/Hör-Sehverstehen 

 auditiv und audiovisuell 
vermittelten Texten die 
Gesamtaussage, 
Hauptaussagen und 
Einzelinformationen 
entnehmen (z.B. Spielfilm in 

Leseverstehen 

 Sach- und Gebrauchstexten 
sowie mehrfach kodierten 
Texten (z.B.Tagebucheinträgen: 
Diario de Colón) 
Hauptaussagen, leicht 
zugängliche inhaltliche Details 

Sprechen: an Gesprächen 

teilnehmen:  

 bei sprachlichen 
Schwierigkeiten 
grundlegende 
Kompensationsstrategien 
funktional anwenden 

Schreiben 

 diskontinuierliche Vorlagen 
(z.B. Karikaturen) in 
kontinuierliche Texte 
umschreiben  

 wesentliche Informationen 
und zentrale Argumente aus 

Sprachmittlung 

 bei der Sprachmittlung auf der 
Basis ihrer grundlegenden 
interkulturellen Kompetenz 
Informationen adressatengerecht 
bündeln oder ergänzen 
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Auszügen)  

 eine der Hörabsicht 
entsprechende 
Rezeptionsstrategie (global, 
detailliert und selektiv) mit 
Hilfe funktional anwenden 

und thematische Aspekte 
entnehmen und diese in den 
Kontext der Gesamtaussage 
einordnen 

 eine der Leseabsicht 
entsprechende Strategie 
(global, detailliert und selektiv) 
mit Hilfe funktional anwenden 

 Texte vor dem Hintergrund 
grundlegender Gattungs- und 
Gestaltungsmerkmale inhaltlich 
erfassen 

Sprechen: zusammen-

hängendes Sprechen:  

 Sachverhalte in wichtigen 
Aspekten darstellen und dazu 
Stellung nehmen 

 Texte weitgehend kohärent 
vorstellen 

 

verschiedenen Quellen in die 
eigene Texterstellung bzw. 
Argumentation einbeziehen 
(z.B. aus Tagebucheinträgen, 
historischen Texten (viñetas)) 

Verfügen über sprachliche Mittel  

(Wortschatz; grammatische Strukturen; Aussprache- u. Intonationsmuster; Orthographie u. Zeichensetzung) 

 Wortschatz: einen thematischen Wortschatz (descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo) und einen grundlegenden Funktions- und Interpretationswortschatz (z.B. zum 
Verfassen einer Bildbeschreibung, eines Kommentars) zumeist zielorientiert nutzen  
 Grammatische Strukturen: Vertiefung der Vergangenheitszeiten und Verfestigung der irrealen Bedingungssätze  
 Aussprache- und Intonationsmuster: ein gefestigtes Repertoire typischer Aussprache- und Intonationsmuster nutzen und dabei eine zumeist klare Aussprache und 
situationsgerechte Intonation zeigen 
 

   

Sprachlernkompetenz  

Einführungsphasen GK (f) 

2. Quartal 

Kompetenzstufe: B1 

Thema: 

El Nuevo Mundo: Descubrimiento y 

Sprachbewusstheit    

 bedarfsgerecht unterschiedliche Arbeitsmittel, u.a. ein- 
und zweisprachige Wörterbücher und Medien für das 
eigene Sprachenlernen und die Informationsbeschaffung 
nutzen 
 fachübergreifende Kenntnisse und Methoden 
selbstständig und sachgerecht nutzen 

 über Sprache gesteuerte markante Beeinflussungsstrategien 
beschreiben 
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conquista 

 

Gesamtstundenkontingent: 15-20 Std.  

Text- und Medienkompetenz    

 angeleitet Texte unter Berücksichtigung ihrer historischen und kulturellen Bedingtheit in Bezug auf die Aussageabsicht, Darstellungsform und Wirkung deuten und eine geringe 
Bandbreite von grundlegenden Verfahren des Analysierens/Interpretierens anwenden   

 angeleitet zentrale sprachlich-stilistische Gestaltungsmittel, gattungs- und textsortenspezifische sowie grundlegende grafische Merkmale erfassen, zentrale Wirkungsabsichten 
erkennen und die gewonnen Aussagen am Text belegen  

 angeleitet einfache Texte expositorischer, deskriptiver sowie argumentativ-appellativer Ausrichtung verfassen 
 

   

Sonstige fachinterne Absprachen    

Lernerfolgsüberprüfung 

Klausur: 

 Schreiben 
 Lesen  

Projektvorhaben: 

/ 
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EF(f) Perú: un país de contrastes 

 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz    

Soziokulturelles Orientierungswissen 

 in Begegnung mit dem lateinamerikanischen 
Land Peru ihr grundlegendes soziokulturelles 
Orientierungswissen reflektieren und dabei  die 
gegenwärtige politische und gesellschaftliche 
Situation berücksichtigen  
 im Hinblick auf das Alltagsleben in Peru ihr 
grundlegendes soziokulturelles 
Orientierungswissen erweitern und festigen  

 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 

 sich der kulturellen Vielfalt und den damit 
verbundenen Chancen und Herausforderungen 
weitgehend bewusst werden und neuen Erfahrungen mit 
fremder Kultur grundsätzlich offen und lernbereit 
begegnen  
 sich fremdkultureller Werte, Normen und 
Verhaltensweisen, die von den eigenen Vorstellungen 
abweichen, weitgehend bewusst werden und Toleranz 
entwickeln, sofern Grundprinzipien friedlichen und 
respektvollen Zusammenlebens nicht verletzt werden 

 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

 in interkulturellen Handlungssituationen eigene 
Lebenserfahrungen und Sichtweisen mit denen der 
fremdsprachigen Bezugskulturen vergleichen, diskutieren und 
problematisieren und sich dabei in Denk- und Verhaltensweisen 
ihres Gegenübers hineinversetzen und angemessen 
kommunikativ reagieren 
 in formellen wie informellen interkulturellen 
Begegnungssituationen kulturspezifische Konventionen und 
Besonderheiten in der Regel beachten 

   

Funktionale kommunikative Kompetenz    

Hör-/Hör-Sehverstehen 

 in unmittelbar erlebter 
direkter Kommunikation die 
Sprechenden in ihren 
Gesamtaussagen, 
Hauptaussagen und 
Einzelinformationen verstehen 

 auditiv und audiovisuell 
vermittelten Texten die 
Gesamtaussage, Hauptaussagen 

Leseverstehen 

 Sach- und Gebrauchstexten 
sowie mehrfach kodierten 
Texten (z.B. Liedern, 
Tagebucheinträgen) 
Hauptaussagen, leicht 
zugängliche inhaltliche Details 
und thematische Aspekte 
entnehmen und diese in den 

Sprechen: an Gesprächen 

teilnehmen:  

 Gespräche eröffnen, 
fortführen und beenden  

 bei sprachlichen 
Schwierigkeiten 
grundlegende 
Kompensationsstrategien 
funktional anwenden 

Schreiben 

 unter Beachtung 
grundlegender 
Textsortenmerkmale Sach- und 
Gebrauchstexte der 
öffentlichen und privaten 
Kommunikation verfassen und 
dabei gängige 
Mitteilungsabsichten 

Sprachmittlung 

 bei der Vermittlung von 
Informationen auf eventuelle 
Nachfragen eingehen 

 als Sprachmittler in informellen 
und formellen 
Kommunikationssituationen 
Aussagen sinngemäß in die 
jeweilige Zielsprache mündlich und 
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und Einzelinformationen 
entnehmen 

 textinterne Informationen 
und textexternes Wissen 
kombinieren  

Kontext der Gesamtaussage 
einordnen 

 explizite und leicht zugängliche 
implizite Informationen 
erkennen und in den Kontext 
der Gesamtaussage einordnen 

 

Sprechen: zusammen-

hängendes Sprechen:  

 Arbeitsergebnisse darstellen 
und kürzere Präsentationen 
darbieten  

 Texte weitgehend kohärent 
vorstellen 

realisieren  

 unter Beachtung grundlegender 
textsortenspezifischer Merkmale 
verschiedene Formen des 
produktionsorientierten, 
kreativen Schreibens realisieren 
(z.B.  Tagebucheintrag, Briefe, E-
Mails)  

schriftlich übertragen 

Verfügen über sprachliche Mittel  

(Wortschatz; grammatische Strukturen; Aussprache- u. Intonationsmuster; Orthographie u. Zeichensetzung) 

 Wortschatz: einen thematischen Wortschatz (Perú) und einen grundlegenden Funktions- und Interpretationswortschatz (z.B. zum Präsentieren) zumeist zielorientiert 
nutzen  
 Grammatische Strukturen: Adverbialsätze und Satzverkürzungen, Passivkonstruktionen   
 Orthographie: grundlegende Kenntnisse der Regelmäßigkeiten bezüglich der spanischen Orthographie und Zeichensetzung nutzen  
 

   

Sprachlernkompetenz  

Einführungsphasen GK (f) 

3. Quartal 

Kompetenzstufe: B1 

Thema: 

Perú: un país de contrastes 

 

Gesamtstundenkontingent: 20-25 Std.  

Sprachbewusstheit    

 Arbeitsergebnisse in der Fremdsprache sachgerecht 
dokumentieren, intentions- und adressatenorientiert 
präsentieren und den erreichten Arbeitsstand weitgehend 
selbstständig und im Austausch mit anderen evaluieren 
 ihren Lernprozess beobachten und planen und den 
Grad ihrer eigenen Sprachbeherrschung im Allgemeinen 
treffend einschätzen 
 kontinuierlich eigene Fehlerschwerpunkte bearbeiten, 
Anregungen von anderen kritisch aufnehmen und 
Schlussfolgerungen für ihr eigenes Sprachenlernen ziehen  

 

 sprachliche Regelmäßigkeiten, Normabweichungen und 
Varietäten des Sprachgebrauchs benennen 

 ihren Sprachgebrauch reflektiert an die Erfordernisse der 
Kommunikationssituation anpassen, indem sie ihre 
Kommunikation bedarfsgerecht und sicher planen und 
Kommunikationsprobleme weitgehend selbstständig beheben 

 

   



 

61 
 

Text- und Medienkompetenz    

 Medien funktional nutzen, um eigene Texte in mündlicher wie in schriftlicher Vermittlungsform adressatengerecht zu stützen; hierbei wenden sie Verfahren zur Sichtung, Auswahl 
und Auswertung von Quellen aufgabenspezifisch und zielorientiert an.     

 angeleitet und unter Berücksichtigung eines grundlegenden Welt-, Sach- und soziokulturellen Orientierungswissens Texte deuten und mit anderen Texten in zentralen Aspekten 
vergleichen sowie mündlich und schriftlich Stellung beziehen 

   

Sonstige fachinterne Absprachen    

Lernerfolgsüberprüfung 

Klausur: 

 Schreiben 
 Lesen  

 Sprachmittlung 

Projektvorhaben: 

Das Einstein-Gymnasium als zukünftige Fair-Trade-Schule: Der Kaffeeanbau in Peru 
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EF(f): Galicia: facetas de una región turística 

 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz    

Soziokulturelles Orientierungswissen 

 in Begegnung mit einer spanischen Region 
festigen und erweitern sie ihr grundlegendes 
soziokulturelles Orientierungswissen, indem sie 
ihre Wissensbestände nach und nach vernetzen 
und sich zunehmend selbstständig neues Wissen 
aus spanischsprachigen Quellen aneignen  
 im Hinblick auf das Alltagsleben der Galizier 
reflektieren sie ihr soziokulturelles 
Orientierungswissen und berücksichtigen dabei 
die jeweilige kulturelle und weltanschauliche 
Perspektive  

 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 

 sich der kulturellen Vielfalt und den damit 
verbundenen Chancen und Herausforderungen 
weitgehend bewusst werden und neuen Erfahrungen mit 
fremder Kultur grundsätzlich offen und lernbereit 
begegnen  
 sich ihrer eigenen Wahrnehmungen und Einstellungen 
weitgehend bewusst werden, sie auch  Gender-Perspektive 
in Frage stellen und ggf. relativieren 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

 mögliche sprachlich-kulturell bedingte 
Missverständnisse und Konflikte in der Regel vermeiden 
 in interkulturellen Handlungssituationen eigene 
Lebenserfahrungen und Sichtweisen mit denen der 
fremdsprachigen Bezugskulturen vergleichen, diskutieren 
und problematisieren und sich dabei in Denk- und 
Verhaltensweisen ihres Gegenübers hineinversetzen und 
angemessen kommunikativ reagieren 

 

   

Funktionale kommunikative Kompetenz    

Hör-/Hör-Sehverstehen 

 wesentliche Einstellungen 
der Sprechenden erfassen 

 auditiv und audiovisuell 
vermittelten Texten die 
Gesamtaussage, Hauptaussagen 
und Einzelinformationen 
entnehmen 

Leseverstehen 

 Sach- und 
Gebrauchstexten (z.B. 
Zeitungsartikeln, Blogs) sowie 
mehrfach kodierten Texten 
(z.B. Gedichten) 
Hauptaussagen, leicht 
zugängliche inhaltliche Details 
und thematische Aspekte 
entnehmen und diese in den 

Sprechen: an Gesprächen 

teilnehmen:  

 Gespräche eröffnen, 
fortführen und beenden  

 sich in unterschiedlichen 
Rollen in informellen sowie in 
formalisierten Gesprächssituationen 
ggf. nach Vorbereitung aktiv an 
Gesprächen beteiligen 

 eigene Standpunkte darlegen 
und begründen 

Schreiben 

 diskontinuierliche 
Vorlagen in kontinuierliche 
Texte umschreiben (z.B. 
Grafiken) 

 wesentliche 
Informationen und zentrale 
Argumente aus 
verschiedenen Quellen in 
die eigene Texterstellung 

Sprachmittlung 

 als Sprachmittler in informellen 
und formellen 
Kommunikationssituationen 
Aussagen sinngemäß in die 
jeweilige Zielsprache mündlich und 
schriftlich übertragen 

 bei der Sprachmittlung auf der 
Basis ihrer grundlegenden 
interkulturellen Kompetenz 
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Kontext der Gesamtaussage 
einordnen 

 eine der Leseabsicht 
entsprechende Strategie 
(global, detailliert und 
selektiv) mit  Hilfe funktional 
anwenden 

Sprechen: zusammen-

hängendes Sprechen:  

 Sachverhalte in wichtigen 
Aspekten darstellen und dazu 
Stellung nehmen 

 Meinungen anhand konkreter 
Begründungen darlegen 

bzw. Argumentation 
einbeziehen  

 ihre Texte unter Einsatz 
eines weitgehend 
angemessenen Stils und 
Registers adressatengerecht 
verfassen 

Informationen adressatengerecht 
bündeln oder ergänzen 

 

 

Verfügen über sprachliche Mittel  

(Wortschatz; grammatische Strukturen; Aussprache- u. Intonationsmuster; Orthographie u. Zeichensetzung) 

 Wortschatz: einen thematischen Wortschatz (Galicia y el turismo) und einen grundlegenden Funktions- und Interpretationswortschatz (z.B. zur Beschreibung von Grafiken 
und Meinungsäußerung) zumeist zielorientiert nutzen  
 Grammatische Strukturen: Vertiefung des subjuntivo, perífrasis verbales 
 

   

Sprachlernkompetenz  

Einführungsphasen GK (f) 

4. Quartal 

Kompetenzstufe: B1 

Thema: 

Galicia: facetas de una región turística 

 

Gesamtstundenkontingent: 15-20 Std.  

Sprachbewusstheit    

 eine der kommunikativen Absicht entsprechende 
Rezeptionsstrategie mit entsprechender Hilfe anwenden 
 durch Erproben sprachlicher Mittel die eigene 
Sprachkompetenz festigen und erweitern und in diesem 
Zusammenhang die an anderen Sprachen erworbenen 
Kompetenzen nutzen  

 

 Beziehungen zwischen Sprach- und Kulturphänomenen benennen 
und reflektieren  

 über Sprache gesteuerte markante Beeinflussungsstrategien 
beschreiben 

 

   

Text- und Medienkompetenz    
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 angeleitet einfache Texte expositorischer, deskriptiver sowie argumentativ-appellativer Ausrichtung verfassen 

  ihr Textverständnis durch das Verfassen eigener produktionsorientierter, kreativer Texte zum Ausdruck bringen 

 angeleitet und unter Berücksichtigung eines grundlegenden Welt-, Sach- und soziokulturellen Orientierungswissens Texte deuten und mit anderen Texten in zentralen Aspekten 
vergleichen sowie mündlich und schriftlich Stellung beziehen 

 

   

Sonstige fachinterne Absprachen    

Lernerfolgsüberprüfung 

Klausur: 

 Schreiben 
 Lesen  
 Sprachmittlung 

Projektvorhaben: 

/ 
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Q1(n): Los vida de los jóvenes en España 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz  

Soziokulturelles Orientierungswissen  

 Facetten persönlicher und beruflicher 
Lebensgestaltung und Lebensentwürfe 
Jugendlicher und junger Erwachsener in 
der sich verändernden spanischsprachigen 
Welt 

 Ökonomische und ökologische 
Herausforderungen und Perspektiven  

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 

 Kulturelle Werte, Normen und Verhaltensweise 
kennenlernen und reflektieren  

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

 Sich aktiv in Denk- und Verhaltensweise junger 
Spanier hineinversetzen  

 

Funktionale kommunikative Kompetenz  

Hör-/Hör-Sehverstehen 

 

 Auditiv und audiovisuell 
vermittelten Texten 
Hauptaussagen und 
Einzelinformationen 
entnehmen 
 

Leseverstehen 

 Sachtexten und mehrfach 
kodierten Texten 
Hauptaussagen und 
thematische Aspekte 
entnehmen und diese in 
den Kontext der 
Gesamtaussage 
einordnen 

 

Sprechen: an Gesprächen 

teilnehmen:  

 Eigene Standpunkte 
darlegen und begründen 

 Bei sprachlichen 
Schwierigkeiten 
grundlegende 
Kompensationsstrategien 
funktional anwenden 

 

Schreiben 

 Wesentliche 
Informationen aus 
Sachtexten 
zusammenfassen und 
wiedergeben 

 Diskontinuierliche 
Vorlagen in 
kontinuierliche Texte 
umschreiben  

Sprachmittlung 

 Aussagen in die jeweilige 
Zielsprache sinngemäß 
mündlich und schriftlich 
übertragen 
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Sprechen: zusammen-

hängendes Sprechen:  

 Arbeitsergebnisse 
darstellen und kürzere 
Präsentationen darbieten 

 

 

 

Verfügen über sprachliche Mittel  

 Thematischer Wortschatz: Jóvenes, Medios de comunicación 
 Funktionswortschatz: Konjunktionen, Vokabular zur Bildbeschreibung 
 grammatische Strukturen: Wdh. der Grundgrammatik nach Bedarf; Festigung von Vergangenheitsformen  
 Orthographie: grundlegende Kenntnisse der spanischen Orthographie und Zeichensetzung  

 

Sprachlernkompetenz  

      Qualifikationsphasen GK (n) 

1. Quartal 

Kompetenzstufe: A2 

Thema: 

La vida de los jóvenes en España   

Gesamtstundenkontingent: 15-20 Std.  

Sprachbewusstheit  

 durch Erproben sprachlicher Mittel und kommunikativer 
Strategien die eigene Sprachkompetenz festigen und 
erweitern 

 Strategien zur Erschließung spanischsprachigen Texte 
anwenden 

 Beziehung zwischen Sprach- und Kulturphänomenen 
benennen und reflektieren  
 

 

Text- und Medienkompetenz  
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 Sach- und Gebrauchstexte der privaten und öffentlichen Kommunikation: Zeitungsartikel, Testimonios, Kommentare, Stellenanzeigen 
 Diskontinuierliche Texte: Bilder, Karikaturen, Diagramme 
 Medial vermittelte Texte: audiovisuelle Formate, z.B. Kurzreportagen 
 

 

Sonstige fachinterne Absprachen  

Lernerfolgsüberprüfung 

 

 schriftliche Übungen zum Wortschatz und zur Grammatik 
 

Klausur 1: 

Leseverstehen (integriert) + Schreiben + Sprachmittlung 

 

 

            Projektvorhaben 

 

 ggf. Gelegenheit für fremdsprachliches Lernen nutzen, um den Spracherwerb zu 

intensivieren (Besuch der Palamós-Schüler) 
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Q1(n): Vivir y convivir en una España multicultural 

 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz  

Soziokulturelles Orientierungswissen  

 Facetten persönlicher und beruflicher 
Lebensgestaltung und Lebensentwürfe 
Jugendlicher und junger Erwachsener in 
der sich verändernden spanischsprachigen 
Welt 

 Ökonomische und ökologische 
Herausforderung und Perspektiven 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 

 Kulturelle Werte, Normen und Verhaltensweise 
kennenlernen und reflektieren  

 Toleranz entwickeln, sofern Grundprinzipien 
friedlichen und respektvollen Zusammenlebens 
nicht verletzt werden 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

 Sich aktiv in Denk- und Verhaltensweise von 
Menschen anderer Kultur hineinversetzen und aus 
der spezifischen Differenzerfahrung Verständnis 
sowie ggf. kritische Distanz (auch zur eigenen 
Kultur) bzw. Empathie für den anderen entwickeln 

 Mögliche sprachlich-kulturell bedingte 
Missverständnisse und Konflikte in der Regel 
vermeiden 

 

Funktionale kommunikative Kompetenz  

Hör-/Hör-Sehverstehen 

 Auditiv und audiovisuell 
vermittelten Texten 
Hauptaussagen und 
Einzelinformationen 
entnehmen 

 Wesentliche 
Einstellungen der 
Sprechenden erfassen  

 In unmittelbar erlebter 
direkter Kommunikation 
die Sprechenden in ihren 
Gesamtaussagen, 
Hauptaussagen und 
Einzelinformationen 

Leseverstehen 

 Sachtexten und mehrfach 
kodierten Texten 
Hauptaussagen und 
thematische Aspekte 
entnehmen und diese in 
den Kontext der 
Gesamtaussage 
einordnen 

 

Sprechen: an Gesprächen 

teilnehmen:  

 Gespräche eröffnen, 
fortführen und beenden 

 Sich in unterschiedlichen 
Rollen in informellen 
sowie formalisierten 
Gesprächssituation nach 
Vorbereitung beteiligen 

 Eigene Standpunkte 
darlegen und begründen 

 Bei sprachlichen 
Schwierigkeiten 
grundlegende 
Kompensationsstrategien 

Schreiben 

 Wesentliche 
Informationen aus 
Sachtexten 
zusammenfassen und 
wiedergeben 

 Diskontinuierliche 
Vorlagen in 
kontinuierliche Texte 
umschreiben  

 Zentralle Argumente aus 
verschiedenen Quellen in 
die eigene Texterstellung 
bzw. Argumentation 
einbeziehen  

Sprachmittlung 

 Aussagen in die jeweilige 
Zielsprache sinngemäß 
mündlich und schriftlich 
übertragen 

 Bei der Vermittlung von 
Informationen auf eventuelle 
Nachfragen eingehen 
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verstehen 
 

funktional anwenden 
 

Sprechen: zusammen-

hängendes Sprechen:  

 Von Erfahrungen, 
Erlebnissen und 
Vorhaben berichten 

 Meinungen anhand 
konkreter Begründungen 
darlegen 

 Sachverhalte in wichtigen 
Aspekten darstellen und 
dazu Stellung nehmen  

 

 

Verfügen über sprachliche Mittel  

 Thematischer Wortschatz: Convivencia, migración, ... 
 Funktionswortschatz: Vertiefung des Vokabulars zur Bildbeschreibung; Vokabular zur Meinungsäußerung, zur Bewertung und Strukturierung von  Informationen  
 grammatische Strukturen: presente de subjuntivo 

 

 

Sprachlernkompetenz  

        Qualifikationsphasen GK (n) 

2. Quartal 

Kompetenzstufe: A2 

Sprachbewusstheit  

 durch Erproben sprachlicher Mittel und kommunikativer 
Strategien die eigene Sprachkompetenz festigen und 
erweitern 

 kontinuierlich eigene Fehlerschwerpunkte bearbeiten, 
Anregungen von anderen kritisch aufnehmen und 

Schlussfolgerung für ihr eigenes Sprachenlernen ziehen  
 bedarfsgerecht unterschiedliche Arbeitsmitteln und 

 Beziehung zwischen Sprach- und Kulturphänomenen 
benennen und reflektieren  

 Ihren Sprachgebrauch reflektiert an die Erfordernisse der 
Kommunikationssituation anpassen, indem sie ihre 
Kommunikation bedarfsgerecht und sicher planen und 
Kommunikationsprobleme selbstständig beheben 
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Medien, u.a. ein- und zweisprachige Wörterbücher für 
das eigene Sprachenlernen und die 
Informationsbeschaffung nutzen  

 Lernprozess beobachten und planen und den Grad der 
eigenen Sprachbeherrschung im Allgemeinen treffend 
einschätzen 

Thema: 

Vivir y convivir en una España 

multicultural 

Gesamtstundenkontingent: 30-35 Std.  

 

Text- und Medienkompetenz  

 Sach- und Gebrauchstexte der privaten und öffentlichen Kommunikation: Zeitungsartikel, Testimonios, Kommentare 
 Diskontinuierliche Texte: Bilder, Karikaturen, Tabellen, Diagramme, Karten 
 Medial vermittelte Texte: audiovisuelle Formate, z.B. Kurzreportagen, Film 

 

 

Sonstige fachinterne Absprachen  

Lernerfolgsüberprüfung 

 schriftliche Übungen zum Wortschatz und zur Grammatik 
 

Mündliche Prüfung 

1. Teil: monologisches Sprechen 

(Bildbeschreibung und -einordnung) 

2. Teil: dialogisches Sprechen  

(rollengebundene Diskussion) 

            Projektvorhaben 

 

 ggf. Gelegenheit für fremdsprachliches Lernen nutzen, um den Spracherwerb zu 

intensivieren (Besuch der Palamós-Schüler) 

 Los gitanos en Andalucía – entre integración y marginación 
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Q1(n): El desafío de la pobreza infantil  

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

Soziokulturelles Orientierungswissen 

 Alltagswirklichkeiten und berufliche 

Perspektiven junger Menschen 

 Facetten persönlicher Lebensgestaltung und 

Lebensentwürfe Jugendlicher und junger 

Erwachsener in Lateinamerika 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 

Sich eigener Wahrnehmungen und Einstellungen 

weitgehend bewusst werden; Werte, Normen und 

Verhaltensweisen von Straßenkindern in Lateinamerika, 

die von eigenen Vorstellungen abweichen, weitgehend 

bewusst wahrnehmen   

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

Aktives Hineinversetzen in Denk-und Verhaltensweisen  

betroffener Jugendlicher (Perspektivwechsel) und 

Empathie für sie entwickeln; Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede zwischen eigenen Lebenserfahrungen 

(dem eigenen Lebensalltag) und Sichtweisen und denen 

Gleichaltriger in Lateinamerika erkennen, diskutieren 

und problematisieren 

Funktionale kommunikative Kompetenz: 

Hör-/Hör-Sehverstehen 

Lieder (z.B. El gamin) sowie 

Ausschnitten aus einem 

(Spiel)film (z.B. Quiero ser)  

- die Gesamtaussage, 
Hauptaussagen und 
Einzelinformationen 
entnehmen 

- wesentliche Einstellungen 
der Sprechenden 
erfassen  

- eine der Hörabsicht 
entsprechende 

Leseverstehen 

- Sach- und Gebrauchstexten 
sowie literarischen 
Texten zum Thema 
pobreza infantil 
Hauptaussagen und 
inhaltliche Details 
entnehmen und in den 
Kontext der 
Gesamtaussage 
einordnen 

- eine der Leseabsicht 
entsprechende 
Rezeptionsstrategie mit 

Sprechen: an Gesprächen 

teilnehmen 

 sich in unterschiedlichen 
Rollen in informellen 
sowie in formalisierten 
Gesprächssituationen ggf. 
nach Vorbereitung 
beteiligen 

Sprechen: 

zusammenhängendes 

Sprechen 

- Sachverhalte in wichtigen 

Schreiben 

 unter Beachtung 
grundlegender text-
sortenspezifischer Merkmale 
verschiedene Formen des 
produktions-orientieren, 
kreativen Schreibens realisieren  

 in die eigene Text-erstellung 
explizite Informationen und 
Argumente aus dem 
Videomaterial sowie aus Sach- 
und Gebrauchstexten 
einbeziehen 

 Texte unter Einsatz eines 

Sprachmittlung 

 bei der Sprachmittlung 
auf der Grundlage 
ihrer grund-legenden 
interkulturellen 
Kompetenz 
Informationen 
adressatengerecht 
ergänzen oder bündeln 
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Rezeptionsstrategie mit 
Hilfe funktional  
anwenden 

 

Hilfe funktional  
anwenden 

Aspekten darstellen und 
dazu Stellung nehmen 

- Von Erfahrungen, 
Erlebnissen und 
Vorhaben berichten 

weitgehend angemessenen 
Stils und Registers 
adressatengerecht verfassen 

Verfügen über sprachliche Mittel  

 Thematischer Wortschatz: pobreza infantil; Vokabular zum kreativen Schreiben (u.a. Tagebucheintrag, innerer Monolog, Dialog)    
 Grammatische Strukturen:  futuro simple, condicional simple  
 Aussprache- u. Intonationsmuster: Varietäten des Spanischen in Zentralamerika 
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Sprachlernkompetenz Qualifikationsphasen GK(n) 

 3.Quartal 

Kompetenzstufe: A2/B1 

 

Thema: 

Latinoamérica – El desafío de la pobreza 

infantil  

Gesamtstundenkontingent: ca. 25-30 Std.  

Sprachbewusstheit 

 ein und zweisprachige Wörterbücher für das eigene 
Sprachenlernen und die Informationsbeschaffung 
nutzen 

 eine der kommunikativen Absicht entsprechende 
Rezeptionsstrategie (Hörabsicht) selbstständig 
anwenden  

 kontinuierlich eigene Fehlerschwerpunkte bearbeiten, 
Anregungen von anderen kritisch aufnehmen und 
Schlussfolgerungen für ihr eigenes Sprachlernen 
ziehen  

 sprachliche Normabweichungen und Varietäten des 
amerikanischen Spanisch benennen 

 Sprachgebrauch reflektiert an die Erfordernisse der 
Kommunikationssituation anpassen, bedarfsgerecht und 
sicher planen und Kommunikationsprobleme selbstständig 
beheben 

Text- und Medienkompetenz 

 sich mit Perspektiven und Handlungsmustern von Akteuren, Charakteren und Figuren auseinandersetzen, Perspektivwechsel vollziehen, die eigene Perspektive 
herausarbeiten und mündlich und schriftlich Stellung beziehen 

 grafische, akustische und filmische Merkmale erfassen, Wirkungsabsichten erkennen und die gewonnenen Aussagen belegen 
 Texte vor dem Hintergrund ihres kulturellen Kontexts verstehen, die Gesamtaussage, Hauptaussagen und relevante Details zusammenfassen und mündlich und 

schriftlich strukturiert wiedergeben. 
 Textverständnis durch das Verfassen eigener produktionsorientierter, kreativer Texte zum Ausdruck bringen 
 Textsorten (Zeitungsartikel, testimonios, Berichte, Gedichte, Lieder, narrative Texte) 

Sonstige fachinterne Absprachen 

Lernerfolgsüberprüfung 

Klausur:  

 Schreiben 
 Hör-/Hör-Sehverstehen 
 Lesen (integriert) 

Projektvorhaben  

 

Ggf. Kontaktaufnahme zu (inter-)national anerkannten und renommierten Hilfsorganisation 

bzw. zu ehemaligen Schülern, die in Lateinamerika an Hilfsprojekten aktiv teilgenommen 

haben. Alternativ: Informationsrecherche über das Internet. 



 

74 
 

 

Andere Formen der Leistungsfeststellung: schriftliche und mündliche 

Überprüfung des Wortschatzes und Grammatik  im thematischen 

Zusammenhang 
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Q1(n): Las diversas caras del turismo en España 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

Soziokulturelles Orientierungswissen 

Ökologische und ökonomische Herausforderungen: 

Tourismus und Landwirtschaft als wichtige 

Wirtschaftsbereiche, Konsequenzen des 

Massentourismus und der Industrialisierung des 

Agrarsektors, nachhaltiger Tourismus und ökologische 

Landwirtschaft als mögliche Alternativen 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 

 das eigene Reise- und Konsumverhalten kritisch 
beleuchten 
 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

 sich in die Denk- und Verhaltensweisen der 
Betroffenen und verschiedener Interessensvertreter 
hineinversetzen (z.B. Hotelbranche, 
Umweltverband, Industrie, Politik, Touristen) 

 eigene Lebenserfahrungen und Sichtweisen mit 
denen der fremdsprachigen Bezugskultur wie die 
der Sinti und Roma vergleichen, diskutieren und 
problematisieren 

 

Funktionale kommunikative Kompetenz:   

Hör-/Hör-Sehverstehen 

 Kurzvideos (Dokumen-
tationen, Werbefilmen) 
Haupt- und Einzelinfor-
mationen entnehmen 

 in Diskussionen die Haupt- 
und Einzelaussagen 
verstehen 

 textinterne Informationen 
und textexternes Wissen 
kombinieren  

Leseverstehen 

 umfangreicheren Sach-
texten über Tourismus, 
Landwirtschaft und 
spanische Gesellschaft 
Hauptaussagen, Details 
und thematische Aspekte 
entnehmen 

 Texte vor dem Hintergrund 
grundlegender Gattungs- 
und 
Gestaltungsmerkmale 
inhaltlich erfassen (z.B.   
Leserbriefe, 
Kommentare) 

Sprechen: an Gesprächen 

teilnehmen: 

 Eigene Standpunkte darlegen 
und begründen  

 Sich in unterschiedlichen Rollen 
in informellen sowie in 
formalisierten 
Gesprächssituationen ggf. nach 
Vorbereitung beteiligen  

Sprechen: zusammenhängendes 

Sprechen:  

 über positive und negative 

Aspekte von Massentourismus 

und Industrialisierung der 

Schreiben 

 die eigene oder eine 
fremde Position zum 
Massentourismus/zu
r Industrialisierung 
der Landwirtschaft 
bzw. zu Alternativen 
in Form eines 
Leserbriefes/Blogeint
rages o.ä. vertreten 

  wesentliche 
Informationen und 
zentrale Argumente 
aus verschiedenen 
Quellen in die eigene 
Texterstellung bzw. 

Sprachmittlung 

 in informellen und 
formellen 
Kommunikations-  
situationen Aussagen 

sinngemäß in die 

jeweilige Zielsprache 

mündlich und schriftlich 

übertragen 

 bei der Sprachmittlung auf 
der Grundlage ihrer 
grundlegenden 
interkulturellen 
Kompetenz 
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Landwirtschaft diskutieren 
 Arbeitsergebnisse 

zusammenhängend, mithilfe 
von Notizen präsentieren (u. a. 
Bildbeschreibungen) 

 

Argumentation 
einbeziehen 

Informationen 
adressatengerecht 
ergänzen oder bündeln 

 bei der Vermittlung von 
Informationen auf 
eventuelle Nachfragen 
eingehen 

 

Verfügen über sprachliche Mittel  

 thematischer Wortschatz: Tourismus, Landwirtschaft; Vokabular zur Diskussion, Präsentation von Ergebnissen  
 grammatische Strukturen: Formen und Anwendung des imperfecto de subjuntivo, condicional compuesto, plusquamperfecto de subjuntivo, imperativo negativo 
 

Sprachlernkompetenz Qualifikationsphasen GK (n) 

4. Quartal 

Kompetenzstufe: A2/B1 

Thema: 

Las diversas caras del turismo en 

España 

Gesamtstundenkontingent: ca. 20-25 

Std.  

Sprachbewusstheit 

 selbstständig Informationen aus Texten und 
Bildmaterial erarbeiten und im Austausch anderen 
präsentieren (z.B. Expertenpuzzle, 
Klausurbogenmethode, Mind-Map)  

 selbstständig und kooperativ das Vokabular zur 
Präsentation und zur Meinungsäußerung festigen und 
ausbauen (z.B. „enriquecimiento“)  

 fachliche Kenntnisse und Methoden auch im Rahmen 
fachübergreifender Frage- und Aufgabenstellunggen 
nutzen (z.B. Erdkunde (Nachhaltigkeit, intensive 
Landwirtschaft)) 

 sprachliche Normabweichungen und Varietäten des 
Andalusischen erkennen und benennen 

 grundlegende Strukturen einer Diskussion nutzen und 
situationsgerecht einsetzen  

 Kommunikationsprobleme, die sich beim Diskutieren ergeben, 
selbstständig beheben.  

 

Text- und Medienkompetenz 

 authentische umfangreichere Sachtexte (Zeitungsartikel, Kommentare, Blogeinträge, Werbetexte),  diskontinuierliche Texte (z.B. Grafiken, Bilder) und medial vermittelte 
Texte (z.B. Werbeclips, Lieder) verstehen und ihre wesentlichen Informationen schriftlich und mündlich strukturiert wiedergeben 

 sich mit unterschiedlichen Perspektiven auseinandersetzen und einen Perspektivwechsel vollziehen 
 grundlegende grafische Merkmale erfassen, zentrale Wirkungsabsichten erkennen und die gewonnenen Aussagen am Text belegen (Bildinterpretation) 
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 begründet schriftlich und mündlich Stellung nehmen  

Sonstige fachinterne Absprachen 

Lernerfolgsüberprüfung 

Klausur:  

 Sprachmittlung  
 Lesen (integriert) 
 Schreiben 
 

Andere Formen der Leistungsfeststellung: schriftliche und mündliche 

Überprüfung des Wortschatzes und Grammatik  im thematischen 

Zusammenhang 

 

Projektvorhaben: 

 

Ggf. Abschlussdiskussion zum Thema: z.B.  

El turismo en España - La situación actual y los desafíos del futuro 
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Q1(f) : Los jóvenes en España - La crisis económica y sus consecuencias (España como país de emigración) 

 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz   

Soziokulturelles Orientierungswissen  

 Facetten persönlicher und beruflicher 
Lebensgestaltung und Lebensentwürfe 
Jugendlicher und junger Erwachsener in 
der sich verändernden spanischsprachigen 
Welt 

 Ökonomische und ökologische 
Herausforderung und Perspektiven  

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 

 sich der kulturellen und sprachlichen Vielfalt in 
Europa und der damit verbundenen Chancen und 
Herausforderungen bewusst werden und neuen 
Erfahrungen mit fremder Kultur sowie sprachlich 
herausfordernden Kommunikationssituationen 
grundsätzlich offen und lernbereit begegnen 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

 Sich aktiv in Denk- und Verhaltensweisen von 
Menschen anderer Kultur hineinversetzen und aus 
der spezifischen Differenzerfahrung Verständnis 
sowie ggf. kritische Distanz (auch zur eigenen 
Kultur) bzw. Empathie für den anderen entwickeln 

 in interkulturellen Handlungssituationen eigene 
Lebenserfahrungen und Sichtweisen mit denen 
der fremdsprachigen Bezugskulturen differenziert 
vergleichen, diskutieren und problematisieren und 
sich dabei reflektiert in Denk- und 
Verhaltensweisen ihres Gegenübers 
hineinversetzen und angemessen kommunikativ 
reagieren 

 

  

Funktionale kommunikative Kompetenz   

Hör-/Hör-Sehverstehen 

 

 umfangreichen 
auditiv und 
audiovisuell 
vermittelten Texten 
die Gesamtaussage, 

Leseverstehen 

 Sach- und 
Gebrauchstexten und 
mehrfach kodierten 
Texten Hauptaussagen, 
inhaltliche Details und 
thematische Aspekte 
entnehmen und diese in 

Sprechen: an Gesprächen 

teilnehmen:  

 Eigene Standpunkte 
darlegen und begründen 
sowie divergierende 
Standpunkte abwägen, 
bewerten und 
kommentieren 

Schreiben 

 unter Beachtung eines 
erweiterten Spektrums 
von 
Textsortenmerkmalen 
Sach- und 
Gebrauchstexte der 
öffentlichen und privaten 

Sprachmittlung 

 als Sprachmittler unter 
Einsatz der eigenen 
interkulturellen Kompetenz 
und kommunikativer 
Strategien in informellen und 
formellen 
Kommunikationssituationen 
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Hauptaussagen und 
Einzelinformationen 
entnehmen 

 

den Kontext der 
Gesamtaussage 
einordnen 

 selbstständig eine der 
Leseabsicht 
entsprechende Strategie 
(global, detailliert und 
selektiv) funktional 
anwenden 

 

 

Kommunikation 
verfassen und dabei 
vielfältige Mitteilungsab-
sichten realisieren (z.B. 
Blog) 

 unter Beachtung eines 
erweiterten Spektrums 
an textsortenspezifischen 
Merkmalen 
verschiedenen Formen 
des produktionsorien-
tierten, kreativen 
Schreibens realisieren 

wesentliche Aussagen, 
Aussageabsichten in in die 
jeweilige Zielsprache  
mündlich und schriftlich 
sinngemäß übertragen 

Sprechen: zusammen-

hängendes Sprechen:  

 Texte kohärent 
vorstellen, 
problematisieren und 
kommentieren   

 

 

Verfügen über sprachliche Mittel  

 erweiterter thematischer Wortschatz: La crisis en España y la emigración  
 erweiterter Funktions- und Interpretationswortschatz: Vokabular zur Meinunsäußerung 
 erweiterte grammatische Strukturen: Wiederholung und Festigung der frases condicionales   

  

Sprachlernkompetenz  

           Qualifikationsphasen GK (f) 

1. Quartal 

Kompetenzstufe: A2 

Thema: 

Los jóvenes en España - La crisis 

económica y sus consecuencias  

Gesamtstundenkontingent: 15-20 Std.  

Sprachbewusstheit   

 Bedarfsgerecht unterschiedliche Arbeitsmittel 
und Medien, u.a. ein- und zweisprachige 
Wörterbücher für das eigene Sprachenlernen 
und die Informationsbeschaffung nutzen  

 

 Ihren Sprachgebrauch reflektiert an die Erfordernisse der 
Kommunikationssituation anpassen, indem sie ihre 
Kommunikation im Allgemeinen bedarfsgerecht und sicher 
planen und Kommunikationsprobleme im Allgemeinen 
selbstständig beheben 
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Text- und Medienkompetenz   

 Texte wie Sach- und Gebrauchstexte (Zeitungsartikel, Blogeinträge, testimonios) und diskontinuierliche Texte (Karikaturen) vor dem Hintergrund ihres 
spezifischen kommunikativen und kulturellen Kontextes verstehen sowie die Gesamtaussage, Hauptaussagen und relevante Details zusammenfassen und 
mündlich und schriftlich strukturiert wiedergeben 

 sprachlich-stilistische Gestaltungsmittel, gattungs- und textsortenspezifische sowie grafische Merkmale erfassen, Wirkungsabsichten erkennen und die 
gewonnenen Aussagen am Text belegen 

 ihr Textverständnis durch das Verfassen eigener produktionsorientierter, kreativer Texte zum Ausdruck bringen 

  

Sonstige fachinterne Absprachen   

Lernerfolgsüberprüfung 

 

Klausur1:  

Leseverstehen (integriert) + Schreiben  

 

Andere Formen der Leistungsfeststellung: schriftliche und mündliche 

Überprüfung des Wortschatzes und der Grammatik  im thematischen 

Zusammenhang 

            Projektvorhaben 

 

 ggf. Befragung junger spanischer Migranten in Rheda-Wiedenbrück 

(Lebenssituation und Berufsperspektiven)  
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Q1(f) España – un país de inmigración  

Interkulturelle kommunikative Kompetenz   

Soziokulturelles Orientierungswissen  

 Facetten persönlicher und beruflicher 
Lebensgestaltung und Lebensentwürfe 
Jugendlicher und junger Erwachsener in 
der sich verändernden spanischsprachigen 
Welt  

 Ökonomische und ökologische 
Herausforderungen und Perspektiven  
  

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 

 sich fremdkultureller Werte, Normen und 
Verhaltensweisen, die von den eigenen 
Vorstellungen abweichen, bewusst werden und 
ihnen Toleranz entgegenbringen, sofern 
Grundprinzipien friedlichen und respektvollen 
Zusammenlebens nicht verletzt werden  

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

 Sich aktiv in Denk- und Verhaltensweisen von 
Menschen anderer Kultur hineinversetzen und aus 
der spezifischen Differenzerfahrung Verständnis 
sowie ggf. kritische Distanz (auch zur eigenen 
Kultur) bzw. Empathie für den anderen entwickeln 

 Mögliche sprachlich-kulturell bedingte 
Missverständnisse und Konflikte in der Regel 
vermeiden 

  

Funktionale kommunikative Kompetenz   

Hör-/Hör-Sehverstehen 

 

 in unmittelbar 
erlebter direkter 
Kommunikation die 
Sprechenden in 
ihren 
Gesamtaussagen, 
Hauptaussagen und 
Einzelinformationen 
verstehen 

 Stimmungen und  
Einstellungen der 
Sprechenden 
erfassen 

Leseverstehen 

 Sach- und 
Gebrauchstexten, 
literarischen Texten 
sowie mehrfach 
kodierten Texten 
Hauptaussagen, 
inhaltliche Details und 
thematische Aspekte 
entnehmen und diese in 
den Kontext der 
Gesamtaussage 
einordnen 

 

Sprechen: an Gesprächen 

teilnehmen:  

 Gespräche eröffnen, fortführen 
und beenden sowie kulturelle 
Gesprächskonventionen 
beachten 

 sich in unterschiedlichen Rollen 
in informellen sowie in 
formalisierten 
Gesprächssituationen aktiv 
beteiligen 

 eigene Standpunkte  darlegen 
und begründen sowie  
divergierende Standpunkte 
abwägen, bewerten und 
kommentieren 

 bei sprachlichen 
Schwierigkeiten differenzierte 
Kompensationsstrategien 

Schreiben 

 in die eigene 
Texterstellung explizite  
Informationen und 
Argumente aus 
verschiedenen Quellen 
sachgerecht einbeziehen 
und Standpunkte durch  
Begründungen oder 
Beispiele stützen bzw. 
widerlegen 

 diskontinuierliche 
Vorlagen in 
kontinuierliche Texte 
umschreiben   

Sprachmittlung 

 als Sprachmittler unter 
Einsatz der eigenen 
interkulturellen Kompetenz 
und kommunikativer 
Strategien in informellen und 
formellen 
Kommunikationssituationen 
wesentliche Aussagen, 
Aussageabsichten in in die 
jeweilige Zielsprache  
mündlich und schriftlich 
sinngemäß übertragen 
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 funktional anwenden 
 

Sprechen: zusammen-

hängendes Sprechen:  

 Sachverhalte bezogen auf ein 
breites Spektrum von 
Vorgängen des Alltags sowie 
Themen aktuellen, fachlichen 
und kulturellen Interesses 
darstellen, problematisieren 
und kommentieren  

 in unterschiedlichen Rollen von 
Erfahrungen, Erlebnissen und 
Vorhaben detailliert berichten 

 Meinungen klar und begründet 
darlegen 

 

 

Verfügen über sprachliche Mittel  

 Erweiterter thematischer Wortschatz: Inmigración 
 Erweiterter Funktions- und Interpretationswortschatz: Vertiefung des Vokabulars zur Bildbeschreibung und -interpretation; Vokabular zur 

Meinungsäußerung und Diskussion, zur Bewertung und Strukturierung von Informationen  
 erweiterte grammatische Strukturen: Wiederholung und Vertiefung des subjuntivo, Wiederholung der perífrasis verbales 

 

 

  

Sprachlernkompetenz  Sprachbewusstheit   
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 durch Erproben sprachlicher Mittel und 
kommunikativer Strategien die eigene 
Sprachkompetenz festigen und erweitern und 
in diesem Zusammenhang die an anderen 
Sprachen erworbenen Kompetenzen nutzen 

 eine der kommunikativen Absicht 
entsprechende Rezeptionsstrategie 
selbstständig anwenden 

 gezielt und kontinuierlich eigene 
Fehlerschwerpunkte bearbeiten, Anregungen 
von anderen kritisch aufnehmen und 
Schlussfolgerung für ihr eigenes 
Sprachenlernen ziehen  

 die Bearbeitung komplexer Aufgaben 
selbstständig und kooperativer Arbeitsformen 
des Sprachenlernens planen, durchführen und 
dabei auftretende Schwierigkeiten und 
Konflikte ergebnisorientiert lösen  

         Qualifikationsphasen GK (f) 

2. Quartal 

Kompetenzstufe: A2 

Thema: 

España, un país de inmigración  

 

Gesamtstundenkontingent: 25-30 Std.  

 Ihren Sprachgebrauch reflektiert an die Erfordernisse der 
Kommunikationssituation anpassen, indem sie ihre 
Kommunikation im Allgemeinen bedarfsgerecht und sicher 
planen und Kommunikationsprobleme im Allgemeinen 
selbstständig beheben 

 über Sprache gesteuerte Beeinflussungsstrategien 
beschreiben und reflektieren 
 

  

Text- und Medienkompetenz   

 

 Texte wie Sach- und Gebrauchstexte (Zeitungsartikel, testimonios, Kommentare) und diskontinuierliche Texte (Bilder, Karikaturen, Tabellen, Diagramme, Karten) 
vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen und kulturellen Kontextes verstehen sowie die Gesamtaussage, Hauptaussagen und relevante Details 
zusammenfassen und mündlich und schriftlich strukturiert wiedergeben 

 sich mit Perspektiven und Handlungsmustern von Akteuren, Charakteren und Figuren auseinandersetzen, ggf. einen Perspektivwechsel vollziehen und bei der 
Deutung eine eigene Perspektive herausarbeiten sowie mündlich und schriftlich Stellung beziehen 

 ein erweitertes Spektrum von Strategien, Hilfsmitteln und Medien funktional nutzen, um eigene Texte in mündlicher wie in schriftlicher Vermittlungsform 
adressatenorientiert zu stützen und wichtige Details hervorzuheben 
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Sonstige fachinterne Absprachen   

Lernerfolgsüberprüfung 

 

Mündliche Prüfung 

                1. Teil: monologisches Sprechen 

(Bildbeschreibung und -interpretation) 

 

2. Teil: dialogisches Sprechen  

(rollengebundene Diskussion) 

 

Andere Formen der Leistungsfeststellung: schriftliche und mündliche 

Überprüfung des Wortschatzes und der Grammatik  im thematischen 

Zusammenhang 

           Projektvorhaben 

 

 ggf. Gestaltung einer Diskussionsrunde zum Thema Inmigración mit spanischen 

Gästen aus der Partnerstadt Palamós  
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Q1 (f): Latinoamérica – El desafío de la pobreza infantil   

 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

Soziokulturelles Orientierungswissen 

 Alltagswirklichkeiten und berufliche 

Perspektiven junger Menschen:  

 Facetten persönlicher Lebensgestaltung und 

Lebensentwürfe Jugendlicher und junger 

Erwachsener in Lateinamerika 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 

Sich eigener Wahrnehmungen und Einstellungen 

bewusst werden; Werte, Normen und 

Verhaltensweisen von Straßenkindern in Lateinamerika, 

die von eigenen Vorstellungen abweichen, bewusst 

wahrnehmen   

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

Aktives und reflektiertes Hineinversetzen in Denk-und 

Verhaltensweisen betroffener Jugendlicher und Empathie 

für sie entwickeln; Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

zwischen eigenen Lebenserfahrungen (dem eigenen 

Lebensalltag) und Sichtweisen und denen Gleichaltriger in 

Lateinamerika erkennen und reflektieren 

Funktionale kommunikative Kompetenz: 

Hör-/Hör-Sehverstehen 

- Clips (reportajes, 
testimonios)  und 
Kurzfilmen (z.B. Quiero 
ser oder El cumpleaños 
de Carlos) Haupt- und 
Einzelinformationen 
entnehmen 

- Clips und Kurzfilmen  
Stimmungen und 
Einstellungen erfassen 

- Rezeptionsstrategien 
funktional anwenden; 
repräsentative Varietäten 
verstehen 

Leseverstehen 

- Sach- und 
Gebrauchstexten,  sowie 
literarischen Texten (z. B. 
der Ganzschrift Aventuras 
de un niño de la calle 
oder El cumpleaños de 
Carlos, Gedichten) zum 
Thema pobreza infantil 
Hauptaussagen und 
inhaltliche Details 
entnehmen und in den 
Kontext der 
Gesamtaussage 
einordnen 

Sprechen 

- eigene Standpunkte zum 
Thema pobreza infantil 
darlegen und begründen 
sowie divergierende 
Standpunkte bewerten 
und kommentieren  

Schreiben 

- unter Beachtung der 
Textsortenmerkmale 
ein erweitertes 
Spektrum von Sach- 
und Gebrauchstexten 
zum Thema pobreza 
infantil verfassen und 
dabei vielfältige 
Mitteilungsabsichten 
differenziert realisieren 

- in die eigene 
Texterstellung explizite 
Informationen und 
Argumente aus dem 
Videomaterial sowie 

Sprachmittlung 
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aus Sach- und 
Gebrauchstexten 
einbeziehen 

Verfügen über sprachliche Mittel  

 Thematischer Wortschatz: pobreza infantil; sociedad y cultura; Vokabular zur Meinungsäußerung/Diskussion; Lernwortschatz zur Textarbeit    
 Grammatische Strukturen: Verwendung von Adverbialsätzen und Satzverkürzungen  
 Aussprache- u. Intonationsmuster: Varietäten des Spanischen in Zentralamerika 
 

Sprachlernkompetenz Qualifikationsphasen: GK (f) 

 1.Quartal 

Kompetenzstufe: B1 

 

Thema: 

Latinoamérica – El desafío de la pobreza 

infantil  

Gesamtstundenkontingent: ca. 20 Std.  

Sprachbewusstheit 

 ein und zweisprachige Wörterbücher für das eigene 
Sprachenlernen und die Informationsbeschaffung 
nutzen 

 eine der kommunikativen Absicht entsprechende 
Rezeptionsstrategie (Hörabsicht) selbstständig 
anwenden  

 die Bearbeitung komplexer Arbeitsformen 
selbstständig und mittels kooperativer Arbeitsformen 
des Sprachenlernens planen 

 sprachliche Normabweichungen und Varietäten des 
amerikanischen Spanisch benennen 

 Kommunikationsprobleme selbstständig beheben 

Text- und Medienkompetenz 

 sich mit Perspektiven und Handlungsmustern von Akteuren, Charakteren und Figuren auseinandersetzen, Perspektivwechsel vollziehen, die eigene Perspektive 
herausarbeiten und mündlich und schriftlich Stellung beziehen 

 grafische, akustische und filmische Merkmale erfassen, Wirkungsabsichten erkennen und die gewonnenen Aussagen belegen 
 Texte vor dem Hintergrund ihres kulturellen Kontexts verstehen, die Gesamtaussage, Hauptaussagen und relevante Details zusammenfassen und mündlich und 

schriftlich strukturiert wiedergeben. 
 Texte unter Berücksichtigung ihrer kulturellen Bedingtheit in Bezug auf die Aussageabsicht, Darstellungsform, und Wirkung deuten und Verfahren des 

Analysierens/Interpretierens anwenden. 
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Sonstige fachinterne Absprachen 

Lernerfolgsüberprüfung 

Klausur:  

 Schreiben 
 Hör-/Hör-Sehverstehen 
 Lesen 

 

Andere Formen der Leistungsfeststellung: schriftliche und mündliche 

Überprüfung des Wortschatzes und Grammatik  im thematischen 

Zusammenhang 

Projektvorhaben  

 

Kontaktaufnahme zu (inter-)national anerkannten und renommierten Hilfsorganisation bzw. zu 

ehemaligen Schülern, die in Lateinamerika an Hilfsprojekten aktiv teilgenommen haben.   

Alternativ: Informationsrecherche über das Internet. 

 

Möglichkeiten: Kleingruppenarbeit mit anschließender Präsentation oder Einladung eines 

Experten mit anschließender Diskussion.    

Inhaltliche Schwerpunkte:   

 Arbeitsschwerpunkte 

 Aktuelle Projekte 

 Finanzierung & Nachhaltigkeit 
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Q1 (f): Las diversas caras del turismo en España 
 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

Soziokulturelles Orientierungswissen 

Ökologische und ökonomische Herausforderungen: 

Tourismus und Landwirtschaft als wichtige 

Wirtschaftsbereiche, Konsequenzen des 

Massentourismus und der Industrialisierung des 

Agrarsektors, nachhaltiger Tourismus und ökologische 

Landwirtschaft als mögliche Alternativen 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 

 das eigene Reise- und Konsumverhalten kritisch 
beleuchten 
 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

 sich in die Denk- und Verhaltensweisen der 
Betroffenen und verschiedener Interessensvertreter 
hineinversetzen (z.B. Hotelbranche, Umweltverband, 
Industrie, Politik, Touristen) 

 eigene Lebenserfahrungen und Sichtweisen mit 
denen der fremdsprachigen Bezugskultur 
vergleichen, diskutieren und problematisieren 

 

Funktionale kommunikative Kompetenz:   

Hör-/Hör-Sehverstehen 

- Kurzvideos (Dokumenta-

tionen, Werbefilmen) Haupt- 

und Einzelinformationen 

entnehmen 

- in Diskussionen die Haupt- und 

Einzelaussagen verstehen 

Leseverstehen 

- umfangreicheren Sachtexten 

über Tourismus und 

Landwirtschaft Hauptaussagen, 

Details und thematische 

Aspekte entnehmen 

- Texte vor dem Hintergrund 

grundlegender Gattungs- und 

Gestaltungsmerkmale inhaltlich 

erfassen (z.B.  Leserbriefe, 

Kommentare zu den Vorurteilen 

Sprechen 

 über positive und 
negative Aspekte von 
Massentourismus und 
Industrialisierung der 
Landwirtschaft 
diskutieren 

 Arbeitsergebnisse zu-
sammenhängend, 
mithilfe von Notizen 
präsentieren (u. a. 
Bildbeschreibungen) 

 eigene Standpunkte 
darlegen und 

Schreiben 

- die eigene oder eine fremde 

Position zum 

Massentourismus/zur 

Industrialisierung der 

Landwirtschaft bzw. zu 

Alternativen in Form eines 

Leserbriefes/Blogeintrages o.ä. 

vertreten 

-  wesentliche Informationen und 

zentrale Argumente aus 

verschiedenen Quellen in die 

Sprachmittlung 

- in informellen und formellen 

Kommunikationssitua-tionen 

Aussagen sinngemäß in die 

jeweilige Zielsprache mündlich 

und schriftlich übertragen 
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gegenüber den Zigeunern)   begründen  eigene Texterstel-lung bzw. 

Argumentation einbeziehen 

Verfügen über sprachliche Mittel  

 thematischer Wortschatz: Tourismus; Vokabular zur Meinungsäußerung/Diskussion, Präsentation von Ergebnissen und Bildbeschreibung  
 grammatische Strukturen: Formen und Anwendung des futuro simple und des condicional 
 

Sprachlernkompetenz Qualifikationsphasen GK (f) 

 2. Quartal 

Kompetenzstufe: A2/B1 

Thema: 

 

Las diversas caras del turismo en 

España 

 

Gesamtstundenkontingent: ca. 34 Std.  

Sprachbewusstheit 

 selbstständig Informationen aus Texten und 
Bildmaterial erarbeiten und im Austausch anderen 
präsentieren (z.B. Expertenpuzzle, 
Klausurbogenmethode, Mind-Map)  

 selbstständig und kooperativ das Vokabular zur 
Präsentation und zur Meinungsäußerung festigen und 
ausbauen (z.B. „enriquecimiento“)  

 sprachliche Normabweichungen und Varietäten des 
Andalusischen erkennen und benennen 

 grundlegende Strukturen einer Diskussion nutzen und 
situationsgerecht einsetzen  

 Kommunikationsprobleme, die sich beim Diskutieren ergeben, 
selbstständig beheben.  

 

Text- und Medienkompetenz 

 authentische umfangreichere Sachtexte verstehen und ihre wesentlichen Informationen schriftlich und mündlich strukturiert wiedergeben 
 sich mit unterschiedlichen Perspektiven auseinandersetzen und einen Perspektivwechsel vollziehen 
 grundlegende grafische Merkmale erfassen, zentrale Wirkungsabsichten erkennen und die gewonnenen Aussagen am Text belegen (Bildinterpretation) 
 begründet schriftlich und mündlich Stellung nehmen  

Sonstige fachinterne Absprachen 
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Lernerfolgsüberprüfung 

Klausur:  

 Sprachmittlung  
 Lesen 
 Schreiben 
 

Andere Formen der Leistungsfeststellung: schriftliche und mündliche 

Überprüfung des Wortschatzes und Grammatik  im thematischen 

Zusammenhang 

 

Projektvorhaben: 

 

Abschlussdiskussion zum Thema: z.B.  

El turismo en España – La situación actual y los desafíos del futuro 
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Q2(f): El bilingüismo como faceta de la sociedad española 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

Soziokulturelles Orientierungswissen 

Gegenwärtige politische und gesellschaftliche 

Diskussionen: Regionalismus und nationale Einheit in 

Spanien, zum Beispiel an der Autonomen Region 

Katalonien 

 

Historische und kulturelle Entwicklungen: 

Traditionen und kulturelle Vielfalt in der 

spanischsprachigen Welt, zum Beispiel an der 

Geschichte der Autonomen Region Katalonien 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 

Sich der kulturellen und sprachlichen Vielfalt und der 

damit verbundenen Chancen und Herausforderungen  

bewusst werden und neuen Erfahrungen mit fremder 

Kultur sowie sprachlich herausfordernden 

Kommunikationssituationen grundsätzlich offen und 

lernbereit begegnen 

Sich fremdkultureller Werte, Normen und 

Verhaltensweisen, die von den eigenen Vorstellungen 

abweichen, bewusst werden und ihnen Toleranz 

entgegenbringen, sofern Grundprinzipien friedlichen 

und respektvollen Zusammenlebens nicht verletzt 

werden 

Fremde und eigene Werte, Haltungen und Einstellungen 

im Hinblick auf  international gültige Konventionen 

einordnen 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

In interkulturellen Handlungssituationen eigene 

Lebenserfahrungen und Sichtweisen mit denen der 

fremdsprachigen Bezugskulturen differenziert 

vergleichen, diskutieren und problematisieren und sich 

dabei reflektiert in Denk- und Verhaltensweisen ihres 

Gegenübers hineinversetzen und angemessen 

kommunikativ interagieren 

In formellen wie informellen interkulturellen 

Begegnungssituationen kulturspezifische Konventionen 

und Besonderheiten sensibel beachten und flexibel 

interagieren 

Funktionale kommunikative Kompetenz: 

Hör-/Hör-Sehverstehen 

Auditive oder audiovisuelle 

Texte (Podcasts, 

Spielfilm(auszüge, z.B. „La 

casa de los locos“)) 

 In unmittelbar erlebter 

Leseverstehen 

 Sach- und 
Gebrauchstexten, 
literarischen Texten sowie 
mehrfach kodierten Texten 
Hauptaussagen und 
inhaltliche Details und 

Sprechen: an Gesprächen 

teilnehmen 

 Gespräche eröffnen, 
fortführen, beenden und 
kulturelle 
Gesprächskonventionen 
beachten 

Schreiben 

 Diskontinuierliche Vorlagen in 
kontinuierliche Texte 
umschreiben 

 unter Beachtung eines 
erweiterten Spektrums von 
Textsortenmerkmalen Sach- und 

Sprachmittlung 

 als Sprachmittler 
unter Einsatz der 
eigenen interkulturellen 
Kompetenz und 
kommunikativer 
Strategien in informellen 
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direkter Kommunikation die 
Sprechenden in ihren 
Gesamtaussagen, 
Hauptaussagen und 
Einzelinformationen 
verstehen 

 textinterne 
Informationen und 
textexternes Wissen 
kombinieren 

 selbstständig eine der 
Hörabsicht entsprechende 
Rezeptionsstrategie (global, 
detailliert, selektiv) 
funktional  anwenden 

 
 

 

thematische Aspekte 
entnehmen und diese in 
den Kontext der 
Gesamtaussage einordnen 

 Texte vor dem 
Hintergrund einer 
erweiterten Bandbreite von 
Gattungs- und  
Gestaltungsmerkmalen 
inhaltlich erfassen 

 selbstständig eine der 
Leseabsicht entsprechende 
Rezeptionsstrategie (global, 
detailliert, selektiv) 
funktional  anwenden 

 explizite und implizite 
Informationen erkennen 
und in den Kontext der 
Gesamtaussage einordnen 

 eigene Standpunkte 
darlegen und begründen 
sowie divergierende 
Standpunkte abwägen, 
bewerten und 
kommentieren 

 bei sprachlichen 
Schwierigkeiten 
Kompensationsstrategien 
funktional anwenden 
 

Sprechen: 

zusammenhängendes 

Sprechen 

 Sachverhalte in wichtigen 
Aspekten darstellen und 
dazu Stellung nehmen 

 Von Erfahrungen, 
Erlebnissen und Vorhaben 
berichten 

 Texte weitgehend 
kohärent vorstellen 

Gebrauchstexte der öffentlichen 
und privaten Kommunikation 
verfassen und dabei vielfältige 
Mitteilungsabsichten realisieren 

 in die eigene Texterstellung 
explizite Informationen und 
Argumente aus verschiedenen 
Quellen sachgerecht einbeziehen 
und Standpunkte durch 
Begründungen oder Beispiele 
stützen bzw. widerlegen 
 

und formellen 
Kommunikationssituatio
nen wesentliche 
Aussagen und 
Aussageabsichten in die 
jeweilige Zielsprache 
mündlich und schriftlich 
sinngemäß übertragen 

 bei der 
Sprachmittlung auf der 
Grundlage ihrer 
erweiterten 
interkulturellen 
Kompetenz 
Informationen 
adressatengerecht 
ergänzen oder bündeln 

 bei der Vermittlung 
von Informationen auf 
eventuelle Nachfragen 
eingehen 

 

Verfügen über sprachliche Mittel  

 Thematischer Wortschatz: Bilingüismo; Vertiefung und Ergänzung des Wortschatzes zur Meinungsäußerung 
 Grammatische Strukturen:  Verfügen über ein breites Spektrum sprachlicher Mittel 
 Orthographie/Zeichensetzung: Vertiefende Kenntnisse der Regelmäßigkeiten bzgl. der spanischen Orthografie und Zeichensetzung  
 Aussprache- u. Intonationsmuster: Regionale Varietäten 

Sprachlernkompetenz Qualifikationsphase 2 Sprachbewusstheit 
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- Ihren Lernprozess selbstständig beobachten und 

planen und den Grad der eigenen Sprachbeherrschung 

einschätzen und in Grundzügen dokumentieren 
- Die Bearbeitung komplexer Aufgaben selbstständig 

und mittels kooperativer Arbeitsformen des 

Sprachenlernens planen, durchführen und dabei 

auftreten Schwierigkeiten und Konflikte 

ergebnisorientiert lösen 
- Arbeitsergebnisse in der Fremdsprache sachgerecht 

dokumentieren, intentions- und adressatenorientiert 

präsentieren und den erreichten Arbeitsstand 

selbstständig und im Austausch mit anderen 

evaluieren  
- Gezielt und kontinuierlich eigene Fehlerschwerpunkte 

bearbeiten, Anregungen von anderen kritisch 

aufnehmen und Schlussfolgerungen für ihr eigenes 

Sprachenlernen ziehen 

 GK(f) 

1.Quartal 

Kompetenzstufe: B1/B2 

 

Thema:  

El bilingüismo como faceta de la 

sociedad española 

Gesamtstundenkontingent: 20-25 Std.  

- sprachliche Regelmäßigkeiten, Normabweichungen und 

Varietäten des Sprachgebrauchs benennen 
- Beziehungen zwischen Sprach- und Kulturphänomenen 

reflektieren und an Beispielen erläutern 
- Ihren Sprachgebrauch reflektiert an die Erfordernisse der 

Kommunikationssituation anpassen, indem sie ihre 

Kommunikation im Allgemeinen bedarfsgerecht und sicher 

planen und Kommunikationsprobleme im Allgemeinen 

selbstständig beheben 

Text- und Medienkompetenz 

 Texte expositorischer, deskriptiver, narrativer, instruktiver sowie argumentativ-appellativer Ausrichtung verfassen 
 Unter Berücksichtigung eines breiten Welt-, Sach- und soziokulturellen Orientierungswissens Texte deuten und mit anderen Texten in relevanten Aspekten 

vergleichen und mündlich und schriftlich Stellung beziehen 
 Ihr Textverständnis durch das Verfassen eigener produktionsorientierter, kreativer Texte zum Ausdruck bringen 
 sprachlich-stilistische Gestaltungsmittel, gattungs-, textsortenspezifische sowie geografische, akustische und filmische Merkmale erfassen, Wirkungsabsichten 

erkennen und die gewonnenen Aussagen am Text belegen 
 sich mit den Perspektiven und Handlungsmustern von Akteuren, Charakteren und Figuren auseinandersetzen, ggf. einen Perspektivwechsel vollziehen und bei der 

Deutung eine eigene Perspektive herausarbeiten und mündlich und schriftlich Stellung beziehen 
 Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen und kulturellen Kontextes verstehen, die Gesamtaussage, Hauptaussagen und relevante Details 

zusammenfassen und mündlich und schriftlich strukturiert wiedergeben 
 Erstverstehen, Deutungen und Produktionsprozesse kritisch reflektieren, relativieren und ggf., revidieren 
 Zieltexte adressaten- und intentionsorientiert verfassen 

Sonstige fachinterne Absprachen 

Lernerfolgsüberprüfung 

Klausur:  

Projektvorhaben  
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 Schreiben 
 Lesen (integriert) 
 Sprachmittlung 

 

Andere Formen der Leistungsfeststellung: schriftliche und mündliche 

Überprüfung des Wortschatzes und der Grammatik  im thematischen 

Zusammenhang 

Ggf. Bearbeitung einer komplexen Lernaufgabe zum Thema Regionalismus und Zweisprachigkeit 

(z.B. formale Debatte) 

Interview mit den Palamós-Schülern/innen im Rahmen der Städtepartnerschaft Palamós-Rheda-

Wiedenbrück 
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Q2(f) Retos y oportunidades de la diversidad étnica 

  

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

Soziokulturelles Orientierungswissen 
Zwischen nationaler Identität und kultureller Vielfalt (la 

riqueza cultural de Chile); Einblicke in aktuelle kulturelle 

und gesellschaftliche Strukturen Chiles 

 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 
 Sich der kulturellen und sprachlichen Vielfalt 

Chiles und der damit verbundenen 

Herausforderungen bewusst werden und neuen 

Erfahrungen mit der chilenischen Kultur 

grundsätzlich offen und lernbereit begegnen 
 Werte, Normen und Verhaltensweisen der 

Chilenen, die von eigenen Vorstellungen 

abweichen, bewusst wahrnehmen und ihnen 

Toleranz entgegenbringen  

Interkulturelles Verstehen und Handeln 
Sich aktiv und reflektiert in Denk- und 

Verhaltensweisen der Chilenen hineinversetzen 

(Perspektivwechsel) und aus der spezifischen 

Differenzerfahrung ein vertieftes Verständnis sowie 

ggf. kritische Distanz (auch zur eigenen Kultur) bzw. 

Empathie entwickeln 
 

Funktionale kommunikative Kompetenz: 
Hör-/Hör-Sehverstehen 

 in einem Spielfilm 

(Machuca) Stimmungen 

und Beziehungen der 

Sprechenden erfassen 
 Informationen aus dem 

Film mit textexternem 

Basiswissen kombinieren 
 Rezeptionsstrategien 

funktional anwenden; 

repräsentative Varietäten 

verstehen 

Leseverstehen 
 Texte (Sachtexte; 

leyendas) vor dem 

Hintergrund einer 

erweiterten 

Bandbreite von 

Gattungs- und 

Gestaltungsmerkmal

en inhaltlich 

erfassen 
 explizite und 

implizite 

Informationen 

erkennen und in den 

Kontext der 

Gesamtaussage 

einordnen 
 

Sprechen 
 Gesellschaftliche und 

kulturellen 

Sachverhalte Chiles 

darstellen, 

problematisieren und 

kommentieren 
 Meinungen klar und 

begründet darlegen 
 Arbeitsergebnisse und 

Kurzpräsentationen 

darbieten und 

kommentieren  
 bei sprachlichen 

Schwierigkeiten 

Kompensationsstrategi

en funktional 

anwenden. 

Schreiben 
 diskontinuierliche 

Vorlagen in 

kontinuierliche Texte 

umschreiben 
 Texte durch den 

Einsatz eines 

angemessenen Stils 

und Registers 

gestalten 
  

 

 

Sprachmittlung 
 

 als Sprachmittler unter 

Einsatz der eigenen 

interkulturellen 

Kompetenz wesentliche 

Aussagen und 

Aussageabsichten zum 

Thema Chile in der 

jeweiligen Zielsprache 

mündlich wie schriftlich 

sinngemäß wiedergeben 
 

Verfügen über sprachliche Mittel  
 Thematischer Wortschatz: Chile; sociedad y cultura 
 Grammatische Strukturen: Reale und irreale Bedingungssätze  
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 Aussprache- u. Intonationsmuster: Varietäten des Spanischen in Chile 

Sprachlernkompetenz Qualifikationsphase 2 

 GK(f) 

2.Quartal 

Kompetenzstufe: B1/B2 

 

Thema:  

Retos y oportunidades de la  

diversidad étnica  
 

Gesamtstundenkontingent: ca. 15 Std.  

Sprachbewusstheit 
o Arbeitsergebnisse in der Fremdsprache 

sachgerecht dokumentieren, intentions- 

und adressatenorientiert präsentieren 

und den erreichten Arbeitsstand 

selbstständig und im Austausch mit 

anderen evaluieren 
o eine der kommunikativen Absicht 

entsprechende Rezeptionsstrategie 

(Hörabsicht) selbstständig anwenden  

 sprachliche Normabweichungen und Varietäten des 

amerikanischen Spanisch in Chile benennen 
 Beziehungen zwischen Sprach- und Kulturphänomenen 

Chiles reflektieren und an Beispielen erläutern 

Text- und Medienkompetenz 

 sich mit Perspektiven und Handlungsmustern von Akteuren, Charakteren und Figuren auseinandersetzen, Perspektivwechsel vollziehen, die eigene Perspektive 

herausarbeiten und mündlich und schriftlich Stellung beziehen 
 das Textverständnis durch das Verfassen eigener produktionsorientierter, kreativer Texte zum Ausdruck bringen 
 grafische, akustische und filmische Merkmale erfassen, Wirkungsabsichten erkennen und die gewonnenen Aussagen belegen 
 Texte vor dem Hintergrund ihres kulturellen Kontexts verstehen, die Gesamtaussage, Hauptaussagen und 
 relevante Details zusammenfassen und mündlich und schriftlich strukturiert wiedergeben. 

Sonstige fachinterne Absprachen 

Lernerfolgsüberprüfung 
Klausur 

 Schreiben 
 Lesen 
 Sprachmittlung 

Andere Formen der Leistungsfeststellung: integrierte Wortschatz- und 

Grammatiküberprüfungen 

Projektvorhaben:  
 

Erstellen einer Präsentation zu den Themen: 
 Chile como destino turístico  
 Chile, un país de contrastes 
 La comunidad hispana de Chile 
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Q2(f): Chile: la memoria histórica en la literatura dramática (A. Dorfmann : La muerte y la doncella [in Auszügen]) 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

Soziokulturelles Orientierungswissen 

Alltagswirklichkeiten und berufliche Perspektiven 

junger Menschen:  

Facetten persönlicher und beruflicher Lebensgestaltung 

und Lebensentwürfe Jugendlicher und junger 

Erwachsener in der sich verändernden 

spanischsprachigen Welt 

Gegenwärtige politische und gesellschaftliche 

Diskussionen: Einblicke in die gesellschaftlichen 

Strukturen Lateinamerikas 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 

Sich der kulturellen und sprachlichen Vielfalt und der 

damit verbundenen Chancen und Herausforderungen  

bewusst werden und neuen Erfahrungen mit fremder 

Kultur sowie sprachlich herausfordernden 

Kommunikationssituationen grundsätzlich offen und 

lernbereit begegnen 

 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

Sich aktiv und reflektiert in Denk-und Verhaltensweisen  

von Menschen anderer Kulturen hineinversetzen 

(Perspektivwechsel) und aus der spezifischen 

Differenzerfahrung ein vertieftes Verständnis sowie ggf. 

kritische Distanz (auch zur eigenen Kultur) bzw. 

Empathie für den anderen entwickeln 

Mögliche sprachlich-kulturell bedingte Missverständnisse 

und Konflikte antizipieren und vermeiden bzw. aufklären 

und überwinden 

In formellen wie informellen interkulturellen 

Begegnungssituationen kulturspezifische Konventionen 

und Besonderheiten sensibel beachten und flexibel 

interagieren 

Funktionale kommunikative Kompetenz: 

Hör-/Hör-Sehverstehen 

Auditive oder audiovisuelle 

Texte (Podcasts, 

Spielfilm(auszüge), z.B. „No“)) 

 Umfangreichen auditiv 
und audiovisuell 
vermittelten Texten die 
Gesamtaussage, 

Leseverstehen 

 Sach- und 
Gebrauchstexten, 
literarischen Texten sowie 
mehrfach kodierten Texten 
Hauptaussagen, inhaltliche 
Details und thematische 
Aspekte entnehmen und 
diese in den Kontext der 

Sprechen: an Gesprächen 

teilnehmen 

 sich in unterschiedlichen 
Rollen in informellen sowie 
in formalisierten 
Gesprächssituationen aktiv 
beteiligen 

 eigene Standpunkte 
darlegen und begründen 

Schreiben 

 unter Beachtung eines 
erweiterten Spektrums von 
Textsortenmerkmalen Sach- und 
Gebrauchstexte der öffentlichen 
und privaten Kommunikation 
verfassen und dabei vielfältige 
Mitteilungsabsichten realisieren 

 in die eigene Texterstellung 

Sprachmittlung 

 als Sprachmittler 
unter Einsatz der 
eigenen interkulturellen 
Kompetenz und 
kommunikativer 
Strategien in informellen 
und formellen 
Kommunikationssituatio
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Hauptaussagen und 
Einzelinformationen 
entnehmen 

 textinterne 
Informationen und 
textexternes Wissen 
kombinieren 

 selbstständig eine der 
Hörabsicht entsprechende 
Rezeptionsstrategie (global, 
detailliert, selektiv) 
funktional  anwenden 

 

Gesamtaussage einordnen 
 Texte vor dem 

Hintergrund einer 
erweiterten Bandbreite von 
Gattungs- und  
Gestaltungsmerkmalen 
inhaltlich erfassen 

 selbstständig eine der 
Leseabsicht entsprechende 
Rezeptionsstrategie (global, 
detailliert, selektiv) 
funktional  anwenden 

 explizite und implizite 
Informationen erkennen 
und in den Kontext der 
Gesamtaussage einordnen 

sowie divergierende 
Standpunkte abwägen, 
bewerten und 
kommentieren 

 bei sprachlichen 
Schwierigkeiten 
Kompensationsstrategien 
funktional anwenden 
 

Sprechen: 

zusammenhängendes 

Sprechen 

 Sachverhalte bezogen auf 
ein breites Spektrum von 
Vorgängen des Alltags 
sowie Themen aktuellen, 
persönlichen, fachlichen 
und kulturellen Interesses 
darstellen, problematisieren 
und kommentieren 

 Von Erfahrungen, 
Erlebnissen und Vorhaben 
detailliert berichten 

 Texte kohärent 
vorstellen, problematisieren 
und kommentieren 

explizite Informationen und 
Argumente aus verschiedenen 
Quellen sachgerecht einbeziehen 
und Standpunkte durch 
Begründungen oder Beispiele 
stützen bzw. widerlegen 

 ihre Texte durch den Einsatz 
eines angemessenen Stils und 
Registers gestalten 

 Unter Beachtung eines 
erweiterten Spektrums an 
textsortenspezifischen 
Merkmalen verschiedene 
Formen des 
produktionsorientierten, 
kreativen Schreibens realisieren 
 

nen wesentliche 
Aussagen und 
Aussageabsichten in die 
jeweilige Zielsprache 
mündlich und schriftlich 
sinngemäß übertragen 

 bei der 
Sprachmittlung auf der 
Grundlage ihrer 
erweiterten 
interkulturellen 
Kompetenz 
Informationen 
adressatengerecht 
bündeln oder ergänzen 

 bei der Vermittlung 
von Informationen auf 
eventuelle Nachfragen 
eingehen 

 

Verfügen über sprachliche Mittel  

 Thematischer Wortschatz: Chile; Erweiterung des Funktions- und Interpretationswortschatzes zur Analyse literarischer Texte 
 Grammatische Strukturen:  Verfügen über ein breites Spektrum sprachlicher Mittel 
 Orthographie/Zeichensetzung: Kenntnisse der Regelmäßigkeiten bzgl. der spanischen Orthografie und Zeichensetzung  
 Aussprache- u. Intonationsmuster: Regionale Varietäten 

Sprachlernkompetenz Qualifikationsphase 2 Sprachbewusstheit 
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- Durch Erproben sprachlicher Mittel und 

kommunikativer Strategien die eigene 

Sprachkompetenz festigen und erweitern und in 

diesem Zusammenhang die an anderen Sprachen 

erworbenen Kompetenzen nutzen 
- Fachübergreifende Kenntnisse und Methoden 

selbstständig und sachgerecht nutzen 
- Gezielt (auch außerunterrichtliche) Gelegenheiten für 

fremdsprachliches Lernen nutzen, um den eigenen 

Spracherwerb zu intensivieren 

 GK(f) 

2. und 3. Quartal 

Kompetenzstufe: B2 

 

Thema: 

Chile: la memoria histórica en la 

literatura dramática  

 Gesamtstundenkontingent: ca. 25-30 (2. 

Quartal) und ca. 25-30 (2. Halbjahr 1. Quartal) 

- sprachliche Regelmäßigkeiten, Normabweichungen und 

Varietäten des Sprachgebrauchs benennen 
- Beziehungen zwischen Sprach- und Kulturphänomenen 

reflektieren und an Beispielen erläutern 
- Über Sprache gesteuerte Beeinflussungsstrategien beschreiben 

und reflektieren  
 

 

Text- und Medienkompetenz 

 Texte unter Berücksichtigung ihrer historischen und kulturellen Bedingtheit in Bezug auf die Aussageabsicht, Darstellungsform und Wirkung deuten und 

Verfahren des Analysierens/Interpretierens anwenden 
 sprachlich-stilistische Gestaltungsmittel, gattungs-, textsortenspezifische sowie geografische, akustische und filmische Merkmale erfassen, Wirkungsabsichten 

erkennen und die gewonnenen Aussagen am Text belegen 
 sich mit den Perspektiven und Handlungsmustern von Akteuren, Charakteren und Figuren auseinandersetzen, ggf. einen Perspektivwechsel vollziehen und bei der 

Deutung eine eigene Perspektive herausarbeiten und mündlich und schriftlich Stellung beziehen 
 Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen und kulturellen Kontextes verstehen, die Gesamtaussage, Hauptaussagen und relevante Details 

zusammenfassen und mündlich und schriftlich strukturiert wiedergeben 
 Erstverstehen, Deutungen und Produktionsprozesse kritisch reflektieren, relativieren und ggf., revidieren 
 Zieltexte adressaten- und intentionsorientiert verfassen (Tagebucheintrag, Innerer Monolog, Briefe, …) 
 Ein erweitertes Spektrum von Strategien, Hilfsmitteln und Medien funktional nutzen, um eigene Texte in mündlicher wie in schriftlicher Vermittlungsform 

adressatenorientiert zu stützen und wichtige Details hervorzuheben 
Sonstige fachinterne Absprachen 

Lernerfolgsüberprüfung 

Klausur:  

 Schreiben 

Projektvorhaben  

 

Ggf. Kurzpräsentationen zu ausgewählten Aspekten in Bezug auf die chilenische Geographie, 
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 Hör-/Hör-Sehverstehen 
 Lesen (integriert) 
 Sprachmittlung 

 

Andere Formen der Leistungsfeststellung: schriftliche und mündliche 

Überprüfung des Wortschatzes und Grammatik  im thematischen 

Zusammenhang 

Geschichte, Kultur usw. 

Ggf. Verfassen eines Lesetagebuchs  

Wiederholung aller Abiturthemen 
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2.2 Grundsätze der fachmethodischen und 

fachdidaktischen Arbeit 

In Absprache mit der Lehrerkonferenz sowie unter Berücksichtigung des 

Schulprogramms hat die Fachkonferenz Spanisch die folgenden fachmethodischen und 

fachdidaktischen Grundsätze beschlossen. In diesem Zusammenhang beziehen sich die 

Grundsätze 1 bis 15 auf fächerübergreifende Aspekte, die auch Gegenstand der 

Qualitätsanalyse sind, die Grundsätze 16 bis 25 sind fachspezifisch angelegt. 

Überfachliche Grundsätze: 

1. Geeignete Problemstellungen zeichnen die Ziele des Unterrichts vor und 

bestimmen die Struktur der Lernprozesse. 
2. Inhalt und Anforderungsniveau des Unterrichts entsprechen dem 

Leistungsvermögen der Schüler/innen. 
3. Die Unterrichtsgestaltung ist auf die Ziele und Inhalte abgestimmt. 

4. Medien und Arbeitsmittel sind schülernah gewählt. 
5. Die Schüler/innen erreichen einen Lernzuwachs. 
6. Der Unterricht fördert eine aktive Teilnahme der Schüler/innen. 

7. Der Unterricht fördert die Zusammenarbeit zwischen den Schülern/innen und 

bietet ihnen Möglichkeiten zu eigenen Lösungen. 

8. Der Unterricht berücksichtigt die individuellen Lernwege der einzelnen 

Schüler/innen. 
9. Die Schüler/innen erhalten Gelegenheit zu selbstständiger Arbeit und werden 

dabei unterstützt. 

10. Der Unterricht fördert strukturierte und funktionale Partner- bzw. Gruppenarbeit. 
11. Der Unterricht fördert strukturierte und funktionale Arbeit im Plenum. 
12. Die Lernumgebung ist vorbereitet; der Ordnungsrahmen wird eingehalten. 

13. Die Lehr- und Lernzeit wird intensiv für Unterrichtszwecke genutzt. 
14. Es herrscht ein positives pädagogisches Klima im Unterricht. 
15. Wertschätzende Rückmeldungen prägen die Bewertungskultur und den Umgang 

mit Schülerinnen und Schülern. 

Fachliche Grundsätze: 

1. Der Unterricht verfolgt das Prinzip der funktionalen Einsprachigkeit. Er wird 

grundsätzlich auf Spanisch gehalten, aus organisatorischen und didaktischen 

Gründen können aber auch einzelne Unterrichtsphasen in der Muttersprache 

durchgeführt werden, z.B. im Rahmen der Sprachmittlung und der Überprüfung 

der rezeptiven Kompetenzen. 

2. Im Unterricht werden im Sinne einer Mehrsprachendidaktik die bereits 

vorhandenen Sprachkenntnisse der Schülerinnen und Schüler eingebunden und 

produktiv für das Erlernen des Spanischen genutzt.  
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3. Die eingeführten Lehrwerke sind als Materialangebote für die unterrichtenden 

Lehrerinnen und Lehrer zu verstehen, nicht als Lehrplan. Die Lehrwerke werden 

funktional in Bezug auf die angestrebten Kompetenzen eingesetzt und durch 

authentisches Material ergänzt.  

4. Die Mündlichkeit stellt einen Schwerpunkt des Unterrichts dar. Um die 

Mündlichkeit zu stärken, werden Sprechanlässe geschaffen, die in situativen 

Kontexten eingebunden sind. Ziel ist es, aufbauend auf stärker gelenkte und 

gesteuerte Lernsituationen freies Sprechen zu ermöglichen.  

5. Bei der Korrektur von Fehlern wird im Schriftlichen die Selbstevaluation durch 

entsprechende Verfahren geschult, so dass individuelle Fehlerschwerpunkte von 

den Schülerinnen und Schülern selbst identifiziert und behoben werden können.  

6. Im Mündlichen ist die Fehlertoleranz höher als im Schriftlichen, entscheidend ist 

hierbei eine gelungene Kommunikation.  

7. Der Unterricht ist lernaufgabenorientiert.  

8. Kooperative Lernformen werden funktional eingesetzt.  

9. Individuelle Förderung wird durch binnendifferenzierende Maßnahmen, sistemas 

de apoyo und persönliche Beratung sichergestellt.  

10. Das außerschulische und außerunterrichtliche Lernen ist ein weiteres Prinzip des 

Spanischunterrichts. Daher werden beispielsweise Austauschprogramme 

unterstützt, die Teilnahme an Wettbewerben gefördert und außerschulische 

Lernorte genutzt.  

 

2.3 Grundsätze der Leistungsbewertung und 

Leistungsrückmeldung 

Die Fachkonferenz Spanisch des Einstein-Gymnasiums hat auf Grundlage von § 48 

SchulG, § 13 APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans folgende Grundsätze zur 

Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung unter Einbezug der schulinternen 

Konzepte festgelegt.   

Die Ermittlung der Leistung im Fach Spanisch ergibt sich zu gleichen Teilen aus der 

sonstigen Mitarbeit im Unterrichtsgeschehen und den erbrachten Leistungen in den 

Klassenarbeiten/Klausuren. Die Leistungsbewertung schafft für die Schülerinnen und 

Schüler eine Transparenz ihrer erreichten Kompetenzen und dient ebenfalls der 

individuellen Förderung und Beratung der einzelnen Schülerin/des einzelnen Schülers. 
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2.3.1 Überprüfung der schriftlichen Leistungen (Klassenarbeiten und 

Klausuren) 

Die Bewertung der schriftlichen Leistung richtet sich nach dem Lehrplan und den 

Vorgaben des Zentralabiturs.   

Die Klausuren bzw. mündlichen Prüfungen prüfen die im Unterrichtsvorhaben 

erarbeiteten und vertieften Kompetenzen ab. Die Bewertung der schriftlichen Leistung 

erfolgt kriteriengeleitet auf der Basis von Bewertungsrastern. 

Der Einsatz eines Wörterbuchs ist ab der Q1 vorgesehen, wo die Schülerinnen und 

Schüler der neu einsetzenden und fortgeführten Spanischkurse ein zweisprachiges 

Wörterbuch in den Klausuren verwenden dürfen. 

 

Jahrgangsstufen 8-9  

Die Klausuren bestehen verpflichtend aus der Überprüfung der kommunikativen 

Kompetenz Schreiben und werden ergänzt durch die Überprüfung weiterer 

Teilkompetenzen aus dem Bereich der funktionalen kommunikativen Kompetenzen 

(Leseverstehen, Hör-/Hörseh-Verstehen, Sprachmittlung). In der Jahrgangsstufe 8 

können, insbesondere im ersten Halbjahr, auch eher geschlossene (gelenkte) und 

halboffene Aufgaben eingesetzt werden, wobei der Anteil an offenen Aufgaben im Laufe 

der Lernzeit ansteigt.     

Das in der Qualifikationsphase und für das Abitur relevante Verhältnis zwischen 

inhaltlicher Leistung und Darstellungsleistung (40:60) kann so nicht auf die 

Spracherwerbsphase übertragen werden, da zum Beispiel der sprachlichen Leistung damit 

nicht genügend Gewicht zukommt. Im Ermessen der Lehrkraft wird das Verhältnis bis 

hin zu einem Verhältnis von 20:80 verschoben. In diesem Kontext wird auch die Drittel-

Regelung bei der Darstellungsleistung aufgehoben und der Sprachrichtigkeit deutlich 

mehr Gewicht gegeben.  

Dauer der Klassenarbeiten: 45-90 Minuten 

 

Einführungsphase (Spanisch fortgeführt)  

Die Klausuren bestehen verpflichtend aus der Überprüfung der kommunikativen 

Kompetenz Schreiben und werden ergänzt durch die Überprüfung weiterer 

Teilkompetenzen aus dem Bereich der funktionalen kommunikativen Kompetenzen 

(Leseverstehen, Hör-/Hörseh-Verstehen, Sprachmittlung).  

Dauer der Klausuren: 90 Minuten 
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Einführungsphase (Spanisch neueinsetzend)  

Die Klausuren bestehen verpflichtend aus der Überprüfung der kommunikativen 

Kompetenz Schreiben und werden ergänzt durch die Überprüfung weiterer 

Teilkompetenzen aus dem Bereich der funktionalen kommunikativen Kompetenzen 

(Leseverstehen, Hör-/Hörseh-Verstehen, Sprachmittlung). In der Einführungsphase 

können, insbesondere im ersten Halbjahr, auch eher geschlossene (gelenkte) und 

halboffene Aufgaben eingesetzt werden, wobei der Anteil an offenen Aufgaben im Laufe 

der Lernzeit ansteigt.     

Dauer der Klausuren: 45-90 Minuten  

 

Qualifikationsphase  

Im Laufe der Qualifikationsphase werden alle funktionalen kommunikativen 

Teilkompetenzen mindestens einmal in einer Klausur überprüft. Die Teilkompetenz 

Sprechen wird im Rahmen der mündlichen Kommunikationsprüfung (Q1, 1. Halbjahr) 

als Ersatz für eine Klausur überprüft.                           

Die Bewertung der schriftlichen Leistung richtet sich nach den Kriterien der schriftlichen 

Abiturprüfung und berücksichtigt die inhaltliche Leistung (40%) und die 

Darstellungsleistung/sprachliche Leistung (60%).  Die Gewichtung der beiden 

Klausurteile A und B orientiert sich gemäß Kernlehrplan an der in der Abiturprüfung. 

Dauer der Klausuren: 90 Minuten, ab der Q1.2: 135 Minuten 

2.3.2 Die mündliche Kommunikationsprüfung 

In der Q1.1 wird im 2. Quartal eine Klausur durch eine ca. 20-minütige mündliche 

Kommunikationsprüfung zum Thema Vivir y convivir en una España multicultural 

ersetzt.  

Die Schülerinnen und Schüler werden auf die in der Prüfung erwarteten Leistungen 

angemessen vorbereitet. Die Prüfungsvorbereitung orientiert sich dabei an den Vorgaben 

der geltenden Kernlehrpläne für die gymnasiale Oberstufe und den korrespondierenden 

Niveaubeschreibungen des GeR. 

Sowohl der Kompetenzbereich „An Gesprächen teilnehmen“ als auch der Bereich 

„Zusammenhängendes Sprechen“ werden in der Prüfung gleichermaßen berücksichtigt. 

Die Bewertung der mündlichen Prüfung orientiert sich an den Vorgaben der Richtlinien 

und Lehrpläne für die gymnasiale Oberstufe und an den Niveaubeschreibungen des GeR. 
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Dokumentiert wird die Prüfungsleistung in dem empfohlenen landeseinheitlichen 

Bewertungsraster für mündliche Prüfungen1. 

 

2.3.3 Überprüfung der sonstigen Mitarbeit 

Die Leistungen im Bereich der sonstigen Mitarbeit machen 50% der Gesamtleistung aus. 

Folgende Punkte fließen in die Bewertung ein:  

 Beiträge zum Unterrichtsgespräch  

 Mitarbeit in Arbeitsphasen (Einzel-, Gruppen- und Partnerarbeiten) 

 schriftliche Lernstandsüberprüfungen (z.B.: Vokabel-/Grammatik-Tests)  

 weitere Leistungen  (z.B.: Referate, Präsentationen) 

 Vor- und Nachbereitung des Unterrichts (z.B.: konstantes Erledigen der 

Lernaufgaben, Heftführung, Lektüre) 

 

Die schriftlichen Lernstandsüberprüfungen im Kontext der Wortschatzarbeit 

umfassen 10-15 Wörter, mindestens zwei davon werden im Satzzusammenhang 

angegeben. Angegeben werden die Wörter und Ausdrücke vornehmlich im Deutschen, 

jedoch sind auch spanische Wörter ins Deutsche zu übertragen. Akzent- und 

Zeichensetzungsfehler werden ebenfalls in die Bewertung mit einbezogen. 

 

 

2.4 Lehr- und Lernmittel 

 

      2.4.1 Übersicht über die an der Schule eingeführten Lehrwerke und  

Jahrgangsstufe 8 und 9:  Encuentros. Edición 3000 (Bereitstellung durch die  

Schule 

EF (neu einsetzend):   A_tope.com (Bereitstellung durch die Schule), das  

dazugehörige  

Arbeitsbuch (Elternanteil) 
                                                           
1VVzAPO-GOStAnlage19: https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/muendliche-

kompetenzen/angebot-gymnasiale-oberstufe/. 
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EF (fortgeführt):    (Dossierarbeit) 
 

Q1 (neu einsetzend):   (Dossierarbeit) 
Q1 (fortgeführt):   (Dossierarbeit) 

 

Q2 (neu einsetzend):   (Dossierarbeit) 
Q2 (fortgeführt):   (Dossierarbeit) 
 

Für alle Kurse ab der EF:   Lektüren gemäß der konkretisierten  

Unterrichtsvorhaben (Elternanteil) 
 

 

2.4.2 Allgemeines  

 Die Lehrwerke sind als Angebot für die Lehrerinnen und Lehrer zu verstehen. 

Einzelne Module können durch andere Materialien ersetzt werden. Authentische 

Materialien sollen zusätzlich genutzt werden.  

 Die Lehrerinnen und Lehrer können z.B. zurückgreifen auf Lesebücher, Themenhefte 

und Lektürereihen, Fachzeitschriften, Loseblattsammlungen, Internetseiten, Filme und 

Hör-/Hörseh-Texte. 

 Es werden keine verbindlichen Zuweisungen von Unterrichtsmaterialien zu 

Unterrichtsvorhaben vorgenommen, um den Lehrerinnen und Lehrern und auch den 

Kursen Flexibilität und individuellen Spielraum einzuräumen.  

 Verbindlich ist lediglich der Einsatz der in den konkretisierten Unterrichtsvorhaben 

aufgeführten Lektüren bzw. Filme.  

 

 

3 Entscheidungen zu fach- und unterrichts-

übergreifen Fragen 

 

3.1 Partnerschule / Schüleraustausch 

Die Fachgruppe Spanisch unterhält im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Palamós in 

Spanien seit über 15 Jahren eine enge Schulpartnerschaft mit der Grundschule La Vila 

und dem IES Palamós. Interessierten und engagierten Schülern ab der Jahrgangsstufe EF 

aus unterschiedlichen Projektkursen, wie z.B. aus Teutolab und School meets Science, 

sowie den Teilnehmern der DELE-AG (Sprachenzertifikat Spanisch) bieten wir die 

Gelegenheit, in Palamós das Schulleben kennenzulernen. Neben dem Besuch des 

Oberstufenunterrichts am IES Palamós, führen auch unsere Oberstufenschüler/innen des 
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Teutolab- Projektkurses chemische Experimente mit Dritt- und Viertklässlern durch. 

Dieses fächerübergreifende Projekt mit unserer Partnerschule in Palamós wird seit über 

zehn Jahren erfolgreich durchgeführt und hat im Jahr 2013 eine Ehrung von oberster 

Stelle erfahren. Rheda-Wiedenbrücks Bürgermeister hat die interkulturelle 

Zusammenarbeit der am Projekt teilnehmenden Schulen gewürdigt und dem Einstein-

Gymnasium den Sonderpreis für Besonders gute europäische und internationale 

Jugendarbeit der Stadt Rheda-Wiedenbrück überreicht. Der jährliche Austausch wird von 

der Stadt Rheda-Wiedenbrück als Beitrag zur lebendigen Aufrechterhaltung der 

städtepartnerschaftlichen Aktivitäten gefördert.  

 

3.2 Kochprojekte am Einstein-Gymnasium 

Seit vielen Jahren verfügt das Einstein-Gymnasium über eine Mensa und über die 

Möglichkeit, mit Spanischkursen Kochprojekte durchzuführen. Regelmäßig finden unter 

Frau Heckers Leitung Projekte wie Spanisch kochen oder Fiesta mexicana statt, die sich 

bei den SuS jeder Altersklasse großer Beliebtheit erfreuen. Dabei sind bereits Einstein-

Kochbücher entstanden. Es lohnt sich, das eine oder andere typisch spanische oder 

lateinamerikanische Rezept nachzukochen! 

 

3.3 Fair Trade am Einstein-Gymnasium 

Seit dem Schuljahr 2013/14 wird mit verschiedensten Projekten intensiv der Fairtrade-

Gedanke am Einstein-Gymnasium unterstützt. In diesem Zusammenhang wird im 3. 

Quartal des fortgeführten Spanischkurses der EF in Anbindung an das 

Unterrichtsvorhaben Perú: un país de contrastes ein Projekt zum Thema Der 

Kaffeeanbau in Peru durchgeführt. In besonderer Weise werden hier Hintergründe zum 

Anbau und Handel von peruanischen Kaffee beleuchtet und im Hinblick auf den 

Fairtrade-Gedanken einer Wertung unterzogen.  

 

3.4 Fremdsprachenassistenz 

Das Einstein-Gymnasium bindet nach Möglichkeit Fremdsprachenassistenzen in den 

Spanischunterricht ein. 
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4 Entscheidungen zu fach- und unterrichts-

übergreifen Fragen 

Das schulinterne Curriculum stellt keine starre Größe dar, sondern ist als „lebendes 

Dokument“ zu betrachten. Dementsprechend sind die Inhalte stetig zu überprüfen, um 

ggf. Modifikationen vornehmen zu können. Die Fachkonferenz (als professionelle 

Lerngemeinschaft) trägt durch diesen Prozess zur Qualitätsentwicklung und damit zur 

Qualitätssicherung des Faches bei. 

Durch parallele Klausuren (vgl. 2.3) in den Grundkursen, durch Diskussion der 

Aufgabenstellung von Klausuren in Fachdienstbesprechungen und eine regelmäßige 

Erörterung der Ergebnisse von Leistungsüberprüfungen wird ein hohes Maß an fachlicher 

Qualitätssicherung erreicht. 

Das schulinterne Curriculum (siehe 2.1) ist zunächst bis 2021 verbindlich. Jeweils vor 

Beginn eines neuen Schuljahres werden in einer Sitzung der Fachkonferenz für die 

nachfolgenden Jahrgänge zwingend erforderlich erscheinende Veränderungen diskutiert 

und ggf. beschlossen, um erkannten ungünstigen Entscheidungen schnellstmöglich 

entgegenwirken zu können. 

 

         STAND 2020 


