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1 Rahmenbedingungen der Arbeit im Fach Spanisch 

1.1 Das Gymnasium Am Löhrtor 

Das traditionsreiche Gymnasium Am Löhrtor ist eines von fünf Gymnasien der Stadt Siegen. Es 
liegt im Zentrum der Innenstadt und hat eine entsprechend heterogene Schülerschaft, was den 
sozialen und ethnischen Hintergrund betrifft. Etwa 700 Schüler und Schülerinnen besuchen das 
Gymnasium. Schülerschaft und Elternschaft bringen sich aktiv ins Schulleben ein.  
In der Sekundarstufe I wird das Gymnasium drei- bis vierzügig geführt, der Unterricht endet 
spätestens um 13.40 Uhr. In der Oberstufe dauert der Unterricht bis spätestens 15 Uhr, lediglich 
die Sportstunden der Sekundarstufe II werden im Anschluss daran gehalten. In die 
Einführungsphase der Sekundarstufe II wurden in den letzten Jahren regelmäßig etwa 30 
Schüler und Schülerinnen neu aufgenommen, zumeist aus Realschulen. Alle Schüler und 
Schülerinnen dieser Jahrgangsstufe werden in Mathematik, Deutsch, Englisch und Sport in 
gleichbleibenden Gruppen unterrichtet; die „Seiteneinsteiger“ zusammen mit den 
„hauseigenen“ Schülern, die ebenfalls Förderbedarfe haben. 
Unser Gymnasium ist Mitglied im Netzwerk „Schule der Zukunft“, betreibt ein intensives  
Engagement im Bereich der Individuellen Förderung und integriert Konzepte des Kooperativen 
Lernens in das methodische Konzept. Weitere Leitziele und Qualitätsstandards der schulischen 
Arbeit sind in unserem Schulprogramm zusammengetragen. Außerschulische 
Kooperationspartner sind u.a. das Apollo-Theater, das Museum für Gegenwartskunst, die 
Universität, die Sparkasse, die Freilichtbühne Freudenberg oder das Wirtschaftsunternehmen 
Siegenia.  
 
 

1.2 Schulprogrammatische Leitlinien des Faches Spanisch 

1.2.1 Grundsätzliches 
Das Fach Spanisch wird am GAL als zweite Fremdsprache ab der 7. Klasse und von der 9. 
Klasse als Differenzierungskurs in der SEK I bis zum Abitur unterrichtet, sofern genügend 
Schülerinnen und Schüler das Fach in der Oberstufe anwählen. In der Oberstufe beginnt der 
Spanischunterricht als neu einsetzende Fremdsprache in der Einführungsphase und wird bis 
zum Abitur fortgeführt. Gemäß der Vorgaben der Kernlehrpläne orientiert sich die Gestaltung 
des Unterrichts daran, die folgenden vier Kernkompetenzen zu erwerben und zu fördern: 

1. Funktionale kommunikative Kompetenz 
2. Interkulturelle kommunikative Kompetenz 
3. Text- und Medienkompetenz 
4. Sprachlernkompetenz und die Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln und sprachliche 

Korrektheit 
5. Sprachbewusstheit  

 
Inhalte, Lernziele und Methoden des Unterrichts bauen sukzessive aufeinander auf, um den 
Erwerb dieser Kompetenzen angepasst an Alter und Lernstand zu ermöglichen (siehe dazu 
Kapitel 2.1 Unterrichtsvorhaben und deren Konkretisierung). 
 
1.2.2 Schwerpunkte an unserer Schule  
Als Fachschaft legen wir bereits früh gesonderten Wert darauf, den mündlichen 
Sprachgebrauch intensiv zu fördern. Daher führen wir an unserer Schule in jeder 
Jahrgangsstufe, in der es erlaubt ist, Kommunikationsprüfungen durch, die eine Klassenarbeit 
oder eine Klausur ersetzen.  
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1.3 Unterrichtsstruktur und Bedingungen des Unterrichts 

Die Stundentafel des Gymnasiums Am Löhrtor, die sich an den Vorgaben der APOSI für das 
Fach Spanisch in der Sekundarstufe I und der APO-GOSt orientiert, sieht folgende Verteilung 
des Spanischunterrichts vor: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die lehrwerksbezogenen Materialien werden zu Beginn jeden Schuljahres zur Verfügung 
gestellt: Die Schule verleiht das Buch an die Schülerinnen und Schüler. Als Eigenanschaffung 
muss das Arbeitsheft gekauft werden (Cuaderno de Actividades).   
Zusätzliches Material für die Schülerinnen und Schüler (wie z. B. Wörterbücher, Lernplakate, 
Lektüren etc.) und zum Lehrwerk passendes Arbeitsmaterial für die Lehrkräfte (Lehrerbände, 
CDs, DVDs) stehen in der Schule zur Verfügung, bzw. werden entsprechend angeschafft.   
Um den Unterricht durch gezielten Einsatz neuer Medien ansprechend gestalten zu können, 
sind alle Klassen- und Kursräume mit Beamern ausgestattet. Die Nutzung des Internets ist in 
den 2 schuleigenen Computerräumen oder über W-LAN auch in den Kursräumen möglich. Um 
kooperative und selbstständige Lernformen auch durch ein entsprechendes Umfeld zu fördern, 
sind zusätzliche Räume (wie z. B. die Bibliothek, weitere Räume oder Sitzgelegenheiten auf den 
Fluren) nutzbar.    
 

1.4 Die Fachschaft Spanisch  

Die Fachkonferenz tritt mindestens einmal pro Schuljahr zusammen, um Absprachen 
insbesondere im Hinblick auf kontinuierliche Unterrichtsentwicklung zu treffen und die jeweiligen 
Fachvorsitzenden für das laufende Schuljahr zu wählen. Zu diesen Treffen werden auch 
interessierte Eltern und Schülerinnen und Schüler eingeladen. Dienstbesprechungen und 
weitere Absprachen (z. B. unter den Lehrkräften, die parallele Lerngruppen unterrichten) finden 
bei Bedarf statt.  
 

  

Jahrgang Anzahl Wochenstunden (1 Schulstunde = 60 Minuten) 

Jahrgangsstufe 7 3 

Jahrgangsstufe 8 3 

Jahrgangsstufe 9 3 

Jahrgangsstufe 10 3 

Jahrgangsstufe 9 
(Differenzierungskurs) 

3 

Jahrgangsstufe 10 
(Differenzierungskurs) 

3  

Jahrgang Anzahl Wochenstunden (1 Schulstunde = 60 Minuten) 

EF (fortgeführt) 2,25 

Q1 (fortgeführt) 2,25 

Q2 (fortgeführt) 2,25 

EF (neu einsetzend) 3 

Q1 (neu einsetzend) 3 

Q2 (neu einsetzend) 3 
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2 Entscheidungen zum Unterricht 

In der Sekundarstufe I orientiert sich die konkrete Unterrichtsgestaltung am Lehrwerk ¡Vamos! 
¡Adelante! für Spanisch als zweite Fremdsprache und ¡Vamos! ¡Adelante! Curso intensivo für 
die kurse (Klett Verlag). Bei Bedarf sind Erweiterungen durch Zusatzmaterialien bzw. dem 
jeweiligen Sprachniveau angepasste Lektüren möglich – darüber entscheidet die jeweilige 
Lehrkraft.  
In der Oberstufe werden im fortgeführten Kurs in der EF  neben dem Lehrwerk ¡Vamos! 
¡Adelante! Paso a nivel, themengebundene Materialsammlungen und eine Vielzahl weiterer 
authentischer Materialien sowie audiovisueller Medien eingesetzt. In der Qualifikationsphase 
orientiert sich die Unterrichtsgestaltung am Lehrwerk Bachillerato und dem dazugehörigen 
Arbeitsheft. Ergänzend werden auch hier Zusatzmaterialien zu den relevanten Themen 
eingesetzt.   
Im neu einsetzenden Kurs der Oberstufe basiert der Unterricht auf dem Lehrwerk Adelante 
(nivel elemental, nivel intermedio und nivel avanzado) und den entsprechenden Arbeitsheften. 
Ergänzt werden diese Lehrwerke durch Zusatzmaterial.  
 
 



2. 1. Unterrichtsvorhaben und deren Konkretisierung 

2.1.1 Spanisch SEK I ab Jahrgangsstufe 7 (zweite Fremdsprache) 
 
¡Vamos! ¡Adelante! 1 – Jahrgangsstufe 7 
 

Kommunikative Fertigkeiten Grammatische Strukturen 
Methodische / 
interkulturelle Kompetenz  

¡Hola! ¿Qué tal? 

  das Alphabet 

 der bestimmte Artikel (Sg. und 
Pl.) 

 der unbestimmte Artikel 

 der Plural der Substantive 

 die Zahlen von 0 bis 12 
 

Cultura: Saludarse 

Estrategia: Wortschatz 
erschießen 

Unidad 1: Mi mundo y yo 

Primer Paso 

 sagen und fragen, wie 
jemand heißt 
 

 Estrategia: Hörverstehen (I) 

A Mi familia 

 Familien beschreiben 

 sagen, woher man kommt 

 etwas verneinen 

 über Sprachen sprechen 
 

 die Verneinung mit no 

 die Fragepronomen ¿Quién…?,  
¿Qué…?, ¿Cómo…?, ¿De dónde…? 

 die Verben auf -ar 

Cultura: Los apellidos 

 

B Los amigos 

 sagen, was zu jemandem 
gehört 

 über Haustiere sprechen 

 zählen 

 sich und andere 
vorstellen  

 tener (die Sg. Formen) 

 die Possessivbegleiter mi(s), 
tu(s), su(s) 

 das Verb ser 

 die Subjektpronomen 

 die Zahlen bis 20 
 

Estrategia: Leseverstehen (I) 

Tarea final  

Ihr stellt euch z.B. mit einer Collage oder einem Rap vor. 

Unidad 2: El barrio 

Primer Paso 

 ein Stadtviertel 
beschreiben 

 hay 

 muchos / pocos 
 

A El barrio de Chamberí 

 etwas genauer 
beschreiben 

 sagen und fragen, wo 
sich etwas befindet 
 

 die Adjektive 

 das Verb estar 

Estrategia: Hörverstehen (II) 

 

B Mi lugar favorito 

 beschreiben, wo sich 
etwas befindet  

 den Lieblingsplatz 
angeben 

 über die eigene Stadt 
sprechen 

 über den Lieblingsort 
sprechen 

 de + el > del 

 ser + Adjektive 

 die Verben auf -er und -ir 

Cultura: Al teléfono; Quedar 
con amigos 
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Kommunikative Fertigkeiten Grammatische Strukturen 
Methodische / 
interkulturelle Kompetenz  

 

Tarea final  

Ihr stellt euer Stadtviertel oder euren Lieblingsplatz vor. 

Caja de sorpresas 

 

 

 

Unidad 3: Mi colegio 

Primer Paso 

 die Fragebegleiter 
cuántos, -as 

Estrategia: Vokabeln lernen (I) 

A Mi primer día de clase 

 über die Schule sprechen 

 die Uhrzeit angeben 

 die Zahlen von 20 bis 100 

 das Verb tener  

 die Uhrzeit 
 

Cultura: El colegio 

B El horario de clase 

 sagen, was einem (nicht) 
gefällt 

 über die Schulfächer 
sprechen 

 die Wochentage angeben 

 me gusta, te gusta, le gusta 

 die Possessivbegleiter 
nuestro(s), vuestro(s), su(s) 
 

Estrategia: Einen Text 
schreiben 

 

Tarea final  

Ihr stellt eure Schule in einem Flyer vor. 

Unidad 4: Mi habitación 

Primer Paso 

 ein Zimmer beschreiben  
Cultura: ¿De verdad somos 
así? 

A ¡Eres un desastre! 

 Vorwürfe machen 

 sich rechtfertigen 

 jemanden auffordern, 
etwa zu tun 

 sagen, dass man 
einverstanden ist 
 

 tener que + Infinitiv 

 die Verben poder, querer 

 das Verb hacer 

Estrategia: Eine Szene 
nachspielen 

Estrategia: Vokabeln lernen 
(II) 

B El tiempo libre 

 ausdrücken, was man in 
der Freizeit macht 

 Vorschläge machen / 
annehmen / ablehnen 
 

 ir 

 a + el > al 

 die Verben salir, poner, jugar 

 

Tarea final  

Ihr trefft eine Verabredung mit Freunden für das Wochenende. 

Caja de sorpresas 

Unidad 5: El cumpleaños de Maite 

Primer Paso 

 über die Monate und 
Jahreszeiten sprechen 
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Kommunikative Fertigkeiten Grammatische Strukturen 
Methodische / 
interkulturelle Kompetenz  

 

A Alba tiene una idea 

 über Pläne und Absichten 
sprechen 

 sagen, wann man 
Geburtstag hat 

 sich herausreden 
 

 para + Infinitiv 

 ir a + Infinitiv 

 das Objekt der Personen mit a: 
ver a, invitar a 

Cultura: El día del santo 

B Hacemos una fiesta 

 über Essen sprechen 

 etwas vorschlagen 

 sagen, was man gerne 
isst und trinkt 
 

 der Imperativ (Singular und 
Plural) 

Estrategia: Leseverstehen (II) 

Estrategia: Hörververstehen 
(III) 

Tarea final  

Ihr organisiert zusammen eine Party. 

Unidad 6: La ropa 

Primer Paso 

 über Kleidung sprechen 
  

¡No me lo puedo creer! 

 Kleidung bewerten 

 über den eigenen 
Kleidungsstil sprechen 

 estar + gerundio 

 die Demonstrativa este, ese, 
aquel  

 der Relativsatz 

 die Farben 
 

Estrategia: Eine Szene 
nachspielen 

Cultura: Las estaciones 

Tarea final  

Ihr organisiert eine Modenschau oder ihr entwerft eine Schuluniform. 

Caja de sorpresas 

 
 
¡Vamos! ¡Adelante! 2 – Jahrgangsstufe 8 
 

Kommunikative 
Fertigkeiten 

Grammatische Strukturen 
Methodische / 
interkulturelle Kompetenz  

¿Qué sabéis todavía? 

 Wiederholung: wichtige 
Strukturen, Lexik und Redemittel 
aus Band 1 

 

Unidad 1: Vacaciones en España 

Primer paso 

 Bilder oder Fotos beschreiben   Estrategia: Ein Bild beschreiben 
 

A ¿Qué tal las vacaciones?o 

 über Hobbies / 
Freizeitaktivitäten sprechen 

 die Ferien beschreiben 
 

 das pretérito perfecto (Verben auf 
-er, -er, -ir) 

 

B Actividades de verano 
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Kommunikative 
Fertigkeiten 

Grammatische Strukturen 
Methodische / 
interkulturelle Kompetenz  

 über Urlaubserlebnisse 
berichten 

 das pretérito perfecto (hacer, ver, 
poner, escribir, romper) 

 das Verb decir 

 todo el, toda la , todos los, todas 
las 

Estrategia: Einen Text 
strukturieren 
Estrategia: Mails und 
Nachrichten schreiben 
 

Tarea final  

Ihr erstellt eine Präsentation über die Sommerferien oder ihr schreibt einen Blog über die Ferien. 

Unidad 2: El día a día 

Primer paso 

 beschreiben, wann man etwas 
macht 

 Cultura: Las comidas en España 

A Un día normal 

 einen normalen Tagesablauf 
schildern 

 das Alltagsleben in 
verschiedenen Ländern 
vergleichen 

 Klischees thematisieren 

 die reflexiven Verben 

 Zeitadverbien 

Estrategia: Einen Text schreiben 
 

B La entrevista 

 einen Weg beschreiben 

 beschreiben, wie man am 
besten zu einem Ort kommt 

 die Ordnungszahlen bis 10 

 die realen Bedingungssätze  

Estrategia: Sprachmittlung 
 

Tarea final  

Ihr beschreibt einen verrückten Tag oder ihr interviewt eine bekannte Persönlichkeit aus dem 
spanischsprachigen Raum. 

 

Unidad 3: Los alimentos 

Primer paso 

 über Lebensmittel sprechen 

 Mengenangaben machen 

 Vorlieben ausdrücken 

 
 

A Una tarde perfecta 

 ein Rezept aufschreiben  die direkten Objektpronomen 

 die Stellung des Pronomens bei 
einem Infinitiv oder mit dem 
gerundio 

 

B En el restaurante 

 etwas bestellen 

 nach einem Gericht fragen 

 über Essen sprechen 

 nach der Rechnung fragen 

 das Verb pedir 

 der Gebrauch von otro, -a 

 der Superlativ auf -ísimo, -a 

 Estrategia: Eine Rolle 
lebendig gestalten 

Tarea 
final 

 

Ihr erstellt einen Essensplan für den Aufenthalt einer spanischen Austauschklasse oder ihr spielt eine Szene im 
Restaurant nach. 

Unidad 4: Chile 

Primer paso 

 Vermutungen anstellen 

 über das Wetter sprechen 
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Kommunikative 
Fertigkeiten 

Grammatische Strukturen 
Methodische / 
interkulturelle Kompetenz  

A Un viaje diferente 

 über gute und schlechte Tage 
sprechen 

 über Ereignisse in der 
Vergangenheit sprechen 

 Begeisterung und Abneigung 
ausdrücken 

 das indefinido der Verben auf -ar 
(regelmäßige Formen) 

 das indefinido der Verben ir, 
hacer und ser 

 acabar de 

Cultura: Revistas juveniles 
 

B La excursión al volcán 

 die Bedeutung von Wörtern 
erklären 

 Vorschläge machen / 
annehmen / ablehnen 

 das indefinido der Verben auf -er 
und -ir (unregelmäßige Formen) 

Estrategia: Leseverstehen 
Estrategia: Eine 
Zusammenfassung schreiben 

Tarea final  

Ihr gestaltet eine Fernsehsendung oder ihr erstellt ein Reisetagebuch. 

Unidad 5: Santiago de Chile 

Primer paso 

 über eine Großstadt sprechen   

A Un día por la ciudad 

 über den Aufenthalt in einer 
fremden Stadt berichten 

 Ereignisse in der 
Vergangenheit zeitlich 
einordnen 

 das indefinido (unregelmäßige 
Formen) 

Cultura: El español de Chile 
Estrategia: Grammatik lernen 

B Cosas interesantes 

 Dinge miteinander vergleichen 

 Ereignisse in der 
Vergangenheit zeitlich 
einordnen 

 die Zahlen ab 100 

 der Komparativ und der 
Superlativ 

 

Tarea final  

Ihr spielt eine Rolle in einem Fundbüro oder ihr erzählt eine unglaubliche Geschichte. 

Unidad 6: Conectado a Internet 

Primer paso 

 über neue Medien sprechen 

 Mengenangaben machen 
  

A Los nuevos medios 

 den Umgang mit Medien 
versprachlichen 

 die eigene Meinung äußern 

 einen Comic beschreiben 

 die indirekten Objektpronomen 

 die Verneinung mit nunca, nada, 
nadie 
 

 

B ¿Estás enganchado? 

 umschreiben, was ein Wort 
bedeutet 

 einer Meinung zustimmen oder 
sie ablehnen 

 die Stellung des Pronomens beim 
Imperativ 

 die Kontrastierung prétérito 
perfecto und indefinido 
 

Estrategia: Etwas umschreiben 

Tarea final  

Ihr erstellt einen Comic oder ein Video über das Internet. 
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2.1.2 Spanisch SEK I ab Jahrgangsstufe 9 (Differenzierungkurs) 
 
¡Vamos! ¡Adelante! Curso intensivo 1 (Jahrgangsstufe 9) 
 
 

Kommunikative Fertigkeiten Grammatische Strukturen 
Methodische / interkulturelle 
Kompetenz  

¡Hola! ¿Qué tal? 

 sich begrüßen 

 sich vorstellen 

 die Zahlen von 0 bis 20 

 der bestimmte Artikel (Sg. und 
Pl.) 

 der unbestimmte Artikel 

 der Plural der Nomen 
 

Cultura: Saludarse 
Cultura: ñ, ¿, ! 
Estrategia: Wörter erschließen 

Unidad 2: Mi mundo y yo 

Primer paso 

 sagen, wie man heißt 

 fragen, wie jemand heißt 

  

A Mi familia 

 sagen, woher man kommt 

 über Sprachen sprechen 

 seine Familie vorstellen 

 das Alphabet 

 das Verb ser 

 die Subjektpronomen 

 die Verben auf -ar 
 
 
 
 

Estrategia: Selektives 
Hörverstehen (I) 
Cultura: Groß- und 
Kleinschreibung 

B Los amigos 

 über seine Freunde sprechen 

 zählen 

 sich und andere vorstellen 

 Fragen stellen  

 die Verneinung mit no 

 Fragepronomen (¿Qué…?, 
¿Dónde?, ¿De dónde…?, 
¿Quién…?, ¿Cómo…?) 

 die Zahlen bis 100 

 das Verb tener 

Cultura: Besitos 

Rincón de lectura y tarea final 

Rincón de lectura: El Día del Amigo 
Tarea final: Ihr stellt eure Familie und eure Freunde vor. 
 

Cultura: El Día del Amigo 

 

Unidad 3: Mi barrio y mi casa 

Primer paso 

 sagen, was es in einem 
Stadtviertel gibt 

 hay 
 

A Mi casa 

 die eigene Wohnung näher 
beschreiben 

 sagen und fragen, wo sich 
etwas befindet 

 ein Zimmer beschreiben 

 Adjektive 

 muchos, pocos 

 die Ordnungszahlen bis 10 

 das Verb estar 

 Präpositionen (Ortsangabe) 

 de + el → del 
 

 

B Mi barrio 

 einen Weg beschreiben 

 das eigene Stadtviertel 
beschreiben 

 Unterschied von ser, estar und 
hay 

 das Verb ir 

 a + el → al 

Estrategia: Sprachmittlung (I) 
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Kommunikative Fertigkeiten Grammatische Strukturen 
Methodische / interkulturelle 
Kompetenz  

 
 
 
 
 
 

Rincón de lectura y tarea final 

Rincón de lectura: En el balcón de mi casa 
Tarea final: Ihr holt in einem Telefongespräch Informationen über Ferienwohnungen ein. 
 

Unidad 4: !Tiempo libre! 

Primer paso 

 sagen, was einem (nicht) 
gefallt 

 me gusta, te gusta Estrategia: Selektives 
Hörverstehen (II) 

A ¿Qué haces en tu tiempo libre? 

 über Freizeitaktivitäten 
sprechen 

 die Wochentage angeben 

 die Verben auf -er und -ir 

 das Verb ver 

 das Verb hacer 

 die Wochentage 

 me gusta / me gustan 
 

Estrategia: Vokabeln lernen und 
behalten 

B ¡Muchos planes! 

 die Uhrzeit angeben 

 über Pläne fürs Wochenende 
sprechen 

 die Uhrzeit 

 ir a + Infinitiv 

 querer, poder, jugar 

 tener que 
 

Cultura: Verkleinerungsformen 

Rincón de lectura y tarea final 

Rincón de lectura: El campamento de verano 
Tarea final: Ihr plant ein Wochenende mit euren Freunden. 

Unidad 5: Mi dia a dia 

Primer paso 

 über Schulgegenstände 
sprechen 

 
 

A Mi instituto 

 über den Stundenplan und die 
Schulfächer sprechen 

 sagen, was zu jemandem 
gehört 

 über den Schulalltag 
sprechen 
 

 estar + gerundio 

 die Possessivbegleiter 

Cultura: En el instituto 

B Un día normal 

 über den Alltag sprechen  die reflexiven Verben 

 das Verb poner 

 acabar de 
 

 

Rincón de lectura y tarea final 

Rincón de lectura: No nos gustan los lunes 
Tarea final: Ihr berichtet eurem Austauschpartner in einem Brief / in einer 
Videobotschaft über euren Alltag. 
 

Estrategia: Globales Lesen 
Estrategia: Mit dem 
zweisprachigen Wörterbuch 
arbeiten (I) 
 

Unidad 6: Hacemos una fiesta 
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Kommunikative Fertigkeiten Grammatische Strukturen 
Methodische / interkulturelle 
Kompetenz  

Primer paso 

 über Feiertage und Feste 
sprechen 

 

 Cultura: El Día de la Madre y el 
Día del Padre 
Estrategia: Textkorrektur 

A ¿Quién hace qué? 

 Vorlieben ausdrücken 

 Mengenangaben machen 

 der bejahte Imperativ (Singular 
und Plural) 

 si-Satze (mit indicativo) 
 

 

B ¿Qué compramos? 

 über Einkäufe und Essen 
sprechen 
 

 direkte Objektpronomen  

C ¿Qué pedimos? 

 Essen bestellen  indirekte Objektpronomen 

 pedir 

 otro 

Estrategia: Globales 
Hörverstehen 
Cultura: Ein Telefongespräch 
beginnen 
Estrategia: Sprachmittlung (II) 
Estrategia: Eine Rolle darstellen 

Rincón de lectura y tarea final  

Rincón de lectura: Viaje gastronómico por España 
Tarea final: Ihr organisiert eine Party für eure spanischen Austauschpartner. 
 

Unidad 7: Vacaciones en México 

Primer paso 

 Fragen zu landeskundlichen 
Themen stellen 

 die Zahlen ab 100 Cultura: Die Jahreszahlen 

A Antes del viaje 

 über das Wetter sprechen 

 über einen Reiseplan 
sprechen 

 Vergleiche anstellen 
 

 der Komparativ 

 der Superlativ 

 das Verb venir 

Estrategia: Einen Text 
strukturieren 
Estrategia: Eine Geschichte 
erzählen 

B Viaje a México 

 über Ferien berichten  das indefinido (regelmäßige und 
unregelmäßige Formen) 
 

Estrategia: Leseverstehen (II) 
Estrategia: Hörverstehen (III) 

Rincón de lectura y tarea final 

Rincón de lectura: Visítanos 
Tarea final: Ihr erstellt ein Reisetagebuch. 
 
 

Estrategia: Mit dem 
zweisprachigen Wörterbuch 
arbeiten (II)  
Estrategia: Fehlerprotokoll 
 

Unidad 8: La ropa 

Primer paso 

 über Kleidung sprechen 
 

  

A ¿Qué me pongo? 

 Kleidung beschreiben  die Farbadjektive 

 Relativpronomen que 

 die Verben decir und dar 

 indirekte Rede (ohne 
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Kommunikative Fertigkeiten Grammatische Strukturen 
Methodische / interkulturelle 
Kompetenz  

Zeitenverschiebung) 

 Unterschied saber / poder 

 Demonstrativbegleiter este, ese, 
aquel 

 conocer (zc) 

 Unterschied qué / cuál 

B En el centro comercial 

 Personen beschreiben  das indefinido (unregelmäßige 
Formen) 
 

Estrategia: Grammatik lernen 

Rincón de lectura y tarea final 

Rincón de lectura: Un robo en mi instituto 
Tarea final: Ihr schreibt für die Polizei einen Bericht über einen 
Raubüberfall. 
 

Estrategia: Eine 
Zusammenfassung schreiben 
 

 
 
¡Vamos! ¡Adelante! Curso intensivo 2 (Jahrgangsstufe 10) 
 
 

Kommunikative Fertigkeiten Grammatische Strukturen Methodische / interkulturelle 

Kompetenz 

     
     
Unidad 1 Lugares de vacaciones 

Primer paso 

 über die comunidades autónomas 

sprechen 

 Cultura: Lenguas oficiales 

 

A Unos días en Bilbao 

 ein Foto beschreiben 

 etwas in der Vergangenheit 

beschreiben 

 gewohnheitsmäßige Handlungen 

erzählen 

 das pretérito imperfecto (Formen und 

Gebrauch) 

 todo und Artikel / Possessivpronomen 

 

B Vacaciones en Mallorca 

 eine Handlung strukturieren 

 etwas in der Vergangenheit erzählen 

 das pretérito imperfecto und das 

pretérito indefinido 

 lo und Adjektiv 

 die Verben conocer, saber und tener 

in der Vergangenheit 

Estrategia: Eine 

Zusammenfassung schreiben 

Cultura: Jugendsprache 

Rincón de lectura y tarea final 

 Rincón de lectura: Más aspectos de las Islas Baleares: La ensaimada / La noche 

de San Juan 

Otro aspecto del País Vasco:  San Juan de Gaztelugatxe 

 Tarea final: Ihr berichtet über eure Ferien. 

 

Unidad 2: Me siento bien  

Primer paso 

 sagen, wie sich jemand fühlt  estar + Adjektive  

A ¡Necesito ayuda! 

 etwas wünschen oder anregen 

 ausdrücken, was einem gefällt und 

was einen stört 

 der subjuntivo (regelmäßige und 

unregelmäßige Verben) 

 der subjuntivo nach Verben des 

Empfinden und des Wünschens 

 

B ¿Buenos consejos? 

 etwas bewerten 

 Dinge beurteilen 

 der subjuntivo nach unpersönlichen 

Ausdrücken 

 infinitivo oder subjuntivo 

Estrategia: Sprachmittlung 
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Kommunikative Fertigkeiten Grammatische Strukturen Methodische / interkulturelle 

Kompetenz 

     
     Rincón de lectura y tarea final 

 Rincón de lectura: Amor por sorpresa 

 Tarea final: Ihr entwerft eine Fotonovela für einen Schulwettbewerb. 

Cultura: Schlussformeln in 

E-Mails 

Estrategia: Fehler vermeiden 

Unidad 3: Los medios digitales 

Primer paso 

 über die Nutzung digitaler Medien 

sprechen 

 eine Statistik versprachlichen 

 Cultura: La misma cosa, 

diferentes palabras 

A ¡No sin mi móvil! 

 ausdrücken, was man denkt oder 

bezweifelt 

 etwas entgegnen 

 Schlussfolgerungen ziehen 

 der Gebrauch des subjuntivo  

B Experiencias en línea 

 über den sicheren Gebrauch von 

digitalen Medien sprechen 

 Ratschläge formulieren 

 die Verneinung mit nunca, nada, 

nadie und tampoco 

 die Konjunktionen para que, sin que 

und antes de que 

Estrategia: Wörter 

erschließen 

 

Rincón de lectura y tarea final 

 Rincón de lectura: Al otro lado de la pantalla  

 Tarea final: Ihr erstellt einen Comic zu einem interessanten Aspekt der neuen 

Medien 

 

 
 

Klasse 9 und 10 Differenzierungskurs 
 
Für die Schülerinnen und Schüler in diesem Kurs ist Spanisch die dritte Fremdsprache. Durch die 
vertiefte Lernerfahrung in den anderen Fremdsprachen gelangen sie daher zu einem schnelleren 
Lernfortschritt und erlangen in diesen beiden Jahren die Grundlagen für die Handlungsfähigkeit in 
Alltagssituationen sowie die Voraussetzung, in der Oberstufe (auch zusammen mit Schülerinnen und 
Schülern, die ab der Klasse 7 Spanisch lernen) die Kurse erfolgreich fortsetzen zu können (vgl.  
KLP Spanisch SEK I S. 34-42). 
 
 
 

2.1.3 Spanisch SEK II Einführungsphase (fortgeführt) 
 

Der Unterricht der Einführungsphase im fortgeführten Spanischunterricht ist thematisch in 4 Quartale 
unterteilt: 
 
I. Quartal: Gesellschaftliche Gegebenheiten in Lateinamerika – Film: El Cumpleaños de Carlos 
 
II. Quartal: Jóvenes en España y Latinoamérica 
 
III. Quartal: Acercamiento a una región española: Catalunya 
 
IV. Quartal: Encuentro con un país sudamericano: México 
 
 
 
 
 
 



EF(f) Film: El cumpleaños de Carlos – gesellschaftliche Gegebenheiten in Lateinamerika-  
I. Quartal 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

Soziokulturelles Orientierungswissen 

gezielt erweitern und festigen in Bezug auf 
gesellschaftliche Gegebenheiten in 
Lateinamerika.    

 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 

 Fremde und eigene Werte, Haltungen und 
Einstellungen im Hinblick auf international 
gültige Konventionen einordnen.  

 sich kritisch und vergleichend mit der 
eigenen Lebenswirklichkeit 
auseinandersetzen. 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

 sich aktiv in Denk- und Verhaltensweisen 
von Menschen anderer Kulturen 
hineinversetzen (Perspektivwechsel) 
anhand eines Rollenspiels 
„Gerichtsverhandlung“  

Funktionale kommunikative Kompetenz 

Hör-/Hör-Sehverstehen 

 Auszügen aus dem 
Kurzfilm „El 
cumpleaños de 
Carlos“ die 
Gesamtaussage, 
Hauptaussagen und 
Einzelinformationen 
entnehmen 

 wesentliche 
Einstellungen und 
Beziehungen der 
Sprechenden 
erfassen  

Leseverstehen 

 Auszügen aus 
Zeitungsartikeln leicht 
zugängliche 
inhaltliche Details und 
thematische Aspekte 
entnehmen und diese 
in den Kontext 
einordnen 
(Guía Didáctica S. 50) 

 Dialogische Auszüge 
aus dem Filmskript 
analysieren (ebda. S. 
44, 45, 58) 

Sprechen: an Gesprächen 
teilnehmen:  

 Sich in 
unterschiedlichen 
Rollen in 
formalisierten 
Gesprächssituationen 
aktiv beteiligen 
(Gerichtsverhand-
lung) 

Schreiben 

 unter Beachtung 
grundlegender 
textsorten-
spezifischer Merkmale 
verschiedene Formen 
des produktions-
orientierten, kreativen 
Schreibens realisieren 
(z.B. innerer Monolog, 
Rezension, carta al 
director) 

Sprachmittlung 

 auf der Grundlage 
ihrer grundlegenden 
interkulturellen 
Kompetenz (s.o.) 
Informationen zum 
Thema   
adressatengerecht 
bündeln  

Sprechen: zusammen-
hängendes Sprechen:  

 Meinungen klar und 
begründet darlegen, 
von Erfahrungen, 
Erlebnissen und 
Vorhaben detailliert 
berichten.  
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Verfügen über sprachliche Mittel  
(Wortschatz; grammatische Strukturen; Aussprache- u. Intonationsmuster; Orthographie u. Zeichensetzung) 

 Wortschatz: einen thematischen Wortschatz zielorientiert nutzen und die spanische Sprache als Arbeitssprache verwenden (Straßenkinder 
und filmtechnische Mittel) 

 Grammatische Strukturen: futuro, irreale Bedingungssätzen, funktionaler Gebrauch der tiempos del pasado 

Sprachlernkompetenz Einführungsphasen GK (f) 

1. Quartal 

Kompetenzstufe: B1 

Thema: 

Gegenwärtige politische und gesellschaftliche 
Diskussionen – Einblicke in die 

gesellschaftlichen Strukturen Lateinamerikas 

Película: El cumpleaños de Carlos 

Sprachbewusstheit 

 eine der kommunikativen Absicht 
entsprechende Rezeptionsstrategie für 
den Umgang mit einem Film mit 
entsprechender Hilfe anwenden 

 bedarfsgerecht ein- und zweisprachige 
Wörterbücher und Medien für das eigene 
Sprachenlernen und die 
Informationsbeschaffung nutzen. 

 die Bearbeitung von Aufgaben 
selbstständig und mittels kooperativer 
Arbeitsformen des Sprachenlernens 
planen, durchführen und dabei mit 
auftretenden Schwierigkeiten 
ergebnisorientiert umgehen 

 Beziehungen zwischen Sprach- und 
Kulturphänomenen (z.B. Sprachgebrauch 
in Lateinamerika) benennen und 
reflektieren 

 Normabweichungen und Varietäten des 
Sprachgebrauchs benennen.  

Text- und Medienkompetenz 

 akustische und filmische Merkmale des Films erfassen, zentrale Wirkungsabsichten erkennen und die gewonnenen Aussagen belegen  
 sich mit den Perspektiven und Handlungsmustern von Charakteren des Films 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  
 Umgang mit einem Film, literarischen und Sachtexten sowie diskontinuierlichen Texten 

Sonstige fachinterne Absprachen 

Lernerfolgsüberprüfung - Klausur:  
 Schreiben 
 Hör-Sehverstehen (integriert) 
 Lesen (isoliert) 

Projektvorhaben: 
 

Rollenspiel: Gerichtsverhandlung 

 



EF(f) Jóvenes en España y Latinoamérica – 2. Quartal 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

Soziokulturelles Orientierungswissen 

gezielt erweitern und festigen in Bezug auf 
Aspekte der persönlichen und beruflichen 
Lebensgestaltung und des Alltagslebens 
Jugendlicher in Spanien und Lateinamerika. 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 

 Sich der kulturellen Vielfalt und der damit 
verbundenen Chancen und 
Herausforderungen weitgehen bewusst 
werden und neuen Erfahrungen mit 
fremder Kultur grundsätzlich offen und 
lernbereit begegnen.  

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

 sich aktiv in Denk- und Verhaltensweisen von 
Menschen anderer Kulturen hineinversetzen 
und einen Perspektivwechsel vollziehen 

 eigene Sichtweisen mit denen der 
fremdsprachigen Bezugskulturen vergleichen, 
diskutieren und problematisieren.  

Funktionale kommunikative Kompetenz 

Hör-/Hör-Sehverstehen 

 Auszügen aus  
Interviews mit 
verschiedenen 
Jugendlichen die 
Gesamtaussage, 
Hauptaussagen und 
Einzelinformationen 
entnehmen (LV S. 8 1 
b) 

 Einstellungen und 
Lebenserfahrungen 
unterschiedlicher 
Sprecher aus Text-
/Bildinformationen 
entnehmen (LV S. 10) 

Leseverstehen 

 Verschiedenen 
„testimonios“ inhaltliche 
Details und 
thematische Aspekte 
entnehmen und diese 
in den Kontext 
einordnen (Stark S. 1-
4) 

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

Sprechen: an Gesprächen 
teilnehmen:  

 den eigenen 
Standpunkt in Bezug 
auf verschiedene 
Perspektiven der 
Zukunftsgestaltung 
Jugendlicher 
diskutieren, darlegen 
und begründen. 
(Trabajo voluntario – 
mdl. Prüfung) 

Schreiben 

 unter Beachtung 
grundlegender 
textsorten-
spezifischer 
Merkmale 
Bewerbungsbriefe 
und Lebensläufe 
schreiben. (LV S. 31 
und Stark S. 40) 

 wesentliche 
Informationen 
aktueller Anzeigen in 
die eigene 
Textproduktion 
einbeziehen  

Sprachmittlung 

 auf der Grundlage ihrer 
grundlegenden 
interkulturellen Kompetenz 
(s.o.) Informationen zum 
Thema 
„botellón“  adressatengerec
ht bündeln und um eigene 
Informationen ergänzen 
(LV 28-29 und Stark S. 22) 

Sprechen: zusammen-
hängendes Sprechen:  

 Präsentation 
verschiedener 
Projekte (mdl. 
Prüfung) 

Verfügen über sprachliche Mittel  

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

 Wortschatz: einen thematischen Wortschatz zielorientiert nutzen und Spanisch als Arbeitssprache verwenden 
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 Grammatische Strukturen: condicional, perfecto de subjuntivo, subjuntivo bei Meinungsäußerung vertiefen, Steigerungsformen 

Sprachlernkompetenz Einführungsphase GK (f) 

2. Quartal 

Kompetenzstufe: B1 

Thema: 

Jóvenes en España y Latinoamérica 

 

Sprachbewusstheit 

 eine der kommunikativen Absicht 
entsprechende Rezeptionsstrategie für den 
Umgang mit Hörtexten mit entsprechender 
Hilfe anwenden 

 bedarfsgerecht ein- und zweisprachige 
Wörterbücher und Medien für das eigene 
Sprachenlernen und die 
Informationsbeschaffung nutzen. 

 die Bearbeitung von Aufgaben 
selbstständig und mittels kooperativer 
Arbeitsformen des Sprachenlernens 
planen, durchführen und dabei mit 
auftretenden Schwierigkeiten 
ergebnisorientiert umgehen 

 Beziehungen zwischen Sprach- und 
Kulturphänomenen reflektieren (Stark S. 
20-21) 

 Den Sprachgebraucht reflektiert an die 
Erfordernisse der Kommunikationssituation 
anpassen    
(z. B. in Bewerbungsgesprächen).  

Text- und Medienkompetenz 

 Texte (z.B. testimonios, Tabellen, Sachtexte...) vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen und kulturellen Kontexts verstehen, die 
Gesamtaussage, Hauptaussagen und relevante Details zusammenfassen und mündlich und schriftlich wiedergeben 

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

Sonstige fachinterne Absprachen 

Lernerfolgsüberprüfung 

Klausur: Kommunikationsprüfung anstelle einer Klausur 

 Sprechen  

Projektvorhaben: 

Inhaltliche und methodische Vorbereitung auf die mündliche 
Prüfungssituation und das neue Prüfungsformat.  



EF(f) - Acercamiento a una región española: Catalunya – 3. Quartal 
 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

Soziokulturelles Orientierungswissen 
gezielt erweitern und festigen in Bezug auf 
historische und soziokulturelle Gegebenheiten in 
Katalonien und Spanien und deren kulturelle 
Folgen.   

 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 
Sich der kulturellen Vielfalt und der damit 
verbundenen Chancen und Herausforderungen 
weitgehend bewusst werden und neuen 
Erfahrungen mit fremder Kultur grundsätzlich 
offen und lernbereit begegnen.   

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.  

Funktionale kommunikative Kompetenz 

Hör-/Hör-Sehverstehen 
 Auditiv vermittelten 

Texten (diversen 
Interviews) die 
Gesamtaussage, 
Hauptaussagen und 
Einzelinformationen 
entnehmen. 

 Eine der Hörabsicht 
entsprechende 
Rezeptionsstrategie 
(global, detailliert und 
selektiv) mit Hilfe 
funktional anwenden.  
(Adelante Intermedio 
S. 42/ LV 3 S. 64) 

Leseverstehen 
 Testimonios inhaltliche 

Details und 
thematische Aspekte 
entnehmen und diese 
in den Kontext 
einordnen 
(LV 3, S. 66-67) 

 Sachtexte zu 
verschiedenen  
kulturellen Aspekten 
Kataloniens 
analysieren. (Punto de 
vista (alt) S. 216-218 
und Punto de vista 
(neu) S. 72-73, 
Bachillerato S. 115, 
146-147) 

Sprechen: an Gesprächen 
teilnehmen:  

 Sich in einer 
Diskussion zu 
unterschiedlichen 
historischen 
Perspektiven und 
deren Auswirkungen 
bis in die Gegenwart 
zu beteiligen. 
(Bachillerato S. 115) 

Schreiben 
 Diskontinuierliche 

Vorlagen in 
kontinuierliche Texte 
umschreiben (Karten, 
Grafiken und 
Statistiken) (Punto de 
vista (neu) S. 72, (alt) 
S. 218, 
www.gencat.cat, LV3 
S. 64-65) 

 Wiederholung: 
Resumen, Análisis, 
Comentario (Punto de 
vista (neu) S. 72, 
Bachillerato S. 147)  

Sprachmittlung 
 auf der Grundlage 

zuvor erarbeiteten  
Orientierungswissens 
zu Katalonien eine 
Alltagssituation 
mündlich ins Deutsche 
mitteln.  (Punto de 
vista (alt) S. 218) 

Sprechen: zusammen-
hängendes Sprechen:  

 Bildbeschreibung zu 
verschiedenen 
kulturellen historischen 
und aktuellen 
Aspekten. (Adelante 
intermedio S. 40-41, 
LV3, S. 64-65) 

  

http://www.gencat.cat/
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Verfügen über sprachliche Mittel  
(Wortschatz; grammatische Strukturen; Aussprache- u. Intonationsmuster; Orthographie u. Zeichensetzung) 

 Wortschatz: einen thematischen und funktionales Wortschatz zielorientiert nutzen und die spanische Sprache als Arbeitssprache verwenden  
 Grammatische Strukturen: Wiederholung des Subjuntivos und der tiempos del pasado 

Sprachlernkompetenz Einführungsphasen GK (f) 

3. Quartal 

Kompetenzstufe: B1 

Thema: 

Gegenwärtige politische und gesellschaftliche 
Diskussionen – Annäherung an eine 
spanische Region (Katalonien) und 

historische und kulturelle Entwicklungen in 
Spanien und deren kulturelle Folgen für 

Spanien und andere Länder. 

Sprachbewusstheit 

 Durch Erproben sprachlicher Mittel die 
eigene Sprachkompetenz festigen und 
erweitern und in diesem Zusammenhang 
die an anderen Sprachen erworbenen 
Kompetenzen nutzen.  

 bedarfsgerecht ein- und zweisprachige 
Wörterbücher und Medien für das eigene 
Sprachenlernen und die Informations- 
beschaffung nutzen.  (Auch außer-
unterrichtliche) Gelegenheiten für 
fremdsprachliches Lernen nutzen, um 
den eigenen Spracherwerb zu 
intensivieren.  

 Kontinuierlich eigene Fehlerschwer-
punkte bearbeiten, Anregungen von 
anderen kritisch aufnehmen und Schluss-
folgerungen für ihr eigenes Sprachen-
lernen ziehen.  

 Beziehungen zwischen Sprach- und 
Kulturphänomenen (z.B. Arabismos und 
Verbreitung der spanischen Sprache) 
benennen und reflektieren 

 Über Sprache gesteuerte markante 
Beeinflussungsstrategien beschreiben.   

Text- und Medienkompetenz 

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

 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.  

Sonstige fachinterne Absprachen 

Lernerfolgsüberprüfung - Klausur:  
 Schreiben 
 Hör-Sehverstehen (integriert) 
 Lesen (isoliert) 

Projektvorhaben: 
 

Internetrecherche 



EF(f) - Encuentro con un país sudamericano: México – 4. Quartal 
 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

Soziokulturelles Orientierungswissen 

gezielt erweitern und festigen in Bezug auf 
historische und soziokulturelle Gegebenheiten 
in Lateinamerika allgemein und am Beispiel von 
Mexiko.  

 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 

 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 Denkt- 
und Verhaltensweisen ihres Gegenübers 
hineinversetzen und angemessen 
kommunikativ reagieren. 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

Hör-/Hör-Sehverstehen 

 Auditiv vermittelten 
Texten (diversen 
Interviews) die 
Gesamtaussage, 
Hauptaussagen und 
Einzelinformationen 
entnehmen. 

 Eine der Hörabsicht 
entsprechende 
Rezeptionsstrategie 
(global, detailliert und 
selektiv) mit Hilfe 
funktional anwenden.  
(Themenheft México  
S. 19) 

Leseverstehen 

 Testimonios 
inhaltliche Details und 
thematische Aspekte 
entnehmen und diese 
in den Kontext 
einordnen 
(Themenheft Perú – 
Bolivia – Colombia  S. 
7) 

 Sachtexte zu 
verschiedenen 
historischen und 
kulturellen Themen 
analysieren. (ebenda 
S. 8, 9, 13, 17) 

Sprechen: an Gesprächen 
teilnehmen:  

 Sich in 
unterschiedlichen 
Rollen an einer 
Debatte zum Thema 
„indígenas“  (TV-
Debatte) 

Schreiben 

 Diskontinuierliche 
Vorlagen in 
kontinuierliche Texte 
umschreiben 
(Grafiken und 
Statistiken)  

 Kommentare 
verfassen unter 
Beachtung 
textsortenspezifischer 
Merkmale.  

Sprachmittlung 

 auf der Grundlage 
eines deutschen 
Zeitungsartikels 
Informationen 
zusammenfassend in 
die Fremdsprache 
übertragen und 
adressatengerecht 
bündeln. (Themenheft 
México  S. 15, 18) 

Sprechen: zusammen-
hängendes Sprechen:  

 Kurzpräsentationen zu 
Einzelthemen der 
kulturellen Identitäten 
Südamerikas halten. 
(Machu Picchu, 
Música Andina, Líneas 
de Nazca, Amazonas, 
Cusco) 

Verfügen über sprachliche Mittel  
(Wortschatz; grammatische Strukturen; Aussprache- u. Intonationsmuster; Orthographie u. Zeichensetzung) 
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 Wortschatz: einen thematischen Wortschatz zielorientiert nutzen und die spanische Sprache als Arbeitssprache verwenden Grammatische 
Strukturen: funktionaler Gebrauch der tiempos del pasado 

Sprachlernkompetenz Einführungsphasen GK (f) 

4. Quartal 

Kompetenzstufe: B1 

Thema: 

Gegenwärtige politische und gesellschaftliche 
Diskussionen – Begegnung mit einem 
lateinamerikanischen Land - Mexiko 

Sprachbewusstheit 

 eine der kommunikativen Absicht 
entsprechende Rezeptionsstrategie mit 
entsprechender Hilfe anwenden 

 bedarfsgerecht ein- und zweisprachige 
Wörterbücher und Medien für das eigene 
Sprachenlernen und die Informations- 
beschaffung nutzen. 

 Kontinuierlich eigene Fehlerschwer-
punkte bearbeiten, Anregungen von 
anderen kritisch aufnehmen und Schluss-
folgerungen für ihr eigenes Sprachen-
lernen ziehen.  

 Beziehungen zwischen Sprach- und 
Kulturphänomenen (z.B. Sprachgebrauch 
in Lateinamerika) benennen und 
reflektieren 

 Normabweichungen und Varietäten des 
Sprachgebrauchs benennen.  

Text- und Medienkompetenz 

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

 Unter Berücksichtigung ihres Welt-, Sach- und soziokulturellen Orientierungswissens, Texte deuten und mit anderen Texten vergleichen und 
mündlich und schriftlich Stellung beziehen (Entrevistas, Estadísticas, Sachtexte). 

Sonstige fachinterne Absprachen 

Lernerfolgsüberprüfung - Klausur:  
 Schreiben 
 Mediation 
 Lesen (isoliert) 

Projektvorhaben: 
 

Rollenspiel: TV-Debatte 

 
 
 



2.1.4 Spanisch SEK II Qualifikationsphase (fortgeführt) 
 

Q1 

Unterrichtsvorhaben  I Unterrichtsvorhaben II 
 

Thema: Cataluña y el bilingüismo 

 

Thema: España, país de emigración 

 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Las autonomías españolas 

 Historia y política 

 Cultura, lengua y sociedad 

  

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 La emigración desde España 

 Problemas económicas 

 Hotel Mamá 

 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende  
(Teil-)Kompetenzen 
 

 Hör- / Hör-Sehverstehen: 
Gesamtaussage, Hauptaussagen und 
Einzelinformationen aus auditiven und 
audiovisuellen Texten entnehmen. 

 Leseverstehen: Sachtexten 
Hauptaussagen und Einzelinformationen 
entnehmen 

 Sprechen – zusammenhängendes 
Sprechen: Arbeitsergebnisse und 
Präsentationen darbieten und 
kommentieren sowie ggf. auf Nachfragen 
eingehen 

 Sprechen – an Gesprächen 
teilnehmen: Rollenspiel Diskussion 

 Sprachmittlung: schriftlich 
adressatengerecht und 
situationsangemessen mitteln 

 Verfügen über sprachliche Mittel: 
Verfügen über ein breites Spektrum 
sprachlicher Mittel  

 
 

 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende  
(Teil-)Kompetenzen 
 

 Hör- / Hör-Sehverstehen: 
Gesamtaussage, Hauptaussagen und 
Einzelinformationen aus auditiven und 
audiovisuellen Texten entnehmen; 
wesentliche Einstellungen der 
Sprechenden erfassen 

 Leseverstehen: Sachtexten und 
literarischen Texten Hauptaussagen und 
Einzelinformationen entnehmen und 
dabei auch implizite Informationen 
erschließen 

 Sprechen – zusammenhängendes 
Sprechen: Arbeitsergebnisse und 
Präsentationen darbieten und 
kommentieren sowie ggf. auf Nachfragen 
eingehen 

 Schreiben: Sprachmittlung  

 Text- und Medienkompetenz: Lied, 
Statistik, Caricatura 

 Verfügen über sprachliche Mittel: 
Verfügen über ein breites Spektrum 
sprachlicher Mittel, insbes. die 
Verwendung der Vergangenheitszeiten 

 

 
 
Materialien: 
 

 Bachillerato (978-3-12-536912-2): 
Dossier 5: Imágenes de España  

 Raabits: Stationenlernen 
 

 
Materialien: 
 

 Bachillerato (978-3-12-536912-2): 
Dossier 1: Jóvenes hoy 
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Unterrichtsvorhaben III Unterrichtsvorhaben IV 
 

Thema: Andalucía: Las diversas 
caras del turismo en España 

 

Thema: Tendencias globales 
(economía y ecología) 

 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Economía  

 Turismo 

 Gitanos 
 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Energía alternativa 

 El agua 

 Defensa de la naturaleza 
 

 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende  
(Teil-)Kompetenzen 
 

 Hör- / Hör-Sehverstehen: 
Gesamtaussage, Hauptaussagen und 
Einzelinformationen aus auditiven und 
audiovisuellen Texten entnehmen; 
wesentliche Einstellungen der 
Sprechenden erfassen 

 Leseverstehen: Sachtexten und 
literarischen Texten Hauptaussagen und 
Einzelinformationen entnehmen und 
dabei auch implizite Informationen 
erschließen 

 Sprechen – zusammenhängendes 
Sprechen: Arbeitsergebnisse und 
Präsentationen darbieten und 
kommentieren sowie ggf. auf Nachfragen 
eingehen 

 Schreiben: einen Gedicht analysieren 

 Text- und Medienkompetenz: Lied, 
Statistik 

 Verfügen über sprachliche Mittel: 
Verfügen über ein breites Spektrum 
sprachlicher Mittel, insbes. die 
Verwendung der Vergangenheitszeiten 

 

 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende  
(Teil-)Kompetenzen 
 

 Leseverstehen: literarischen Texten 
Hauptaussagen und Einzelinformationen 
entnehmen und dabei auch implizite 
Informationen erschließen 

 Sprechen – zusammenhängendes 
Sprechen: Arbeitsergebnisse und 
Präsentationen darbieten und 
kommentieren 

 Schreiben: einen Leserbrief verfassen 

 Sprachmittlung: mündlich 
adressatengerecht und 
situationsangemessen mitteln 

 Text- und Medienkompetenz: 
Karikaturen 

 Verfügen über sprachliche Mittel: 
Verfügen über ein breites Spektrum 
sprachlicher Mittel, insbes. die 
Verwendung des subjuntivos 

 

 
 

 

Materialien: 
 

 Bachillerato: 
Dossier 6: Andalucía me gusta  

 

 
Materialien: 
 

 Bachillerato : 
Dossier 4: Tendencias globales 

 Themenheft Madrid  
 

 

 

 

 
 



 

 26 

Q2 

Unterrichtsvorhaben I Unterrichtsvorhaben II 
 

Thema: España, país de 
inmigración  

 

 

Thema: La pobreza infantil en 
Latinoamérica – la formación como 
llave para salir de la calle 

 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 La inmigración en España 

 Migraciones entre mundos 
 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Pobreza infantil en el mundo 

 La situación en México 

 La situación en Perú 

 La situación en Colombia 
 

 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende  
(Teil-)Kompetenzen 
 

 Hör- / Hör-Sehverstehen: 
Gesamtaussage, Hauptaussagen und 
Einzelinformationen aus auditiven und 
audiovisuellen Texten entnehmen; 
wesentliche Einstellungen der 
Sprechenden erfassen 

 Leseverstehen: Sachtexten und 
literarischen Texten Hauptaussagen und 
Einzelinformationen entnehmen und 
dabei auch implizite Informationen 
erschließen. Ganzschrift Abdel 

 Sprechen – zusammenhängendes 
Sprechen: Caricaturas beschreiben und 
analysieren 

 Schreiben: einen Brief verfassen 

 Text- und Medienkompetenz: Lied, 
Statistik, 

 Verfügen über sprachliche Mittel: 
Verfügen über ein breites Spektrum 
sprachlicher Mittel, insbes. die 
Verwendung der Vergangenheitszeiten 

 

 

 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende  
(Teil-)Kompetenzen 
 

 Hör- / Hör-Sehverstehen: 
Gesamtaussage, Hauptaussagen und 
Einzelinformationen aus auditiven und 
audiovisuellen Texten entnehmen  

 Leseverstehen: Sachtexten 
Einzelinformationen entnehmen  

 Sprechen – an Gesprächen 
teilnehmen: sich an 
Gesprächssituationen in 
unterschiedlichen Rollen beteiligen, 
dabei ggf. Missverständnisse überwinden  

 Schreiben: einen inneren Monolog 
verfassen 

 Sprachmittlung: in informellen 
Begegnungssituationen Aussagen in die 
jeweilige Zielsprache mündlich 
sprachmittelnd übertragen 

 Verfügen über sprachliche Mittel: 
Verfügen über ein breites Spektrum 
sprachlicher Mittel 

 

 

 
Materialien: 
 

 Bachillerato (978-3-12-536912-2): 
Dossier 4: Tendencias globales 
Dossier 6: Andalucía me gusta 
Dossier 10: Entre mundos: Migraciones 
 
Lektüre: Abdel 
 

 
Materialien: 
 

 Bachillerato (978-3-12-536912-2): 
Dossier 4: Tendencias globales 
(Bachillerato-Code) 

 Themenheft México (978-3-12-536952-
8) 

 Themenheft Jóvenes (978-3-12-
536958-0) 

 Themenheft Perú – Bolivia – Colombia 
(978-3-12-536954-2) 
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Unterrichtsvorhaben III 
 

Thema: Chile – la memoria histórica 
en la literatura dramática y 
diversidad étnica 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 El Chile de hoy e historia 

 Sociedad y economía 

 Santiago de Chile 

 Mapuche 
 

 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende  
(Teil-)Kompetenzen 
 

 Hör- / Hör-Sehverstehen: komplexen 
medial vermittelten Texten (z. B. 
Werbespots) die Gesamtaussage, 
Hauptaussagen und Einzelinformationen 
entnehmen 

 Leseverstehen: Sachtexten und 
literarischen Texten (z. B. 
Romanauszügen) Hauptaussagen und 
Einzelinformationen entnehmen und dabei 
auch implizite Informationen erschließen 

 Sprechen – zusammenhängendes 
Sprechen: Arbeitsergebnisse und 
Präsentationen flüssig darbieten und 
kommentieren 

 Verfügen über sprachliche Mittel: 
Verfügen über ein breites Spektrum 
sprachlicher Mittel, insbes. die 
Verwendung von Konstruktionen mit dem 
Partizip 

 

 
 
Materialien: 
 

 Bachillerato (978-3-12-536912-2): 
Dossier 2: Chile – un país de contrastes  

 Film: María llena eres de gracia 
(Ausschnitte) 

 Literatura dramática (p.e. Skármeta) 
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2.1.5 Spanisch SEK II Einführungsphase (neu einsetzend) 
 

Kommunikative 
Fertigkeiten 

Sprachliche Mittel 
Interkulturelle/Methodisc
he Kompetenzen (M)  

¡Adelante!: Bienvenidos 

 sich vorstellen  die spanische Aussprache 

 der bestimmte und 
unbestimmte Artikel 

 die spanischsprachigen 
Länder 

 Musikbeispiele 

 Assoziationen und 
Erfahrungen mit der 
spanischen Sprache / Spanien 
/ Lateinamerika 

 Wortschatz erschließen (M) 

Tarea final Eine Collage zu Spanien / Lateinamerika anfertigen 

Unidad 1: ¡ Hola! ¿Qué tal? 

 sich begrüßen 

 Name und Herkunft angeben 
und erfragen 

 sich verabschieden 

 nach dem Befinden fragen 
und darauf antworten 

 eine Verwechslung aufklären 

 Vermutungen ausdrücken 

 E-Mail, Adresse, 
Telefonnummern angeben 

 buchstabieren 

 nachfragen, wie etwas 
geschrieben wird 

 ¿quién…?, ¿quiénes…? 

  ser 

  die Verneinung 

  die Subjektpronomen 

 die Zahlen von 0 bis 10 

 Abkürzungen 

 das Alphabet 

 schwierige Laute 

 Begrüßungs- und 
Verabschiedungsrituale  

 Grußformeln in verschiedenen 
Ländern 

 duzen und siezen 

 spanische Nachnamen 

 spanische Vornamen 

 Hörverstehen: global, selektiv 
(M) 

 Wortschatz erschließen (M) 

<Leer> Aufschriften am Flughafen 

Tarea final Sich für einen Sprachkurs in Spanien anmelden 

Unidad 2: ¿Qué te gusta? 

 Interessen und Vorlieben  
 über Vorlieben sprechen  

 über Freizeitaktivitäten 
sprechen  

 angeben, wie häufig man 
etwas tut 

 Vorschläge machen und auf 
Vorschläge reagieren  

 eine E-Mail beantworten 

 me gusta, te gusta  

 me gusta/n, te gusta/n 

 der Plural der Substantive 

 die Verben auf -ar 
 die Präposition a mit dem 

bestimmten Artikel  
 ir 

 die Verben auf -er und -ir 
 hacer, salir, proponer; ver 
 Aussprache: cine, compras  
 die Zahlen 11 bis 100 

 Lesen/ Texte verstehen (M) 
 Hörverstehen (M) 

 Sprachmittlung (M) 

 Wörterbucharbeit (M) 

<Leer> Ein Weblog 

Tarea final Eine kurze E-Mail schreiben und auf Anzeigen im Internet antworten 

Unidad 3: En el instituto 

 

 über den Spanischunterricht 
sprechen  

 über Schule, Stundenplan 
und Schulalltag sprechen 

 nach der Uhrzeit fragen und 
die Uhrzeit angeben 

 sein Alter angeben und 
erfragen 

 einen Tagesablauf 
beschreiben 

 über Absichten und Pläne in 
der Zukunft sprechen 

 

 hay  

 die Uhrzeit  
 tener 
 das direkte Objekt bei 

Personen 

 die Wochentage 

 das direkte Objekt bei 
Personen  

 die reflexiven Verben 

 Aussprache: y/ll; Aussage- 
und Fragesätze 

 poder (-ue-) 

 ir a + Infinitiv 

• Wörter lernen und behalten 
(M) 

• über den Schulalltag sprechen 

• Zeitzonen in Lateinamerika 

• Texte schreiben (M) 
• Hörverstehen: detailliert (M) 
• Texte schreiben (M) 
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<Leer> Ein Bericht in der Schülerzeitung 

Tarea final Ein Veranstaltungsprogramm zusammenstellen und präsentieren 

Repaso 1  

Kommunikative 
Fertigkeiten 

Sprachliche Mittel 
Interkulturelle/Methodisc
he Kompetenzen (M) 

Unidad 4: Anuncios de piso 

 

 Wohnungsanzeigen lesen  

 eine Wohnungsanzeige 
verfassen 

 über Wohnungen sprechen  
 Vorlieben angeben und 

erfragen 

 den Weg beschreiben 

 sagen, was es gibt und wo 
sich etwas befindet 

 über Zimmereinrichtungen 
sprechen 

 Wohnungen beschreiben 

 die Adjektive  

 die Zahlen von 100 bis 1000 

 ¿cuánto,-a...? 

 querer, preferir (-ie-) 
 Aussprache: j/g, g/gu 

 estar und hay 

 die Ordnungszahlen  
 die Possessivbegleiter 
 eine Statistik versprachlichen 

 spanische 
Wohnungsanzeigen verstehen 

 ein Stadtviertel in Madrid: La 
Latina 

 über das Wohnen im eigenen 
Land Auskunft geben 

 spanische Klingelschilder 
 Hörverstehen: detailliert (M) 
  

<Leer> Ein Zeitungsartikel / eine Statistik 

Tarea final Auskünfte über eine Wohnung einholen 

Unidad 5: La fiesta 

 

 zeitliche Abfolgen ausdrücken  

 sagen, was getan werden 
muss 

 ausdrücken, wer was tun 
muss 

 eine Ausrede finden eine 
Einladung annehmen oder 
absagen 

 das Datum angeben 

 Preise und Mengen nennen 

 Anweisungen geben 

 jemanden auffordern, etwas 
zu tun 

 hay que  

 tener que  

 mucho,-a und poco,-a  

 die direkten Objektpronomen  

 conocer 
 Datum und Monate 

 Aussprache: Betonungsregeln 

 Mengenangaben und Preise 

 der bejahte Imperativ der 2. 
Person 

 eine Party feiern 

 spanische Hitparade 

 mit einem Wörterbuch 
arbeiten (M) 

 auf eine Einladung reagieren 

 ein typisches Gericht 
zubereiten 

 

<Leer> Ein Rock- / Popsong 

Tarea  final Eine fiesta española organisieren 

Unidad 6: Vacaciones en Málaga 

 über Aktivitäten in der Provinz 
Málaga sprechen  

 über Vorlieben im Urlaub 
sprechen 

 Reiseverbindungen und 
Verkehrsmittel abwägen 

 etwas vergleichen 

 das Wetter beschreiben 

 über Unterkunft sprechen 

 Empfehlungen geben 
 über Ereignisse in der 

Vergangenheit sprechen 

 von einer Reise/ vom letzten 
Wochenende berichten 

 Steigerung und Vergleich der 
Adjektive  

 die indirekten 
Objektpronomen  

 die Stellung der 
Objektpronomen 

 das pretérito indefinido 
(regelmäßige Bildung, ser/ir) 

 Aussprache: Betonung als 
Bedeutungsunterschied 

 Geografie Spaniens 

 Sprachvarianten in Spanien 
und in anderen Ländern 

 Wortschatz erschließen (M) 

<Leer> Eine kurze Detektivgeschichte 

Tarea final Ein Reisetagebuch schreiben 

Repaso 2  
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Kommunikative 
Fertigkeiten 

Sprachliche Mittel 
Interkulturelle/Methodisc
he Kompetenzen (M) 

Unidad 7: Buscar trabajo 

 über Berufe sprechen  
 Qualifikationen für ein 

Praktikum abwägen  

 über Nationalitäten und 
Sprachkenntnisse sprechen  

 über Qualifikation sprechen 

 Lebensläufe darstellen 

 Lebenslauf und 
Bewerbungsschreiben 
versprachlichen 

 me gustaría  

 die Adverbien auf -mente 

 se habla, se hablan  

 Nationalitäten und Sprachen 

 poder und saber  
 die Relativpronomen que und 

donde 

 das pretérito indefinido 
(unregelmäßige Bildung) 

 Aussprache: das spanische h; 
die Aussprache der Vokale 

 die eigenen Fähigkeiten 
reflektieren 

 Sprachmittlung (M) 

 ein bekannter Regisseur 
 monologisches Sprechen (M) 

<Leer> Synopse eines Films von Alejandro Amenábar 

Tarea final 
Lebenslauf. Anschreiben für ein Praktikum / Bewerbungsgespräch 
führen 

Unidad 8: Trabajar en un hotel 

 über Kleidung sprechen  

 Kleidung auswählen  

 eine Person vorstellen  

 jemanden um etwas bitten  

 jemandem Aufgaben 
zuweisen  

 Personen beschreiben  

 angeben, was man gerade tut  

 Telefongespräche 
entgegennehmen  

 sich beschweren und 
jemanden beschwichtigen 

 Farbadjektive  

 Kleidungsstücke  

 Demonstrativpronomen und  
-begleiter  

 ¿cuál/es...? 

 acabar de  

 der bejahte Imperativ der 2. 
Person mit Objektpronomen 
und reflexiven Verben 

 estar + Gerundium 

 die doppelte Verneinung 

 Aussprache: r/rr 

 Hörverstehen (M) 
 duzen und siezen im 

Berufsleben 

 dialogisches Sprechen (M) 

<Leer> Ein Romanauszug 

Tarea final Gäste empfangen und am Flughafen abholen 

Unidad 9: Argentinia 

 Eindrücke eines Landes 
versprachlichen  

 über etwas berichten  

 Essvorlieben versprachlichen  

 im Restaurant bestellen  

 die Vergangenheit und die 
Gegenwart beschreiben 

 die indirekte Rede ohne 
Zeitverschiebung  

 para + Infinitiv 

 die Personalpronomen nach 
Präposition (a mí, con ti...) 

 otro,-a, algún,-a 

 estar + Adjektiv 

 das pretérito imperfecto 

 Aussprache: b/v 

 Assoziationen zu Argentinien 

 das argentinische Spanisch 

 Mate 

 Konventionen im Restaurant 
 Sprachmittlung (M) 
 aus dem eigenen Land 

berichten 

<Leer> Auszug aus einer Lektüre 

Tarea final 
Einen Aspekt Argentiniens ausarbeiten und 
präsentieren 

Repaso 3  
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2.1.6 Spanisch SEK II Qualifikationsphase (neu einsetzend) 
 

Die Unterrichtsvorhaben sind in Lernaufgaben gegliedert. Je nach verfügbarer Zeit können 
die Lesetexte übersprungen werden und innerhalb der Vorhaben können Schwerpunkte 
gesetzt werden. Die drei Repasos  sind Zwischenphasen und generell fakultativ, sie können 
von den Schülern selbstständig als Kontrollübungen gelöst werden. Innerhalb der 
Themenbereiche werden bestimmte Schwerpunkte gesetzt, die auch mit zusätzlichen 
Materialien unterstützt werden. Für die kommenden Schuljahre steht ein Lehrwerkswechsel 
an. Die entsprechenden Inhalte werden dann angepasst. 
 

Q1 
 

Kommunikative Fertigkeiten Sprachliche Mittel 
Interkulturelle / 

Methodische Kompetenzen (M) 

Unidad 1: Perú y sus maravillas 

      einen Ort lokalisieren 
      die Formen des imperfecto 

(Wh.) 
      Musik der Anden 

      Assoziationen ausdrücken 
      das imperfecto: kontrastierung 

mit dem indefinido 
      Lebensweise der Inka 

      Gegensätze / 
Gemeinsamkeiten ausdrücken 

      das Relativpronomen lo que       Aussprache in LA und Spanien 

      etwas in der Vergangenheit 
erzählen 

      die Relativpronomen mit 
Präposition (con) el que, (a) la que, 
(por) los 

      das Ende der Inka 

      eine Geschichte strukturieren         der Inka Trail´ 

      Vorlieben ausdrücken         Fehlervermeidung (M) 

      etwas beschreiben         Touristische Highlights in Peru 

          Sprachmittlung (M) 

Leer     Sachtext: La papa conquista el mundo 

Tarea final     Eine Präsentation vorbereiten (M) 

Unidad 2: Cosas de la vida 

      über den Alltag sprechen       das pretérito perfecto      Essenszeiten 

      vergangene Ereignisse mit 
Bezug zur Gegenwart ausdrücken 

      antes de, después de …      Alltagsleben 

      über Probleme im Berufsleben 
sprechen 

      die doppelte Verneinung: 
nunca, ninguno, ni … ni … 

     Gebrauch der 
Vergangenheitszeiten 

      ausdrücken, dass man eine 
Aktivität schon länger macht 

      llevar + gerundio      selektives Hören (M) 

         Vergangenheitszeiten in 
Spanien und LA 

Leer     Reportage: ¡Vaya pais! 

Tarea final     Sich um einen Ferienjob bewerben und seine Eignung darlegen 

Repaso 1   

Unidad 3: Cataluña 

      eine Region beschreiben       ser / estar (+ Adjektive)       Leben in Katalonien 

      die Vorzüge einer Stadt 
schildern 

      die Possessivpronomen (mio, 
tuyo …) 

      das Katalanische 

      über Personen sprechen 
      der absolute Superlativ (-

isimo) 
      Bildbeschreibung (M) 

      sagen, wem etwas gehört       das pluscuamperfecto       Sant Jordi 

      beschreiben, wie etwas vor 
einem Zeitpunkt in der Vergangenheit 
war 

  
      katalanische Feste 

          berühmte Katalanen 

Leer     Popsong der Gruppe Estopa: Era 
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Tarea final     eine Reisemesse organisieren 

 

Kommunikative Fertigkeiten Sprachliche Mittel 
Interkulturelle / 

Methodische Kompetenzen (M) 

Unidad 4: Un mundo más justo 

        Arbeitssituationen 
beschreiben 

      das Futur •       prekäre Arbeitsverhältnisse 

        eine Meinung ausdrücken       reale Bedingungssätze •       Sprachmittlung (M) 

        über Ereignisse in der 
Zukunft sprechen 

      Bruchzahlen und 
Prozente 

•       die spanische Wirtschaft 

        Vermutungen anstellen 
      der Imperativ der 

Höflichkeitsform 

•       Eine Zusammenfassung 
schreiben (M) 

        Bedingungen aufstellen 
      der Imperativ mit zwei 

Pronomen 
•       die spanische Mode 

        jemandem Ratschläge geben   •       Fairtrade 

        über Statistiken und Grafiken 
sprechen 

    

        jemanden überzeugen     
        an jemanden appelieren     

      

Leer     Sachtext: El tren de las moscas 

Tarea final     einen Basar für ein Solidaritätsprojekt organisieren 

Unidad 5: ¡Buen viaje! 

      über Formen des Tourismus 
sprechen 

      der subjuntivo (Werturteile, 
Empfinden, unpersönliche Ausdrücke) 

      Tourismus in Spanien 

      eine Information bewerten 
      der subjuntivo (Verben des 

Zweifelns) 
      Tourismus und Ökologie 

      Angaben einer Statistik 
beurteilen 

      para und por       Gesten im Spanischen 

      eine Meinung zum Ausdruck 
bringen 

      der verneinende Imperativ   

      Zweifel äußern     
      Anweisungen geben     
      Ratschläge erteilen     

Leer     Sachtext: El cine y el tourismo 

Tarea final     über das Thema Tourismus in Entwicklungsländern diskutieren 

Repaso 2   

Unidad 6: Mi futuro profesional 

      etwas abwägen 
      der subjuntivo (Wunschsätze, 

Temporalsätze) 
      Berufsorientierung in Spanien 

      die Meinung einer Gruppe 
wiedergeben 

      der subjuntivo 
(Konzessivsätze) 

      Praktika 

      sagen, was man im 
Berufsleben machen möchte 

      Steigerung der Adverbien       Radiosendung über Berufe 

      etwas wünschen       para und para que       Rolle des Fahrrads 

      etwas hoffen       der subjuntivo (Relativsätze)       Berufe mit Zukunft 

      Anweisungen geben         Wortbildung (M) 

      sich beim Arzt verständigen     

      Glückwünsche aussprechen     

      einen Zweck angeben     

Leer     Sachtext: Profesiones para la próxima década 

Tarea final     ein Gespräch im Rahmen der Berufsberatung führen 
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Kommunikative Fertigkeiten Sprachliche Mittel 
Interkulturelle / 

Methodische Kompetenzen (M) 

Unidad 7: Colombia te enamora 

      über Reisen sprechen 
      Bildung und Gebrauch des 

condicional 
      Kenntnisse über Kolumbien 

      Vermutungen ausdrücken       das imperfecto de subjuntivo       Vorbereitung des vaseo 

      etwas wünschen       irreale Bedingungssätze       politische Unruhen in Kolumbien 

      höflich um etwas bitten 

      das imperfecto des subjuntivo 
bei einleitendem Verb in der 
Vergangenheit 

      Inhalte einer Präsentation (M) 

      über Möglichkeiten und 
Wünsche sprechen 

  
      der Wangenkuss als Begrüßung 

      Geschichten erzählen         Flora und Fauna 

      vergangene Eindrücke 
schildern 

        Eigennamen 

          Unterschiede zwischen dem 
Spanischen in LA und Spanien 

          Interkulturelle Aspekte des 
Sprachenlernens (M) 

Leer     
Sachtext über eine kolumbianische Ikone: El colombiano más famoso : Juan 
Valdez 

Tarea final     einen Sprachkurs in Lateinamerika auswählen und vorstellen 

Unidad 8: Con mucho arte 

      Bezug zur Kunst darstellen 
      die indirekte Rede mit 

Zeitverschiebung 
      Rhythmen Lateinamerikas 

      erzählen, was jemand gesagt 
hat 

      ponerse, hacerse, volverse 
(dt.: werden) 

      Mit einem Wörterbuch 
arbeiten (M) 

      sich selbst einschätzen 
      Wiedergabe des Imperativs in 

der indirekten Rede 
      Comics in Spanien 

      Veränderungen 
versprachlichen 

        Wiedergabe von Geräuschen 
in Wörtern 

      über Comics reden         Tonfall des Sprechens (M) 

Leer     Sachtext über den spanischen Kinopreis: Los premios Goya 

Tarea final     Ein libro de curso mit eigenen Beiträgen füllen 

Repaso 3   
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Q2 
 

Themen / Ziele Kommunikative Kompetenz 
Interkulturelle Kompetenz (IKL) / 

Methodische Kompetenz 

                                Jóvenes hoy 

 • Jugend thematisieren • Zukunftschancen Jugendlicher (IKL) 

Internet y redes sociales • eine Statistik auswerten • Entender vocabulario desconocido 

• Escribir un resumen 

• Analizar estadísticas 

¿Quedarse en casa o emigrar? • Personen porträtieren und 

charakerisieren 

• Probleme Jugendlicher thematisieren 

• Analizar un cómic 

• die Abnabelung vom Elternhaus (IKL) 

• Migrationsverhalten (IKL) 

Emociones y protestas • über Protestverhalten sprechen 

• ein Lied und ein Gedicht 

interpretieren 

• Vorhaltungen machen 

• Vergleich von Schulsystemen (IKL) 

• Transmitir información del alemán al 

español 

• Comprender un texto no literario 

• Comprender un texto auditivo 

• Analizar un poema 

• Analizar recursos estilísticos 

• Analizar una canción 

Jóvenes y pasiones  • über Freizeitaktivitäten sprechen 

• Probleme im Freizeitbereich 

aufzeigen 

• debattieren 

• Freizeitverhalten vergleichen (IKL) 

• Trabajar con un diccionario 

• Comprender un texto auditivo 

• Hacer una discusión 

Para hablar: Movimientos 

juveniles 

Proyecto: Programa de radio 

• über die Situation Jugendlicher 

sprechen 

• ein Radioprogramm erstellen 

• Hacer una presentación 

                        Chile – un país de contrastes  

 • ein Land vorstellen  

El Chile de hoy  Eindrücke schildern 

 einen Text kommentieren 

 Besonderheiten des 

lateinamerikanischen Spanisch 

erkennen 

 Transmitir información del alemán al 

español 

 Parafrasear palabras 

 Escribir una carta 

La dictatura  historische Ereignisse bewerten 

 Gedanken und Gefühle einer Person 

beschreiben 

 Comprender un texto literario 

 Hacer un diálogo 

Exilio y memoria  ein Lied analysieren und erklären 

 Meinungen analysieren 

 Stellung beziehen 

• Analizar una canción 

• Escribir un resumen 

• Expresar su opinión 

• geschichtliche Ereignisse bewerten (IKL) 

Para hablar: Chile me encanta 

Proyecto: Una feria de turismo 

 

 darstellen, was man an einem Land 

interessant findet 

 ein touristisches Thema aufbereiten 

• Buscar información 

• Trabajar con material en alemán 

• Organizar un trabajo en grupo 
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Themen / Ziele Kommunikative Kompetenz 
Interkulturelle Kompetenz (IKL) / 

Methodische Kompetenz 

                       Tendencias globales  

 • Karikaturen in einen Zusammenhang 

einordnen 

• Comprender un texto auditivo 

Energía alternativa • Fotos beschreiben 

• argumentieren 

• die eigene Einschätzung darlegen 

• Karten interpretieren 

• Trabajar con un diccionario 

• Hacer una red de vocabulario / un mapa 

mental 

• Comparar y contrastar aspectos diferentes 

El agua • über Umweltprobleme referieren • Entender vocabulario desconocido 

• Comprender un texto no literario 

Defensa de la naturaleza • ein Lied interpretieren • Analizar una canción 

• Analizar recursos estilísticos 

Migración y pobreza • Filmszenen analysieren und 

kommentieren 

• Fotos auswerten 

• einen Comic kommentieren 

• seine Meinung schriftlich äußern 

• Hacer un diálogo 

• Hablar de una secuencia visual 

• Escribir un monólogo interior 

• Describir una imagen 

• Analizar un cómic 

• Escribir una carta 

• Transmitir información del alemán al 

español 

Para hablar: Una campaña 

ecológica 

Proyecto: Hacia un mundo mejor 

 

• Ideen für ein ökologisches Fest 

darstellen 

• an einem Wettbewerb zu einem 

sozialen Projekt teilnehmen 

• Hacer una red de vocabualrio / un mapa 

menal 

• Hacer una presentación 

 

                   Imágenes de España  

  die Vergangenheit mit der Gegenwart 

      vergleichen 

 Veränderungen benennen 

 Comparar y contrastar aspectos diferentes 

 Comprender un texto auditivo 

Política y medios  das politische System eines Landes 

beschreiben 

 die Wirkung von Medien analysieren 

 Parafrasear palabras 

 politische Systeme vergleichen (IKL) 

 Escribir un resumen 

 Analizar un artículo periodístico 

 Escribir un artículo 

 Massenmedien vergleichen (IKL) 

Las comunidades y las lenguas  Zeitungsartikel analysieren  die Sprachsituation eines Landes darstellen 

(IKL) 

 Comprender un texto no literario 

 Escribir un resumen 

 Escribir un comentario 

 Transmitir informacíon del alemán al 

español 

Igualdad  Aufklärungsplakate beschreiben und 

erklären 

 einen Comic interpretieren 

 einen Popsong interpretieren 

 Describir una imagen 

 Analizar estadísticas 

 Comprender un texto auditivo 

 Describir una imagen 

 Analizar recursos estilísticos 
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Themen / Ziele Kommunikative Kompetenz 
Interkulturelle Kompetenz (IKL) / 

Methodische Kompetenz 

 Gesten vergleichen (IKL) 

Ecología vs. agricultura  über ein Video sprechen 

 einen Standpunkt in einer Diskussion 

vertreten 

 Hablar de una secuencia visual 

 Escribir un resumen 

 Escribir una carta 

 Hacer una discusión 

 Hacer un diálogo 

Para hablar: España hoy 

Proyecto: El estado Utopía 

 

 über ein Thema referieren 

 einen idealen Staat entwerfen und 

präsentieren 

 Hacer una presentación 

                                 Andalucía me gusta 

  über eine Region sprechen  über Gedichte sprechen, die die Heimat 

thematisieren (IKL) 

Economía y turismo 

 

 Ernährungsgewohnheiten bewerten 

 Ratschläge erteilen 

 gegensätzliche Meinungen benennen 

und daraus Schlussfolgerungen 

ziehen 

 Werbung auswerten 

 etwas kritisch beurteilen 

 Agrarprodukte benennen (IKL) 

 Ernährungsgewohnheiten vergleichen (IKL) 

 Comprender un texto auditivo 

 Escribir una carta 

 Analizar un texto publicitario 

 Redewendungen vergleichen (IKL) 

 Transmitir información del alemán al 

español 

 Hacer una presentación 

Inmigración   Vermutungen formulieren 

 über Filme sprechen 

 Lebensumstände beschreiben 

 Hablar de una secuencia visual 

 Analizar estadísticas 

 Einstellung gegenüber Einwanderern (IKL) 

Gitanos   Stereotypen kritisch beurteilen 

 den Eindruck eines Leides 

wiedergeben 

 einen literarischen Text analysieren 

 Analizar una canción 

 Comprender un texto lierario 

 Analizar y evitar errores 

Historia  über historische Ereignisse sprechen  Multikulturailität thematisieren (IKL) 

Para hablar: Andalucía 

Proyecto: Viaje a Andalucía 

 

 einen Aspekt Andalusiens darstellen 

 einen kulturellen Sachverhalt 

aufarbeiten und präsentieren 

 Hacer una presentación 

Para hablar: La historia a través 

del arte 

Proyecto: ¿Quién sabe más? 

 ein Zeugnis der Kulturgeschichte 

darstellen 

 ein Kulturquiz erstellen 

 Kulturen gegenüberstellen (IKL) 

 Migraciones 

Dos generaciones con un mismo 

destino 

  

Migración y pobreza   

La inmigración en Andalucía   

Para hablar: Los inmigrantes – 

¿buena o mala suerte? 

Proyecto: Programa de 

integración 

 über Multikulturalität sprechen 

 

 an einem Integrationsprogramm 

teilnehmen 

 Hacer un diálogo 

 

 die eigene Kultur präsentieren 
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2.2 Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit 

Die Lehrerkonferenz des GAL hat unter Berücksichtigung des Schulprogramms als überfachliche 
Grundsätze für die Arbeit im Unterricht beschlossen, dass die im Referenzrahmen Schulqualität NRW 
formulierten Kriterien und Zielsetzungen als Maßstab für die kurz- und mittelfristige Entwicklung der 
Schule gelten sollen. Gemäß dem Schulprogramm sollen insbesondere die Lernenden als Individuen mit 
jeweils besonderen Fähigkeiten, Stärken und Interessen im Mittelpunkt stehen. Die Fachschaft 
vereinbart, der individuellen Kompetenzentwicklung besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Die Planung 
und Gestaltung des Unterrichts soll sich deshalb an der Heterogenität der Schülerschaft orientieren. In 
Verbindung mit dem fachlichen Lernen legt die Fachschaft außerdem besonderen Wert auf die 
kontinuierliche Ausbildung von überfachlichen personalen und sozialen Kompetenzen.  
 
Fachliche Grundsätze und didaktische Prinzipien 
 
Der Spanischunterricht am GAL knüpft an die Fähigkeiten und Fertigkeiten und Kenntnisse sowie 
Einstellungen und Haltungen der Schülerinnen und Schüler an, die sie im Umgang mit Sprachen 
insgesamt, mit Englisch als Fremdsprache in der Grundschule sowie im Fremdsprachenunterricht in der 
Sekundarstufe I erworben haben, und bildet seinerseits die Basis für das Erlernen von weiteren (Fremd-
)Sprachen.  
 
Kompetenzen sollen integrativ in komplexen Unterrichtsvorhaben, in denen eine Vielfalt 
unterschiedlicher Methoden und Verfahren zur Auseinandersetzung mit realitätsnahen, 
anwendungsorientierten und für die Schülerinnen und Schüler bedeutsamen Aufgabenstellungen 
eingesetzt wird, aufgebaut werden.  
 
Kompetenzfördernder Fremdsprachenunterricht nimmt sprachliche Phänomene und ihre Funktion 
ebenso in den Blick wie Sprachlernprozesse. Neben der damit verbundenen zunehmenden 
Kognitivierung der Lernprozesse eröffnet der Unterricht im Verlauf der Sekundarstufe I den Schülerinnen 
und Schülern vielfältige Möglichkeiten, ihre Lernerfahrungen zu reflektieren, individuelle Lernstrategien 
zu entwickeln sowie – auch mit Blick auf die Anforderungen der Oberstufe – langfristig eine 
Sprachbewusstheit sowie eine Sprachlernkompetenz aufzubauen. 
 
In diesem Zusammenhang strebt die Fachschaft vielfältige Synergien mit anderen Fächern an. So 
stärken die Fächer des sprachlich-literarischen Aufgabenfeldes kontinuierlich die Kompetenzen der 
Lernenden im Umgang mit Texten und Medien und im Einsatz geeigneter Formen des selbstständigen 
oder kooperativen Sprachenlernens. Die über die Fächer hinweg immer wieder ablaufenden kognitiven 
Prozesse sollen in einer Weise reflektiert werden, dass den Lernenden Strategien und Techniken 
bewusst werden und sie diese zunehmend selbstständig nutzen. So entwickeln sie auf die Dauer 
Konzepte und Schemata für bestimmte sprachliche Handlungsfelder bzw. Sprechhandlungen wie auch 
verschiedene Sprachlerntechniken. Auf diesen Erfahrungen können sie in allen sprachlichen Fächern 
aufbauen (vgl. Wortschatzarbeit im Fach Französisch, Latein, Spanisch und Englisch).  
 
Im Vordergrund des Spanischunterrichts stehen das sprachliche Handeln bzw. die damit verbundenen 
Prozesse des individuellen, explorativen und reflexiven Lernens. Im Gegensatz zu isolierten 
lexikalischen Einheiten ermöglichen dies den Lernenden, auch komplexere sprachliche 
Handlungsabsichten mit wachsender Selbstständigkeit zu realisieren. Durch den kontinuierlichen 
Umgang mit entsprechenden sprachlichen Mitteln  wächst die Sicherheit und Kompetenz der Lernenden 
in Bezug auf die idiomatische und authentische Kommunikation in der Fremdsprache. Der Erwerb 
sprachlicher Mittel erfolgt daher vornehmlich in bedeutsamen kommunikativen Anwendungsbezügen und 
nicht isoliert. Dies gilt gleichermaßen für den Umgang mit grammatischen Phänomenen. 
Zur Förderung interkultureller Handlungsfähigkeit werden im Laufe der Sekundarstufe I am GAL 
zunehmend authentische Texte und Medien eingesetzt, die den Schülerinnen und Schülern 
exemplarisch vertiefte Einblicke in die Kulturen und Lebenswirklichkeiten spanischsprachiger Länder 
vermitteln.  
Die Fachschaft einigt sich darauf, dass unabhängig von der gewählten Form der Lernorganisation 
Spanisch im Sinne einer aufgeklärten Einsprachigkeit in allen Phasen des Unterrichts als 
Kommunikations- und Arbeitssprache verwendet wird.  
Den Spanischlehrkräften am GAL ist ein positiver, entwicklungsorientierten Umgang mit der individuellen 
sprachlichen Leistung wichtig. Diagnose und individuelle Förderung sind eng miteinander verzahnt. 
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Fehler werden als Lerngelegenheiten betrachtet und bieten die Möglichkeit zur Selbstkorrektur und  
wertschätzender peer correction.  
Mündlichkeit hat im Spanischunterricht der Sekundarstufe I am GAL  einen hohen Stellenwert (vgl. 
Kapitel 1.2.2 Schwerpunkte an unserer Schule). Unsere Lernarrangements fördern monologisches, 
dialogisches und multilogisches Sprechen. Der Erwerb mündlicher Kompetenzen erfolgt durch vielfältige 
kommunikative Aktivitäten und kommunikationsstiftende Übungen in bedeutsamen 
Verwendungssituationen.  
 
Hausaufgaben 
 
Hausaufgaben sind ein wichtiger Bestandteil eines guten und effizienten Schulunterrichts am 
Gymnasium, da sie... 

 sinnvoll an den Unterricht angebunden sind (aus ihm erwachsen und zu ihm zurückführen)  

 sich auf solche Aufgaben beschränken, die sich für die häusliche Bearbeitung eignen, 

 eindeutig, verständlich und rechtzeitig (mit Gelegenheit zur Nachfrage und Klärung) gestellt 
werden, 

 in Einzelarbeit (ohne elterliche oder sonstige fremde Hilfe und mit den gegebenen Materialien) zu 
Hause erfolgreich bearbeitet werden können; das heißt in der Regel, dass sie eine erfolgreiche 
Bearbeitung auf verschiedenen Niveaus zulassen bzw. nach Leistungsfähigkeit und Lernbedarf 
differenziert gestellt werden und so dem Prinzip der individuellen Förderung entsprechen, 

 maßvoll und nach (genereller) Absprache unter den Lehrkräften gestellt werden, sodass sie in 
ihrem Gesamtvolumen bei konzentriertem Arbeiten auch von schwächeren Lernenden im 
Rahmen der per Erlass vorgegebenen Zeit bearbeitet werden können, 

 im Folgeunterricht aufgenommen, besprochen, gewürdigt und als Mittel der Lernstands- und 
Lernbedarfsdiagnose genutzt werden. 

 
 

2.3 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 

2.3.1 Schriftliche Leistungen in der Sek. I bzw. mündliche Prüfungen als Ersatz einer 
Klassenarbeit 

Allgemeine Rahmenvorgaben:  

Basis der schriftlichen Leistungsbewertung sind § 48 des Schulgesetzes, sowie § 6 (Leistungsbewertung, 
Klassenarbeiten, Nachteilsausgleich) der APO S I. 

Anzahl der Klassenarbeiten: 

Jahrgangsstufe Anzahl der Klassenarbeiten bzw. mdl. Prüfung  

 1. Halbjahr 2. Halbjahr 

7 3  3 

8 3 3  

9 2 2 

10 2 2 

9 Diff. 2  2 

10 Diff. 2 2  

 

Konkretion der Rahmenvorgaben im schulinternen Curriculum Spanisch am GAL  

Klassenarbeiten beziehen sich auf die komplexen Lernsituationen des handlungsorientierten 
Spanischunterrichts. Sie geben den Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit, Gelerntes in 
sinnvollen thematischen und inhaltlichen Zusammenhängen anzuwenden. Dies erfolgt in der Regel 
dadurch, dass rezeptive und produktive Leistungen mit mehreren Teilaufgaben überprüft werden, die in 
einem thematisch-inhaltlichen Zusammenhang stehen. 
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Bei der Leistungsüberprüfung können grundsätzlich geschlossene, halboffene und offene Aufgaben 
eingesetzt werden. Halboffene und geschlossene Aufgaben eignen sich insbesondere zur Überprüfung 
der rezeptiven Kompetenzen. Sie sollten im Sinne der integrativen Überprüfung jeweils in Kombination 
mit offenen Aufgaben eingesetzt werden. Der Anteil offener Aufgaben steigt im Laufe der Lernzeit.1 

Daher ergibt sich für die  eistungsbe ertung der Schülerinnen und Schülerleistungen in Klassenarbeiten 
der Sek. I Folgendes:  

1. Die geschlossenen Aufgaben, die in erster Linie zur Einübung, Wiederholung, Vertiefung und 
Überprüfung der Kenntnisse der Schülerinnen und Schüler im Bereich der Grundgrammatik und des 
Grundwortschatzes dienen, werden mit Punkten bewertet. Die Punkteverteilung richtet sich nach 
Komplexität und Schwierigkeitsgrad der jeweiligen Aufgabenform und kann nachträglich noch durch 
angemessen Abzüge auf Grund von Verstößen gegen die allgemeine Sprachrichtigkeit (in erster Linie 
hier orthographische Fehler) beeinflusst werden.  

2. Die Notenfindung in offenen Aufgabenstellungen orientiert sich grob am Raster der 
Erwartungshorizonte in der Sekundarstufe II und schlüsselt sich daher zunächst auf in die Bereiche 
Inhalt und Sprache. Letzterer wird noch einmal untergliedert in die Bereiche Ausdruck/Verfügbarkeit 
sprachlicher Mittel und sprachliche Korrektheit. 

 

Inhalt Sprache 

Lösungsqualität in Bezug auf die 
Aufgabenstellung 

Ausdruck/Verfügbarkeit 
sprachlicher Mittel 

Sprachliche Korrektheit 

- Anwendung geforderter 
Textformate (z. B. Verwendung 
von Grußformeln in einem Brief) 

- nachvollziehbare 
Struktur/Gliederung, Kohärenz 
des Textes  

- Qualität des Wortschatzes   

- Verwendung variabler 
Satzstrukturen  

- Orthographie  

- Grammatik 

- Wortschatz 

Einbezug und Gewichtung der jeweiligen Aspekte liegen im Ermessen des Fachlehrers, der dabei 
Leistungsstand und die Art der Vorbereitung im Unterricht in angemessener Weise miteinbezieht.  

  

                                                 
1
                                                 . I Gymnasium, Ritterbach Verlag, 2019, S. 43ff.  

 



 

 40 

Die Notenfindung für die schriftliche Gesamtleistung orientiert sich an folgendem Raster (hier beispielhaft 
für eine Gesamtpunktzahl von 100 Punkten), das die Fachschaft am Gymnasium Am Löhrtor verbindlich 
festgelegt hat: 

Für die Klassen 7-10: 

 

Note von bis 

1+ 100 100 

1 95,5 99,5 

1- 91,5 95 

2+ 87,5 91 

2 83,5 87 

2- 79,5 83 

3+ 75 79 

3 71 74,5 

3- 67 70,5 

4+ 63 66,5 

4 59 62,5 

4- 55 58,5 

5+ 45,5 54,5 

5 36,5 45 

5- 27,5 36 

6 0 27 

Gemäß § 6 (8) der APO SI kann „einmal im Schuljahr (...) eine schriftliche Klassenarbeit durch eine 
gleichwertige Form der mündlichen Leistungsüberprüfung ersetzt werden. Im Fach Spanisch wird im 
letzten Schuljahr eine schriftliche Klassenarbeit durch eine gleichwertige Form der mündlichen 
Leistungsüberprüfung ersetzt“ (siehe Kapitel 1.2.2 Schwerpunkte an unserer Schule). 
Zur Notenfindung bei diesen mündlichen Prüfungen werden die vom Schulministerium vorgegeben 
Bögen verwendet (siehe Anhang 1). 
 

 
2.3.2 Mündliche Leistungen in der Sek. I 

Die Leistungsbewertung insgesamt bezieht sich auf die im Zusammenhang mit dem Unterricht 
erworbenen Kompetenzen.  

Auch im Bereich der mündlichen Leistungen müssen sich die erbrachten Resultate an den vier großen 
Kompetenzbereichen, die in den Kernlehrpl nen ausgeschrieben sind, messen lassen:  

1. Funktionale kommunikative Kompetenz 
2. Interkulturelle kommunikative Kompetenz 
3. Text- und Medienkompetenz 
4. Sprachlernkompetenz und die Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln und sprachliche 

Korrektheit 
5. Sprachbewusstheit  

 

Dabei ist gerade in dem Bereich des Erlernens und dem anfänglichen Gebrauch der Fremdsprache die 
mündliche Beteiligung im Fach Spanisch von besonderer Bedeutung, deren Qualität und Quantität 
während der gesamten Bewertungszeitraumes in die Notengebung mit einbezogen wird.  
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Ebenfalls zur sonstigen  itarbeit z hlen folgende  ereiche, die in angemessener Form in der  ote 
Aus irkung finden sollen  punktuelle  berprüfungen von  ernleistungen (Tests),  eferate, vorgetragene 
 ausaufgaben, kooperative  eistungen in Gruppenarbeiten und Projekten, und au erge öhnliche 
Beteiligung (positiv wie negativ) am Diskurskontinuum der Lerngruppe.  

Wichtig ist hierbei festzustellen, dass die letztendlich erteilte Note in der sonstigen Mitarbeit nicht einfach 
die Summe aus den erbrachten Einzelbenotungen ist, sondern dass diese die Tendenz vorgeben, in die 
sich die abschließende Notengebung bewegen sollte. Jedoch ist jedem Lehrer bzw. jeder  ehrerin 
überlassen, in p dagogischer Verant ortung eine didaktisch sinnvolle und leistungsbezogen 
angemessene  ote für die sonstige  itarbeit zu erteilen.  

Die Leistungsbewertung eines Schulhalbjahres setzt sich zusammen aus der Gesamtnote der beiden 

Klassenarbeiten und der Note für die sonstige Mitarbeit.  

Beide Noten gehen zu jeweils 50 % in die Halbjahresnote ein. 

Dabei hat  jede Klassenarbeit den gleichen Stellenwert und eine Klassenarbeit pro Schuljahr kann durch 

eine mündliche Prüfung ersetzt werden.  

Die Gesamtnote für die sonstige Mitarbeit setzt sich wie folgt zusammen:  

 

 Beiträge 

zum 

Unterricht 

Schriftliche 

Übungen 

Einzelleistung 

(z. B. Referate) 

Lernverhalten /  

kooperative  

Leistungen 

Klasse 9 Diff 50 – 60 % 30 % max. 10 % 10 % 

Klasse 10 Diff 50 – 60 % 30 % max. 10 % 10 % 

Klasse 7 50 – 60  % 30 % max. 10 % 10 % 

Klasse 8 50 – 60  % 30 % max. 10 % 10 % 

Klasse 9 40 - 50 % 30 % max. 10 % 10 % 

Klasse 10 40 - 50 % 30 % max. 10 % 10 % 

 
 
2.3.3 Schriftliche Leistungen in der Sek. II I bzw. mündliche Prüfungen als Ersatz einer 
Klausur 

Klausuren in der Sek. II dienen zur schriftlichen Überprüfung der Lernergebnisse in einem bestimmten 
Kursabschnitt. Daneben sind die Klausuren der Oberstufe so zu stellen, dass sie die Schülerinnen und 
Schüler optimal auf die Anforderungen der Klausuren in den zentralen Abiturprüfungen vorbereiten.  

Daher ist es auch naheliegend, dass bei der Bewertung der schriftlichen Leistungen (Klausuren) in der 
Sek. II das Auswertungsraster der zentralen Abiturklausuren zur Anwendung kommt. Die dabei 
möglichen Aufgabenarten lassen sich dem Kernlehrplan Spanisch für die Sekundarstufe II entnehmen.  

In der Oberstufe prinzipiell möglich sind: 

1. Einteilige Klausuren zur Überprüfung von Schreiben und integriertem Leseverstehen, die eine 
mehrgliedrige Aufgabenstellung enthalten (bisheriges Format).  

2. Zweiteilige Klausuren, in denen in Klausurteil A Schreiben und integriertes Leseverstehen und in 
Klausurteil B eine weitere Teilkompetenz geprüft werden. Dabei ergeben sich folgende 
Kombinationsmöglichkeiten (neues Format):  

Klausurteil A (Schreiben mit einer weiteren 
integrierten Teilkompetenz) 

Klausurteil B (eine weitere Teilkompetenz) 
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                  Schreiben - Leseverstehen Sprachmittlung 

Hör-/Hörsehverstehen 

(Sprechen)2 

In die Leistungsbewertung fließen neben den inhaltlichen Aspekten die Kommunikative Textgestaltung, 
das Ausdrucksvermögen und die sprachliche Richtigkeit ein. Eine Übersicht der Punkteverteilung findet 
sich in Anhang 2, 3 und 4.  

Unabhängig von der Aufgabenart ergibt sich für jede Klausur der Oberstufe eine maximale Punktzahl 
von 150 Punkten, aus der sich dann die Endnote für die einzelne Klausur ergibt:  

 
 
In der EF und in der Q-Phase wird eine der Klausuren durch eine mündliche Prüfung ersetzt. Zur 
Notenfindung bei den mündlichen Prüfungen werden die vom Schulministerium vorgegeben Bögen 
verwendet (siehe Anhang 5). 
 

2.3.4 Mündliche Leistungen in der Sek II  

Dem  eurteilungsbereich „Sonstige  itarbeit“ kommt der gleiche Stellen ert zu  ie dem 
 eurteilungsbereich Klausuren. Im  eurteilungsbereich „Sonstige  itarbeit“ sind alle  eistungen zu 
werten, die die Schülerinnen und Schüler im Zusammenhang mit dem Unterricht mit Ausnahme der 
Klausuren und der Facharbeit erbringen. 

Die Form der mündlichen Mitarbeit oder der sog. Sonstigen Mitarbeit in der Sek. II bezieht neben 
Qualität und Quantität der mündlichen Mitarbeit im Unterricht z. B. auch Protokolle, Referate, sonstige 
Pr sentationsleistungen, Mitarbeit an Projekten und Gruppenarbeiten etc. mit ein. Entscheidend ist dabei, 
dass der kommunikativen Kompetenz ein besonderer Stellenwert zukommt, wobei die sprachliche 
Richtigkeit der Aussagen auch nicht vernachlässigt werden sollte. Zudem sollen die Schülerinnen und 
Schüler im Bereich der sonstigen Mitarbeit auch auf die Anforderungen in der mündlichen Abiturprüfung 
vorbereitet werden.  

Die genauen Bereiche der sonstigen Mitarbeit und die Kriterien, nach der die Qualität der sonstigen 
Mitarbeit gemessen werden soll, regeln die Richtlinien und Lehrpläne für das Fach Spanisch für die Sek. 
II Gymnasien /Gesamtschulen ausführlich - sie müssen daher hier nicht noch einmal wiedergegeben 
werden.  

                                                 
2
 Die Teilkompetenz Sprechen wird im Rahmen der mündlichen Kommunikationsprüfung in der Qualifikationsphase 

überprüft. 
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Die Gesamtnote für die sonstige Mitarbeit setzt sich für die neu einsetzende Fremdsprache wie 

folgt zusammen:  

 

 Beiträge zum 

Unterricht 

Schriftliche 

Übungen 

Hausaufgaben 

(inkl. Referate) 

Lernverhalten /  

kooperative  

Leistungen 

1. Lernjahr 40 % 30 % 20 % 10 % 

2. Lernjahr 50 % 20 % 20 % 10 % 

3. Lernjahr 60 % 10 % 20 % 10 % 

 
Die Gesamtnote für die sonstige Mitarbeit für die fortgeführte Fremdsprache setzt sich wie folgt 

zusammen:  

 

 Beiträge zum 

Unterricht 

Schriftliche 

Übungen 

Hausaufgaben 

(inkl. Referate) 

Lernverhalten /  

kooperative  

Leistungen 

EF 60 % 10 % 20 % 10 % 

Q1 60 % 10 % 20 % 10 % 

Q2 60 % 10 % 20 % 10 % 
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3 Entscheidungen zu fach- & unterrichtsübergreifenden Fragen 

Das Kollegium der Schule strebt eine möglichst umfassende Zusammenarbeit der Fachbereiche an, vor 
allem auch, um Schülerinnen und Schüler durch mögliche Synergien, die sich aus der 
fachübergreifenden Kompetenzorientierung ergeben können, zu entlasten.  

4 Qualitätssicherung und Evaluation 

Die Fachschaft Spanisch strebt eine stetige Sicherung der Qualität ihrer Arbeit an. Dazu dient unter 
anderem die Evaluation des schulinternen Lehrplans. Weitere anzustrebende Maßnahmen der 
Qualitätssicherung und Evaluation sind gegenseitiges Hospitieren,  Parallelarbeiten und gemeinsames 
Korrigieren. Absprachen dazu werden von den in den Jahrgängen parallel arbeitenden Kolleginnen und 
Kollegen zu Beginn eines jeden Schuljahres getroffen.  
 
Evaluation des schulinternen Lehrplans  
Zielsetzung: Der schulinterne Lehrplan stellt keine starre Größe dar, sondern ist als ein Dokument zu 
betrachten, das sich mit den wechselnden Anforderungen an Schule und Unterricht entwickelt und 
notwenige Änderungen umsetzt. Dementsprechend sind die Inhalte kontinuierlich zu überprüfen, damit 
ggf. Modifikationen vorgenommen werden können.  
 
Prozess: Die Evaluation erfolgt regelmäßig. In den Dienstbesprechungen der Fachschaft zu 
Schuljahresbeginn werden die Erfahrungen des vorangehenden Schuljahres ausgewertet und diskutiert 
sowie eventuell notwendige Konsequenzen formuliert. Die Ergebnisse dienen dem/der Fachvorsitzenden 
zur Rückmeldung an die Schulleitung und u.a. an den/die Fortbildungsbeauftragte/n, außerdem sollen 
wesentliche Tagesordnungspunkte und Beschlussvorlagen der Fachkonferenz daraus abgeleitet werden. 
Insgesamt dieses Vorgehen der systematischen Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung der Arbeit 
der Fachschaft.  
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5 Anhänge 

Anhang 1: Bewertungsbögen für Mündliche Prüfungen Sek I 
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Anhang 2: Bewertung von Kommunikativer Textgestaltung und Ausdrucksvermögen 



 
Anhang 3: Punkteverteilung bei zweiteiligen Klausurformaten 
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Anhang 4: Bewertungskriterien Sprachmittlung (Klausurteil B) 
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Anhang 5: Bewertungsbögen für Mündliche Prüfungen Sek II

 

 


