
Schulinternes Curriculum Spanisch EF (n) 

 
Unterrichtsvorhaben EF (n) 1. Quartal, Nr. 1 (Schwerpunkt Sprechen) 
 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

Soziokulturelles Orientierungswis-

sen 

Personen der spanischsprachigen Welt 
kennenlernen 

Interkulturelle Einstellungen und Be-

wusstheit 

Personen des öffentlichen Lebens den 
spanischsprachigen Ländern zuordnen 

können 

Interkulturelles Verstehen und Han-

deln 

Kulturelle Zugehörigkeiten verstehen 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

Hör-/Hörsehverste-

hen 

In Gesprächen Infor-
mationen erfassen 

Leseverstehen 

Detailliertes Lesen: In-
formationen zur Per-
son einem Text ent-
nehmen 

Sprechen 

Monologisches Spre-
chen: 
Sich bzw. jemanden 
Vorstellen 
Dialogisches Spre-
chen: Begrüßungsdia-
log und Kennenlernen 

Schreiben 

Stichwortgestütztes 
Schreiben: 
ficha personal 

Sprachmittlung 

eine Person vorstellen 

 
Verfügen über sprachliche Mittel 

Thematischer Wortschatz: Zahlen bis 20; Altersangaben; Wohnortangaben; Familienstrukturen- und –mitglieder; das äußere Er-
scheinungsbild; Charaktereigenschaften; Ländernamen und –adjektive; Berufsbezeichnungen,  
Grammatische Strukturen: Aussprache- und Betonungsregeln; der bestimmte und unbestimmte Artikel; Singular/Plural; Ad-
jektivangleichung; Regelmäßige Verben der drei Konjugationsklassen 

 



 
 

Sprachlernkompetenz 

Rückgriffe auf Wortschatzaneignung 
aus dem FSU (Englisch / Französisch / 
Latein), z.B. mit mehrsprachigen Wort-
schatzlisten arbeiten 
 
Lesetechniken anwenden 

Einführungsphasen GK (n) 1. Quar-

tal 

Kompetenzstufe: A1 

 

Thema:  

Tú y tu mundo - Hispanohablantes 
 

Gesamtstunden werden zu Beginn des 
Schuljahres durch den Kurslehrer festge-
legt 

Sprachbewusstheit 

Die eigene Person beschreiben und 
sich vorstellen 
Anknüpfen an der eigenen Persönlich-
keit 
Bekanntes und Persönlichkeiten dem 
passenden Kulturraum zuordnen  

Text- und Medienkompetenz 

Lesetechniken anwenden (Echolesen / halblautes Lesen) 
Aussprache- und Betonungsregel auf unbekannte Texte anwenden 
einfache authentische und didaktisierte Lesetexte vor dem Hintergrund des spezifischen Kontext verstehen  
Textinhalte markieren und in eine ficha personal übertragen und in einen Vortrag einfließen lassen 

Sonstige fachinterne Absprachen 



Lernerfolgsüberprüfungen: 

MündlicheKommunikationsprüfung  
(in Absprache mit dem Oberstufenteam 
nach den Herbstferien) 

- sich	vorstellen	
- den	/	die	Partner	befragen	
- eine	spanischsprachige	Persön-

lichkeit	vorstellen	(Vorbereitung:	
Text	lesen	und	Informationen	in	
eine	ficha personal übertragen)	

Projektvorhaben:  

Auswahl einer spanischsprachigen Per-
sönlichkeit und dieser über facebook, 
twitter, Internet, etc. über das Schuljahr 
folgen und von ihr berichten (z.B. sich 
entwickelndes Plakat) 

Material / Methoden zur Vertiefung: 

Materialien aus dem FSU-Unterricht 
zum selbstständigen Wortschatzerwerb 
Zeitschriften (z.B. Ecos) in der Biblio-
thek nutzen, um sich eine spanischspra-
chige Persönlichkeit auszusuchen 
Vorstellen der „Spanischecke“ in der 
Schulbibliothek 

 
  



Unterrichtsvorhaben EF (n) 2. Quartal, Nr. 2 (Schwerpunkt Hör-/Hörsehverstehen und Schreiben) 
Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

Soziokulturelles Orientierungswis-

sen 

 
Grundlegende Aspekte der persönli-
chen Lebensgestaltung und des All-
tagslebens Jugendlicher in Spanien 

und Lateinamerika: Tagesablauf, Frei-
zeitgestaltung, Verabredungen, Hobbys 

Interkulturelle Einstellungen und Be-

wusstheit 

 

Sich der Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede ihres Lebensalltages und dem 
von Jugendlichen in Spanien bewusst 

werden 

Interkulturelles Verstehen und Han-

deln 

 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
zwischen ihrem Lebensalltag und dem 
von Jugendlichen in Spanien erkennen 

und beschreiben 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

Hör-/Hörsehverste-

hen 

einfache didaktisierte 
Hörtexte zu Alltagssi-
tuationen verstehen 

Leseverstehen 

einfachen authenti-
schen und didaktisier-
ten Sachtexten Haupt-
aussagen und wesent-
liche Details entneh-
men 

Sprechen 

über Tagesabläufe be-
richten können 
 
Verabredungen treffen 
können 

Schreiben 

Emails und Briefe über 
den Lebensalltag 
schreiben können (un-
ter Berücksichtigung 
der textsortenspezfi-
schen Merkmale) 

Sprachmittlung 
 
Über Schulsysteme 
berichten können 
Vom Spanischen ins 
Deutsche sowie vom 
Deutschen ins Spani-
sche mitteln können 

 
 
 

Verfügen über sprachliche Mittel 

Thematischer Wortschatz: Uhrzeit; Datum; Wochentage; Schulleben; Brief / Email; sich verabreden 
Grammatische Strukturen: Verben mit Diphthong; unregelmäßige Verben soweit funktional notwendig; Reflexivverben; Futur 
(ir +a + infintivo); Gerundium  



Sprachlernkompetenz 

zweisprachige Wörterbücher selbstän-
dig verwenden 
mit auftretenden Schwierigkeiten in der 
Kommunikation umgehen (Gestik, Mi-
mik, Nachfragen) 
Das Prinzip der aufgeklärten Einspra-
chigkeit verstehen 

Einführungsphasen GK (n) 2. Quartal 

Kompetenzstufe: A1 

 

Thema: La rutina diaria y el ocio  

 

Gesamtstunden werden zu Beginn des 
Schuljahres durch den Kurslehrer festge-
legt  

Sprachbewusstheit 

Sachtexte des Alltagslebens übertragen 
Eigene Kommunikationsprobleme wahr-
nehmen, benennen und mit Unterstüt-
zung beheben 

Text- und Medienkompetenz 

einfache authentische und didkatisierte Hör- und Lesetexte vor dem Hintergrund des spezifischen Kontexts verstehen 
zweisprachige Wörterbücher funktional einsetzen 
deutschsprachige Texte sprachlich funktional mitteln können 
Internetrecherche zu einer Schule in einem spanischsprachigen Land 

Sonstige fachinterne Absprachen 

Lernerfolgsüberprüfungen: 

Höhrtext zum Tagesablauf verstehen  
Einen Text zum Tagesablauf verfassen 

Projektvorhaben: 

Eine Schule aus einem spanischspra-
chigen Land vorstellen (selbstständige 
Internetrecherche), z.B. Power-Point-
Präsentation 

Material / Methoden zur Vertiefung: 

Jahrbücher / Schulzeitungen spanisch-
sprachiger Schulen nutzen 
Laptops mit Internetzugang 

 
 

 
 



 
 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

Soziokulturelles Orientierungswis-

sen 

 
grundlegende Aspekte der persönlichen 
und beruflichen Lebensgestaltung und des 
Alltagslebens Jugendlicher in Spanien und 
Lateinamerika  

Interkulturelle Einstellungen und Be-

wusstheit 

 
den neuen Erfahrungen mit fremder Kultur 
grundsätzlich offen und lernbereit begeg-
nen,  

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

 
Gemeinsamkeiten zwischen ihrem Lebensall-
tag und dem der Menschen in einer spanisch-
sprachigen Bezugskultur erkennen und be-
schreiben 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

Hör-/Hörsehverste-

hen 

 

Telefonate / Wegbe-
schreibung, u.a. 
 
In unterrichtlicher Kom-
munikation alle wesentli-
chen Informationen zum 
Unterrichtsablauf verste-
hen und den Beiträgen 
folgen 

Leseverstehen 

 
Klar und einfach struktu-
rierten Sach- und Ge-
brauchstexten (z.B. Job-
anzeige, Speisekarte, 
u.a.) Hauptaussagen so-
wie leicht zugängliche in-
haltliche Details und the-
matische Aspekte ent-
nehmen 

Sprechen 

 
Sich in klar definierten 
Rollen in informellen so-
wie in formalisierten Ge-
sprächssituationen nach 
entsprechender Vorbe-
reitung an Gesprächen 
beteiligen  
 
Aktiv an der unterrichtli-
chen Kommunikation 
(comunicación en clase) 
teilnehmen 
  

Schreiben 

 
Einfache formalisierte 
Texte und kurze Texte 
der privaten Kommuni-
kation verfassen und da-
bei einfache Mitteilungs-
absichten realisieren 

Einfache, kurze Texte 
über ihren Lebens- und 
Erfahrungsbereich ver-
fassen 

Sprachmittlung 

 
Als Sprachmittler in infor-
mellen Kommunikationssitu-
ationen einfache zentrale 
Aussagen in die jeweilige 
Zielsprache, ggf. unter Nut-
zung von Gestik und Mimik, 
mündlich sinngemäß über-
tragen, z.B. einem Deut-
schen in Spanien/LA helfen, 
der kein Spanisch spricht 

 
 



Unterrichtsvorhaben EF (n) 2./3. Quartal, Optionales Kurzmodul (Schwerpunkte Sprechen und Sprachmitteln) 
 
 

Verfügen über sprachliche Mittel 

Thematischer Wortschatz: hacer prácticas,  telefonear, pedir en un restaurante, preguntar por el camino 

Grammatische Strukturen: Komparativ, pasiva refleja (se puede...), bejahter Imperativ, Demonstrativ- und Dativpronomen 

 
 
 

Sprachlernkompetenz 
Gelegenheiten für fremdsprachliches 
Lernen nutzen, um den eigenen Sprach-
erwerb zu intensivieren 
 
Bedarfsgerecht unterschiedliche Arbeits-
mittel, u.a. zweisprachige Wörterbücher 
und Medien für das eigene Sprachenler-
nen und die Informationsbeschaffung 
nutzen 
 
Kontinuierlich eigene Fehlerschwer-
punkte bearbeiten, Anregungen von an-
deren kritisch aufnehmen und Schlussfol-
gerungen für ihr eigenes Sprachenlernen 
ziehen 

Einführungsphasen GK (n) 

2./3. Quartal 

Kompetenzstufe:  A1 

Thema: 

Buch: Modul 5 – trabajar y pasar vaca-
ciones en España 

 

Gesamtstunden werden zu Beginn des 
Schuljahres durch den Kurslehrer festge-
legt  

Sprachbewusstheit 

 
Ihren Sprachgebrauch bedarfsgerecht und 
weitgehend sicher planen und eigene Kom-
munikationsprobleme wahrnehmen und 
benennen sowie ggf. mit Unterstützung be-
heben 



 
 
 
 

Text- und Medienkompetenz 

kurze spanische Texte (Speisekarte, Jobannoncen) mitteln können 
einfache authentische und didaktisierte Hör- und Lesetexte vor dem Hintergrund des spezifischen Kontext verstehen 
zweisprachige Wörterbücher funktional einsetzen 

Sonstige fachinterne Absprachen 

Lernerfolgsüberprüfungen: 

entfällt 
Projektvorhaben: 

Tapas essen gehen mit Kurs 
Material / Methoden zur Vertiefung: 
Speisekarte, Stadtpläne, Stellenanzeigen 

 
 

 
  



Unterrichtsvorhaben EF (n) 3. Quartal, Nr. 3 (Schwerpunkt Sprachmittlung) 
Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

Soziokulturelles Orientierungswis-

sen 

 
Erste Einblicke in die geographische und 
gesellschaftliche Vielfalt Spaniens und 
Lateinamerikas, ggf. unter kulturellen 
und historischen Aspekten  
 
Auf ein noch begrenztes soziokulturelles 
Orientierungswissen zurückgreifen, um 
sich einen ersten Überblick über die 
fremde Kultur zu verschaffen und diese 
Wissensbestände zu vernetzen 

Interkulturelle Einstellungen und Be-

wusstheit 

 
Sich ihrer eigenen Wahrnehmungen und 
Einstellungen weitgehend bewusst wer-
den, sie auch aus Gender-Perspektive in 
Frage stellen und ggf. relativieren, z.B. 
Frauenbild in Argentinien, Acoso domés-
tico en España 

Interkulturelles Verstehen und Han-

deln 

 
In alltäglichen interkulturellen Hand-
lungssituationen eigene Lebenserfah-
rungen und Sichtweisen insbesondere 
mit denen der spanischsprachigen Be-
zugskultur vergleichen, sich dabei an-
satzweise in Denk- und Verhaltens-
weisen ihres Gegenübers hineinver-
setzen, z.B. Frauenbild in Argentinien, 
Acoso doméstico en España 

Funktionale kommunikative Kompetenz 



Hör-/Hörsehverste-

hen 

 
Auditiv und audiovisuell 
vermittelten Texten die 
Gesamtaussage, Haupt-
aussagen und elemen-
tare Einzelinformatio-
nen entnehmen, z.B. 
Werbefilme zu einer 
spanischen Region 
Textinterne Informatio-
nen und textexternes 
Wissen aufgabenbezo-
gen kombinieren,  

Leseverstehen 

 
Eine der Leseabsicht 
entsprechende Strate-
gie (global, detailliert 
und selektiv) mit Hilfe 
funktional anwenden, 
z.B. Beschreibung tou-
ristischer Attraktionen 
 
  

Sprechen 

 
Eigene Standpunkte äu-
ßern und durch einfa-
che Begründungen stüt-
zen, z.B. Gefallen/Miss-
fallen mit gustar,  
Mit einfachen Mitteln 
elementare Arbeitser-
gebnisse darstellen und 
kürzere Präsentationen 
darbieten, z.B. Touris-
tenattraktionen oder 
Regionen vorstellen 

Schreiben 

 
Klar strukturierte dis-
kontinuierliche Vorla-
gen in einfache, kurze 
kontinuierliche Texte 
umschreiben, z.B. tabel-
larische Informationen 
in Fließtexten darstel-
len 

Sprachmittlung 

 
Bei der Vermittlung von 
Informationen auf 
eventuelle einfache 
Nachfragen eingehen,  

Auf der Grundlage ihrer 
noch begrenzten inter-
kulturellen Kompetenz 
Informationen in der 
deutschen Sprache ad-
ressatengerecht ergän-
zen oder bündeln 

 
 

Verfügen über sprachliche Mittel 

Thematischer Wortschatz: Zahlen bis 1000, Ortsangaben, Wetter, Bindewörter (porque, como, etc.) 
Grammatische Strukturen: ser/estar/hay, gustar, Steigerung, Relativsätze, subjuntivo nach Verben des Wünschens 

 
 
 



Sprachlernkompetenz 

 

Wortschatzstrategien, z.B. erste Um-
schreibungen unbekannten Vokabulars,  

Einführungsphasen GK (n) 3. Quartal 

Kompetenzstufe: A1-A2 
Thema: Países hispanohablantes / tu-
rismo 
Buch: Modul 6: América (Argentina) / 7: 
España 
 

Gesamtstunden werden zu Beginn des 
Schuljahres durch den Kurslehrer festge-
legt  

Sprachbewusstheit 

 

erste Unterschiede in Aussprache und 
Vokabular zwischen Spanien und LA 

 
 

Text- und Medienkompetenz 

Informationen aus Tabellen und Sachtexten zu einem Land/Region entnehmen, Aussageintentionen aus Werbefilmen 
Internetrecherche zu einem spanischsprachigen Land 

 
 

Sonstige fachinterne Absprachen 



Lernerfolgsüberprüfungen: 

Sprachmittlung eines Textes zu einem 
spanischsprachigen Land 
 
Vergleich von zwei Ländern 

Projektvorhaben: 

(Werbefilm über Köln erstellen) 
 

Material / Methoden zur Vertiefung: 

Landkarten 
Tabellen 
Werbebroschüren 
Werbefilme 
Laptops mit Internetzugang und Micro-
soft Office (Power Point)  

 
 
 
 
 
 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

Soziokulturelles Orientierungswis-

sen 

 
Ihr noch begrenztes soziokulturelles Ori-
entierungswissen reflektieren und dabei 
die jeweilige kulturelle und weltanschau-
liche Perspektive berücksichtigen.  

Interkulturelle Einstellungen und Be-

wusstheit 

 
Sich fremdkultureller Werte, Normen und 
Verhaltensweisen, die von den eigenen Vor-
stellungen abweichen, weitgehend bewusst 
werden und Toleranz entwickeln, sofern 
Grundprinzipien friedlichen und respektvol-
len Zusammenlebens nicht verletzt werden, 
z.B. Kindheit Azteken – Kindheit heute 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

 
Unterschiede zwischen ihrem heutigen Lebensall-
tag und dem der damaligen spanischsprachigen 
Bezugskultur erkennen und beschreiben,  



Funktionale kommunikative Kompetenz 

Hör-/Hörsehverste-

hen 

In unterrichtlicher Kom-
munikation alle wesent-
lichen Informationen 
zum Unterrichtsablauf 
verstehen und den Bei-
trägen folgen,  

In unmittelbar erlebter 
direkter Kommunika-
tion die Sprechenden in 
ihren Gesamt- und 
Hauptaussagen verste-
hen 

Leseverstehen 

 
Einfache ggf. adaptierte 
literarische Texte ver-
stehen und dabei zent-
rale Elemente wie 
Thema, Figuren und 
Handlungsablauf erfas-
sen,  

Eine der Leseabsicht 
entsprechende Strate-
gie (global, detailliert 
und selektiv) mit Hilfe 
funktional anwenden 

Sprechen 

 
Aktiv an der unterrichtli-
chen Kommunikation (co-
municación en clase) teil-
nehmen,  
 
Eigene Standpunkte äu-
ßern und durch einfache 
Begründungen stützen,  
 
Bei sprachlichen Schwierig-
keiten einfache Kompensa-
tionsstrategien funktional 
anwenden 

Schreiben 

 

Unter Beachtung der gän-
gigen textsortenspezifi-
schen Merkmale verschie-
dene einfache Formen des 
produktionsorientierten, 
kreativen Schreibens reali-
sieren 

Sprachmittlung 

 
Als Sprachmittler in informel-
len und formellen Kommuni-
kationssituationen einfache 
zentrale Aussagen in die je-
weilige Zielsprache, ggf. unter 
Nutzung von Gestik und Mi-
mik, mündlich und schriftlich 
sinngemäß übertragen,  
  
Bei der Vermittlung von Infor-
mationen auf eventuelle ein-
fache Nach-fragen eingehen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unterrichtsvorhaben EF (n) 4. Quartal, Nr. 4 (Schwerpunkt Leseverstehen) 
 

Verfügen über sprachliche Mittel 

Thematischer Wortschatz: Indígenas, Vergangenheit Amerika (Welt der Azteken, Entdeckung Amerikas) 
Grammatische Strukturen: Imperfecto (optional Indefinido), Objeto indirecto y directo 

 
 
 

Sprachlernkompetenz 

 

Umgang mit Grammatik zum selbststän-
digen Nachschlagen, Kontrollieren, 
Wiederholen 

Einführungsphasen GK (n) 4. Quartal 

Kompetenzstufe: A2 
Thema: 

Modul 9.3: Indígenas / 12 Azteken / 13 Kolum-
bus 
Alternativ:  

México (Material Rutas Uno Nueva Edición)  
Chile (eigenes Material)  
 

Gesamtstunden werden zu Beginn des Schul-
jahres durch den Kurslehrer festgelegt  

Sprachbewusstheit 

 

Bewusstwerdung über Aspekte der Vergangen-
heitszeiten 

 
 
 



Text- und Medienkompetenz 

 
In Anlehnung an Modelltexte ihr Textverständnis durch das Verfassen kreativer Variationen zum Ausdruck bringen, z.B. Tagebucheintrag 
von Kolumbus  

Eine begrenzte Auswahl an Hilfsmitteln und Medien funktional nutzen, um unter Anleitung und aufgabenbezogen kurze eigene Texte in 
mündlicher wie in schriftlicher Vermittlungsform adressatenorientiert zu stützen.  

 
 
 

Sonstige fachinterne Absprachen 

Lernerfolgsüberprüfungen: 

Lesen und Schreiben 
Projektvorhaben: 

Ein lateinamerikanisches indigenes Volk 
und seine Situation präsentieren (z.B. Pla-
kate) 

Material / Methoden zur Vertiefung: 

Archivo de Indias (Sevilla) 
Tagebuchauszüge Kolumbus 
Internetseite: Casa de Americas, Madrid 



Schulinternes Curriculum Spanisch EF (f) 

EF (f) 

Unterrichtsvorhaben I: 
 
Thema: »Erasmus en Barcelona« 
 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende  

(Teil-) Kompetenzen (laut Kernlehrplan): 

• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: 
sich in unterschiedlichen Rollen in informel-
len sowie in formalisierten Gesprächssituati-
onen ggf. nach Vorbereitung aktiv  an Ge-
sprächen beteiligen 

• Text- und Medienkompetenz: Texte vor 
dem Hintergrund ihres spezifischen kommu-
nikativen und kulturellen Kontextes verste-
hen, die Gesamtaussage, Hauptaus-sagen 
und relevante Details zusammen-fassen 

• Sprachmittlung: als Sprachmittler in infor-
mellen und formellen Kommunikations-situa-
tionen Aussagen in der jeweiligen Zielspra-
che mündlich und schriftlich sinngemäß wie-
dergeben 

• Verfügen über sprachliche Mittel: condici-
onal, oraciones condicionales irreales (Aus-
wahl) 

Klausur: Lesen – Schreiben – Sprachmittlung 

 

Zeitbedarf: ca. 25-30 Std. 

Unterrichtsvorhaben II: 
 
Thema: »Amor y desamor« 
 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende  

(Teil-) Kompetenzen (laut Kernlehrplan): 
• Hör- und Hör-Sehverstehen: auditiv vermit-

telten Texten die Gesamtaussage, Haupt-
aussagen und Einzelinformationen entneh-
men 

• Text- und Medienkompetenz: sich mit den 
Perspektiven und Handlungsmustern von 
Akteuren, Charakteren und Figuren ausei-
nandersetzen, ggf. einen Perspektivwechsel 
vollziehen 

• Sprechen: zusammenhängendes Spre-

chen: Sachverhalte in wichtigen Aspekten 
darstellen 

• Schreiben: wesentliche Informationen und 
zentrale Argumente aus verschiedenen 
Quellen in die eigene Texterstellung bzw. Ar-
gumentation einbeziehen 

• Verfügen über sprachliche Mittel: subjun-
tivo nach Gefühlsäußerungen 

 
Klausur: Lesen – Schreiben – Hörverstehen 

 

Zeitbedarf: ca. 25-30 Std. 
Unterrichtsvorhaben IV: 
 
Thema: »España entre monarquía, república y 
dictadura« 
 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende  

(Teil-) Kompetenzen (laut Kernlehrplan): 
• Text- und Medienkompetenz: angeleitet 

Texte unter Berücksichtigung ihrer histori-
schen und kulturellen Bedingtheit verstehen, 
die Gesamtaussage, Haupt-aussage und re-
levante Details mündlich und schriftlich wie-
dergeben 

• Interkulturelle kommunikative Kompe-

tenz: ihr grundlegendes soziokulturelles Ori-
entierungswissen festigen und erweitern, in-
dem sie ihre Wissensbestände nach und 
nach vernetzen und sich selbständig neues 
Wissen aus spanischsprachigen Quellen an-
eignen 

• Leseverstehen: literarischen und Sachtex-
ten Hauptaussagen, leicht zugängliche in-
haltliche Details und thematische Aspekte 
entnehmen und diese in den Kontext der Ge-
samtaussage einordnen 

• Verfügen über sprachliche Mittel: tiempos 
del pasado 

Klausur: Schreiben – Lesen  

Zeitbedarf: ca. 25-30 St 

Unterrichtsvorhaben III: 
 
Thema: »México mediante pincel y pluma: las 
obras de Frida Kahlo y Laura Esquivel« 
 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende  

(Teil-) Kompetenzen (laut Kernlehrplan): 
• Leseverstehen: literarischen und Sachtex-

ten Hauptaussagen, leicht zugängliche in-
haltliche Details und thematische Aspekte 
entnehmen und diese in den Kontext der Ge-
samtaussage einordnen 

• Schreiben: unter Beachtung grundlegender 
textsortenspezifischer Merkmale verschie-
dene Formen des produktions-orientierten, 
kreativen Schreibens realisieren 

• Text- und Medienkompetenz: Texte vor 
dem Hintergrund ihres spezifischen kommu-
nikativen und kulturellen Kontextes verste-
hen, die Gesamtaussage, Hauptaus-sagen 
und relevante Details zusammen-fassen 

• Sprachmittlung: als Sprachmittler in infor-
mellen und formellen Kommunikations-situa-
tionen Aussagen in der jeweiligen Zielspra-
che mündlich und schriftlich sinngemäß wie-
dergeben 

Klausur: Schreiben – Lesen – Sprachmittlung 

Zeitbedarf: ca. 25-30 Std. 
 

Summe Einführungsphase: ca. 110 Stunden 



 

 

 

 

 

 

 
 

Q1: 

 

Thema Vorgabe Abitur 21 

 

UV I: Migración de África a España España, país de inmigración y emi-

gración 

 

UV II: La migración interna y la emi-

gración 

 

España, país de inmigración y emi-

gración 

 

UV III: El desafío de la pobreza infan-

til 

 

Latinoamérica: 

El desafio de la pobreza infantil 

UV IV: Andalucía y el turismo  

 

Las diversas caras del turismo en Es-

paña 

 

 

 

 

 

 

Q 2: 

 

Thema Vorgabe Abitur 21 

 

UV V: Chile – facetas sociales y cul-

turales de hoy 

Latinoamérica: 

Retos y oportunidades de la diversi-

dad étnica 

UV VI: Chile – el largo camino a la de-

mocracia 

 

Chile: la memoria histórica en la lite-

ratura dramática 

UV VII: El bilingüismo en Catalunya 

 

El bilingüismo como faceta de la so-

ciedad española 

UV III: Hacia el norte – movimientos 

migratorios hacia los EEUU 

 

 

Damit sind alle inhaltlichen Vorgaben zum Abitur 2021 erfüllt. 

Die Zuordnung der Themen für die Q1 und Q2 muss eingehalten, falls SuS wie-

derholen müssen.

Schulinternen Lehrplan 

zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe 

 

im GK (fortgeführt), aktualisiert für das Abitur 21 

 

am Georg-Büchner-Gymnasium 

 
Stand Herbst 2019 

 



 



 

 

GK(f) Q1 

Unterrichtsvorhaben I 
  
Thema: La migración desde África a España, in-
tegración social – movimientos migratorios 
 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende  

(Teil-) Kompetenzen: 

• Leseverstehen: selbstständig komplexen 
Sach- und Gebrauchstexten, literarischen 
Texten sowie mehrfach kodierten Texten 
Hauptaussagen, inhaltliche Details und the-
matische Aspekte entnehmen und diese in 
den Kontext der Gesamtaussage einordnen 

• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: in 
unterschiedlichen Rollen in informellen sowie 
in formalisierten Gesprächssituationen aktiv 
beteiligen 

• Text- und Medienkompetenz: Sachtexte, 
Bildmaterial, Karikaturen, testimonios, Statis-
tiken,  narrative Texte in Ausszügen; Analyse 
von Sachtexten 

• Verfügen über sprachliche Mittel: verfügen 
über ein breites Spektrum sprachlicher Mittel, 
Respaso: Presenste de subjuntivo, Condici-
onal  

• Klausur nach altem Format (resumen, 

análisis, comentario) 
 

 

Zeitbedarf: 20-25 Std. 

Unterrichtsvorhaben II: 
  
Thema: La crisis económica en España  y sus 
consecuencias – movimientos migratorios 
 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende  

(Teil-) Kompetenzen: 

• Leseverstehen: selbstständig komplexen 
Sach- und Gebrauchstexten, literarischen 
Texten sowie mehrfach kodierten Texten 
Hauptaussagen, inhaltliche Details und the-
matische Aspekte entnehmen und diese in 
den Kontext der Gesamtaussage einordnen 

• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: in 
unterschiedlichen Rollen in informellen sowie 
in formalisierten Gesprächssituationen aktiv 
beteiligen 

• Sprachmittlung: bei der Sprachmittlung auf 
der Grundlage ihrer vertieften interkulturellen 
Kompetenz Informationen adressatenge-
recht bündeln oder ergänzen 

• Text- und Medienkompetenz: Sachtexte, 
testimonios, Statistiken, narrative Texte in 
Ausszügen 

• Verfügen über sprachliche Mittel: verfügen 
über ein breites Spektrum sprachlicher Mittel, 
Repaso: imperfecto de subjuntivo, frases ir-
reales 

• Klausur: Schreiben, Sprachmittlung 
Zeitbedarf: 10-15 Std. 

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

Schwerpunktmäßig zu erwerbende  

(Teil-) Kompetenzen: 

• Hörverstehen und Hör-Sehverstehen: um-
fangreicheren und komplexeren medial ver-
mittelten Texten die Gesamtaussage, Haupt-
aussagen und Einzelinformationen entneh-
men 

• Schreiben: unter Beachtung der Textsorten-
merkmale ein erweitertes Spektrum von 
Sach- und Gebrauchstexten der öffentlichen 
und privaten Kommunikation verfassen und 
dabei vielfältige Mitteilungsabsichten diffe-
renziert realisieren  

• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: ei-
gene Standpunkte darlegen und begründen, 
divergierende Standpunkte abwägen, bewer-
ten und kommentieren 

• Text- und Medienkompetenz: Umgang mit 
diskontinuierlichen Texten u. medial vermit-
telten Texten, documentales 

• Verfügen über sprachliche Mittel: verfügen 
über ein breites Spektrum sprachlicher Mittel, 
insbes. funktionale Verwendung von Adver-
bialsätzen und Satzverkürzungen 

• Klausur: Schreiben, Hör-/Sehverstehen 
Zeitbedarf: 20-25 Std 

Unterrichtsvorhaben IV 
Thema: Un encuentro con Andalucía: el desar-
rollo de un turismo sostenible y de una agricultura 
ecológica 
   

Schwerpunktmäßig zu erwerbende  

(Teil-) Kompetenzen: 
• Schreiben: Appellative Texte schreiben 
• Sprechen: zusammenhängendes Spre-

chen: Sachverhalte aktuellen, persönlichen, 
fachlichen und kulturellen Interesses darstel-
len, problematisieren und kommentieren 

• Sprachmittlung: als Sprachmittler unter Ein-
satz der eigenen interkulturellen Kompetenz 
in informellen und formellen Kommunikati-
onssituationen wesentliche Aussagen, Aus-
sageabsichten und wichtige Details in der je-
weiligen Zielsprache mündlich wie schriftlich 
sinngemäß wiedergeben 

• Text- und Medienkompetenz: Blog 
• Verfügen über sprachliche Mittel: verfügen 

über ein breites Spektrum sprachlicher Mittel, 
insbes.  imperfecto de subjuntivo; condicio-
nal compuesto 

• Klausur: Schreiben und Sprachmittlung/Hör-
sehverstehen 
 

Zeitbedarf: 25-30 Std. 
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GK(f) Q2 

Unterrichtsvorhaben V : 
 

Thema:  Chile – facetas sociales y culturales de hoy  
 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende  

(Teil-) Kompetenzen: 
• Hör-Sehverstehen: komplexeren medial ver-

mittelten Texten die Gesamtaussage, Hauptaus-
sagen und Einzelinformationen entnehmen 

• Sprechen: Sprechen: an Gesprächen teilneh-

men; zusammenhängendes Sprechens (Si-
mulation mündlicher Prüfungen) 

• zusammenhängendes Sprechen: Arbeitser-
gebnisse und Präsentationen darbieten und 
kommentieren sowie ggf. auf Nachfragen einge-
hen 

• Text- und Medienkompetenz: Sach- und Infor-
mationstexte; Homepages; documentalses, ev. 
Spielfilm, Musikvideos 

• Verfügen über sprachliche Mittel: verfügen 
über ein breites Spektrum sprachlicher Mittel, 
insbes.   reale und irreale Bedingungssätze 
 

Zeitbedarf: max.15 Std. 
 

Unterrichtsvorhaben VI: 
 
Thema: Chile – el largo camino a la democracia  
 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende  

(Teil-) Kompetenzen: 

• Leseverstehen: Texte vor dem Hintergrund ei-
ner erweiterten Bandbreite von  Gattungs- und 
Gestaltungsmerkmalen inhaltlich erfassen 

• Schreiben: unter Beachtung eines erweiterten 
Spektrums an textsortenspezifischer Merkmale 
verschiedene Formen des produktionsorientier-
ten, kreativen Schreibens realisieren 

• Text- und Medienkompetenz: dramatische 
Texte (obligatorisch) 
 
 

Zeitbedarf: max .20 Std. 
Achtung: Das 1. Halbjahr endet mit Beginn der Weih-
nachtsferien. 

Unterrichtsvorhaben VII :  
 
Thema: El bilingüismo de Catalunya como faceta de 
la sociedad española y el fondo histórico 
 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende  

(Teil-) Kompetenzen: 
• Leseverstehen: explizite und implizite Informa-

tionen erkennen und in den Kontext der Gesamt-
aussage einordnen 

• Schreiben: ihre Texte durch den Einsatz eines 
angemessenen Stils und Registers sowie adä-
quater Mittel der Leserleitung gestalten 

• Sprachmittlung: bei der Vermittlung von Infor-
mationen auf eventuelle Nachfragen eingehen 
und durch eigene Nachfragen das Verständnis 
sichern 
 

Zeitbedarf:  max.15 Std. 

Unterrichtsvorhaben VIIII: 
 
Thema:  Hacia el norte – movimientos migratorios 
hacia los EEUU, el sueño americano y la realidad 
 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende  

(Teil-) Kompetenzen: 

• Hör-Sehverstehen: komplexeren medial ver-
mittelten Texten die Gesamtaussage, Hauptaus-
sagen und Einzelinformationen entnehmen 

• Text- und Medienkompetenz: ev. Spielfilm, do-
cumental (z.B. Los invisibles); Narrative Texte 
wie z.B. La travesía de Enrique 
 

• Schreiben: verschiedene Formen von analy-
tisch-interpretierenden sowie produktions- bzw. 
anwendungsorientierten Texten  

 

Zeitbedarf: max. 15 Std 
Achtung: Das 2. Halbjahr endet mit Beginn der Os-
terferien. 
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Q1 (n) 

Unterrichtsvorhaben 1: 
Barcelona – capital polifacética de 

Cataluña 

Unterrichtsvorhaben 2: 
Cataluña como comunidad 

bilingüe 

Medienschwerpunkte: 
§ Filme, Videos, Bilder, testimonios 

(Reiseberichte) 

Medienschwerpunkte: 
§ Sachtexte, Bilder, Dokumentationen 

Bezüge zum KLP/ zu den inhaltlichen 
Vorgaben: 
 

§ gegenwärtige politische und 
gesellschaftliche  Diskussionen 

 
 
 

Bezüge zum KLP/ zu den inhaltlichen 
Vorgaben: 
 

§ gegenwärtige politische und 
gesellschaftliche  Diskussionen 

Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs: 
§ Interkulturelle Kompetenz (Wissen): 

Barcelona als Hauptstadt Kataloniens 
und wirtschaftliches Zentrum, 
Barcelona als Reiseziel 

§ Leseverstehen: längere (authentische, 
teils leicht adaptierte) Sachtexte 
verstehen und ihnen gezielt 
Informationen entnehmen 

§ Schreiben: Informationen kohärent 
schriftlich darlegen 

§ Text- und Medienkompetenz: 
Lesestrategien und  
Erschließungstechniken bei längeren 
Texten 

§ Hör(seh)verstehen: wesentliche 
Einstellungen von Sprechenden 
Erfassen 

Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs: 
§ Interkulturelle Kompetenz (Wissen) 

- Sprachensituation in Spanien und in 
anderen europäischen Ländern, regiones 
bilingües 

- Sprache als Identitätsmerkmal 
- Sprachpolitik 
- separatismo: aktuelle 

Unabhängigkeitsbestrebungen Kataloniens 
§ dialogisches Sprechen: 
- sich in formalisierten 

Gesprächsdiskussionen beteiligen (z.B. in 
einer Podiumsdiskussion) 

§ Schreiben: analytisch-interpretierendes 
Schreiben 

§ Sprachmittlung: Textinhalte sinngemäß 
und situationsangemessen schriftlich 
ins Spanische übertragen 

§ Verfügbarkeit sprachlicher Mittel: 
- Grammatik: Vergangenheitszeiten (Wdh. indefinido / imperfecto, Einführung perfecto u. 

pluscuamperfecto), presente de subjuntivo 

Schulinternen Lehrplan 

zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe 

 

im GK (neueinsetzend), aktualisiert für das Abitur 21 

 

am Georg-Büchner-Gymnasium 

 
Stand Herbst 2019 
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- Redemittel: zur Bildbeschreibung, zur mdl. Interaktion, zur Meinungsäußerung (opino que 
etc.), zur Bewertung (me parece esencial que etc.) und zur Strukturierung von Informationen 
(por un lado … por otro lado etc.) 

Leistungsmessung: 
- Hör(seh)verstehen 

- Leseverstehen 

- Schreiben 

 

Leistungsmessung: 
- Sprachmittlung 
- Leseverstehen 

- Schreiben 
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Q1 (n) 

Unterrichtsvorhaben 3: 
Vivir y convivir en una España 

multicultural 

Unterrichtsvorhaben 4: 
Las diversas caras del turismo en 

España 

Medienschwerpunkte: 
§ testimonios, Bilder, Videos / Filmausschnitte 

Medienschwerpunkte: 
§ Sachtexte (u.a. Blogs), 

Reiseprospekte und   -magazine, 
Videos 

Bezüge zum KLP/ zu den inhaltlichen 
Vorgaben: 

§ Alltagswirklichkeiten und berufliche 
Perspektiven junger Menschen 

Bezüge zum KLP/ zu den inhaltlichen 
Vorgaben: 

§ Globale Herausforderungen und 

Zukunftsentwürfe 

Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs: 
§ Interkulturelle Kompetenz (Wissen) 

- Gründe der Auswanderung nach Europa, la 
travesía 

- Integrationsfragen: adaptación vs. 
aislamiento 

- aktuelle Wirtschaftskrise in Spanien 
- los nuevos emigrantes españoles / la fuga 

de cerebros (Migration in europ. Länder) 
§ monologisches und dialogisches Sprechen: 
- Ergebnisse präsentieren; einen kohärenten  

Kurzvortrag zu einem vertrauten Thema 
halten 

- Gespräche / Diskussionen führen und in 
Gang halten 

§ Text- und Medienkompetenz: kommunikative 
Strategien zum monologischen und 
dialogischen Sprechen 

 

Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs: 
§ Interkulturelle Kompetenz (Wissen) 

- Massentourismus vs. nachhaltiger 
Tourismus 

- Umweltbedrohungen 
- atracciones culturales de Andalucía, u.a. el 

flamenco 
§ Schreiben: produktionsorientiertes Schreiben 

– einen Tagebucheintrag / Blogeintrag / 
Leserbrief schreiben 

§ Sprachmittlung: Textinhalte sinngemäß 
und situationsangemessen schriftlich 
ins Spanische übertragen oder 
Hörsehverstehen: Hauptaussagen und 
Gesamtaussage aus authentischen 
Hör(seh)texten entnehmen 

§ Text- und Medienkompetenz: Schreibstrate-
gien („Schreiben als Prozess“ – Planung, Ab-
fassung und Überarbeitung von Schreibpro-
dukten) 

§ Verfügbarkeit sprachlicher Mittel: 
- Grammatik: Relativpronomen, Passivkonstruktionen, futuro, condicional, 

Nebensatzverkürzung mit gerundio, wichtige Verbalperiphrasen mit gerundio und Infinitiv 
- Redemittel:  zum Blog / Leserbrief 

Leistungsmessung: 
- Sprachmittlung oder Hör(seh)verstehen 
- Leseverstehen 

- Schreiben 

Leistungsmessung: 
- Sprachmittlung oder Hör(seh)verstehen 
- Leseverstehen 

- Schreiben 
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Q2 (n) 

Unterrichtsvorhaben 5: 
La realidad chilena en la literatura 

de Antonio Skármeta 

Unterrichtsvorhaben 6: 
El desafío de la pobreza infantil 

(Latinoamérica) 

Medienschwerpunkte: 
§ Sachtexte, historische Texte, literarische 

Ganzschrift (z.B. La composición), Radio- u. 
Internetmitschnitte 

Medienschwerpunkte: 
§ literarische Texte, Sachtexte, Bilder 

Bezüge zum KLP/ zu den inhaltlichen 
Vorgaben: 

§ gegenwärtige politische und 
gesellschaftliche Diskussionen 

 

 

Bezüge zum KLP/ zu den inhaltlichen 
Vorgaben: 

§ gegenwärtige politische und 
gesellschaftliche Diskussionen 

§ Alltagswirklichkeiten und berufliche 
Perspektiven junger Menschen 

Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs: 
§ Interkulturelle Kompetenz (Wissen) 

- die Aufarbeitung der Diktatur in der Literatur 
Skármetas 

- las huellas de la dictadura – Umgang mit der 
Vergangenheit 

§ monologisches und dialogisches Sprechen: 
§ Ergebnisse präsentieren; einen kohärenten  

Kurzvortrag zu einem vertrauten Thema 
halten 

§ Gespräche / Diskussionen führen und in 
Gang halten 

§ Text- und Medienkompetenz: kommunikative 
Strategien zum monologischen und 
dialogischen Sprechen 

§ Schreiben: analytisch-interpretierendes 
Schreiben 

Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs: 
§ Interkulturelle Kompetenz (Wissen) 

- soziale Ungleichheit in Lateinamerika 
- Notwendigkeit und Grenzen von 

Kinderarbeit: trabajo infantil vs. explotación 
infantil 

- Straßenkinder: el sueño de una vida mejor 
§ Hörsehverstehen: Einzelinformationen und 

Hauptaussagen aus authentischen Video- 
und Filmszenen entnehmen 

§ Schreiben: produktionsorientiertes 
Schreiben – eine persönliche 
Stellungnahme verfassen 

§ Text- und Medienkompetenz: Hör-/sehstrate-
gien 

§ Verfügbarkeit sprachlicher Mittel: 
- Grammatik: imperfecto de subjuntivo, reale und irreale Bedingungssätze 

- Redemittel: zur Gesprächsführung / Diskussion (Vertiefung), zur Besprechung  literarischer 
Texte 

Leistungsmessung: 
→ Mündliche Kommunikationsprüfung 
§ Sprechen 

Leistungsmessung: 
- Sprachmittlung oder Hör(seh)verstehen 

- Leseverstehen 

- Schreiben 
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Q2 (n) 

Unterrichtsvorhaben 7: 
Retos y oportunidades de la diversidad étnica (Latinoamérica) 

Medienschwerpunkte: 
§ die Aussageabsicht und Argumentationsstruktur von argumentativen Sachtexten 
herausarbeiten 

Bezüge zum KLP/ zu den inhaltlichen Vorgaben: 
§ Gegenwärtige  politische und gesellschaftliche Diskussionen: Einblicke in die 

gesellschaftlichen Strukturen Lateinamerikas 
§ Historische und kulturelle Entwicklungen: Traditionen und kulturelle Vielfalt in der 

spanischsprachigen Welt 

 
Schwerpunkt des Kompetenzerwerbs: 

§ Sprachmittlung (=Abiturvorbereitung): situationsangemessen und adressatengerecht 
längere deutsche Texte zu vertrauten Themen schriftlich ins Spanische mitteln 

§ Hörsehverstehen 
 

§ Verfügbarkeit sprachlicher Mittel: 
- ggf. Wdh. grammatischer Schwerpunkte 

- insbesondere frases irreales 
- voz pasiva 
- Tiempos del pretérito 
 

Leistungsmessung: 
§ Vorabiturklausur (nur für SuS, die Spanisch als 3. Abiturfach gewählt haben): 
- Sprachmittlung bzw. Hörsehverstehen 

- Leseverstehen 
- Schreiben 

 
 


