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Quartal Unterrichts-
vorhaben 

Inhalte/ Bezug 
zum KLP 

Kompetenzen Verfügbarkeit 
sprachlicher Mittel 

Leistungs-
messung 

1 (1.HJ) Erasmus en 
Barcelona 
 
(UV I 25-30Std.) 

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

 

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

• Text- und Medienkompetenz:  
Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen 
kommunikativen und kulturellen Kontextes 
verstehen, die Gesamtaussage, Hauptaussagen und 
relevante Details zusammenfassen 

• Sprachmittlung:  
als Sprachmittler in informellen und formellen 
Kommunikationssituationen Aussagen in der 
jeweiligen Zielsprache mündlich und schriftlich 
sinngemäß wiedergeben 

 

Verfügen über 
sprachliche Mittel:  
 
Condicional 
 
Oraciones condicionales 
irreales (Auswahl) 
  
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
 
 
Subjuntivo nach 
Gefühlsäußerungen 

Lesen  
 
Schreiben  
 
Sprach- 
mittlung 

2 (1.HJ) Amor y desamor 
 
(UV II 25-30Std.) 

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

 

• Hör- und Hör-Sehverstehen:  
auditiv vermittelten Texten die Gesamtaussage, 
Hauptaussagen und Einzelinformationen 
entnehmen 

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

• Sprechen: zusammenhängendes Sprechen:  
Sachverhalte in wichtigen Aspekten darstellen 

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

 

Lesen  
 
Schreiben  
 
Hörver-
stehen 
 



3 (2.HJ) México 
mediante pincel 
y pluma: las 
obras de Frida 
Kahlo y Laura 
Esquivel 
 
(UV III 25-30Std.) 

Historische und 
kulturelle 
Entwicklungen und ihre 
Folgen 
 

• Leseverstehen:  
literarischen und Sachtexten Hauptaussagen, leicht 
zugängliche inhaltliche Details und thematische 
Aspekte entnehmen und diese in den Kontext der 
Gesamtaussage einordnen 

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

• Text- und Medienkompetenz: 
Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen 
kommunikativen und kulturellen Kontextes 
verstehen, die Gesamtaussage, Hauptaus-sagen und 
relevante Details zusammenfassen 

• Sprachmittlung:  
als Sprachmittler in informellen und formellen 
Kommunikationssituationen Aussagen in der 
jeweiligen Zielsprache mündlich und schriftlich 
sinngemäß wiedergeben 

 

Verfügen über ein breites 
Spektrum sprachlicher 
Mittel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
Verfügen über ein breites 
Spektrum sprachlicher 
Mittel 
 
Tiempos del pasado 

Lesen  
 
Schreiben  
 
Sprach- 
mittlung 

4 (2.HJ) España entre 
monarquía, 
república y 
dictadura 
 
(UV VI 25-30Std.) 

Historische und 
kulturelle 
Entwicklungen und ihre 
Folgen 
 
Gegenwärtige politische 
und gesellschaftliche 
Diskussionen 
 

• Text- und Medienkompetenz:  
angeleitet Texte unter Berücksichtigung ihrer 
historischen und kulturellen Bedingtheit verstehen, 
die Gesamtaussage, Haupt-aussage und relevante 
Details mündlich und schriftlich wiedergeben 

• Interkulturelle kommunikative Kompetenz:  
ihr grundlegendes soziokulturelles 
Orientierungswissen festigen und erweitern, indem 
sie ihre Wissensbestände nach und nach vernetzen 
und sich selbständig neues Wissen aus 
spanischsprachigen Quellen aneignen 

• Leseverstehen:  
literarischen und Sachtexten Hauptaussagen, leicht 
zugängliche inhaltliche Details und thematische 
Aspekte entnehmen und diese in den Kontext der 
Gesamtaussage einordnen 

 

Lesen  
 
Schreiben  
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Quartal Unterrichts-
vorhaben 

Inhalte/ Bezug 
zum KLP 

Kompetenzen Verfügbarkeit 
sprachlicher Mittel 

Leistungs-
messung 

1 (1.HJ) La Migración de 
África a España  
integración social – 
movimientos 
migratorios 

(UV I 25-30Std.) 

gegenwärtige politische 
und gesellschaftliche 
Diskussionen 
 
Alltagswirklichkeiten 
und berufliche 
Perspektiven junger 
Menschen 

• Leseverstehen:  
selbstständig komplexen Sach- und Gebrauchstexten, 
literarischen Texten sowie mehrfach kodierten Texten 
Hauptaussagen, inhaltliche Details und thematische 
Aspekte entnehmen und diese in den Kontext der 
Gesamtaussage einordnen  
• Sprechen:  
an Gesprächen teilnehmen: in unterschiedlichen Rollen 
in informellen sowie in formalisierten 
Gesprächssituationen aktiv beteiligen  
• Text- und Medienkompetenz:  
Sachtexte, Bildmaterial, Karikaturen, testimonios, 
Statistiken, narrative Texte in Ausszügen; Analyse von 
Sachtexten  
 

Verfügen über ein breites 
Spektrum sprachlicher 
Mittel,  
 
Repaso:  
Presente de subjuntivo, 
Condicional 

 
 
 
 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Verfügen über ein breites 
Spektrum sprachlicher 
Mittel, 
 
 Repaso: imperfecto de 
subjuntivo, frases irreales  

resumen 
análisis 
comentario 

2 (1.HJ) La migración 
interna y la 
emigración  
La crisis económica en 
España y sus 
consecuencias – 
movimientos 
migratorios 
 

(UV II 15-20Std.) 

gegenwärtige politische 
und gesellschaftliche 
Diskussionen 
 
Alltagswirklichkeiten 
und berufliche 
Perspektiven junger 
Menschen 

• Leseverstehen 
selbstständig komplexen Sach- und Gebrauchstexten, 
literarischen Texten sowie mehrfach kodierten Texten 
Hauptaussagen, inhaltliche Details und thematische 
Aspekte entnehmen und diese in den Kontext der 
Gesamtaussage einordnen  
• Sprechen: 
 an Gesprächen teilnehmen: in unterschiedlichen Rollen 
in informellen sowie in formalisierten 
Gesprächssituationen aktiv beteiligen  
• Sprachmittlung:  
bei der Sprachmittlung auf der Grundlage ihrer 
vertieften interkulturellen Kompetenz Informationen 
adressatengerecht bündeln oder ergänzen  
• Text- und Medienkompetenz:  
Sachtexte, testimonios, Statistiken, narrative Texte in 
Ausszügen 

Sprach-
mittlung  
 
Schreiben 



3 (2.HJ) El desafío de la 
pobreza infantil 
en Latino-
américa 
– la formación como 
llave para salir de la 
calle 
 

(UV III 20-25Std.) 

-gegenwärtige politische 
und gesellschaftliche 
Diskussionen 
 
- Alltagswirklichkeiten 
und berufliche 
Perspektiven junger 
Menschen 

• Hörverstehen und Hör-Sehverstehen: 
umfangreicheren und komplexeren medial vermittelten 
Texten die Gesamtaussage, Hauptaussagen und 
Einzelinformationen entnehmen  
• Schreiben:  
unter Beachtung der Textsortenmerkmale ein 
erweitertes Spektrum von Sach- und Gebrauchstexten 
der öffentlichen und privaten Kommunikation verfassen 
und dabei vielfältige Mitteilungsabsichten differenziert 
realisieren  
• Sprechen:  
an Gesprächen teilnehmen: eigene Standpunkte 
darlegen und begründen, divergierende Standpunkte 
abwägen, bewerten und kommentieren  
• Text- und Medienkompetenz:  
Umgang mit diskontinuierlichen Texten u. medial 
vermittelten Texten, documentales 
 

Verfügen über ein breites 
Spektrum sprachlicher 
Mittel 
 
funktionale Verwendung 
von Adverbialsätzen und 
Satzverkürzungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
 
Verfügen über ein breites 
Spektrum sprachlicher 
Mittel 
 
imperfecto de subjuntivo 
 
condicional compuesto 

Schreiben 
 
Hör-/Seh-
verstehen 

4 (2.HJ) Andalucía y el 
turismo 
Un encuentro con 
Andalucía: el 
desarrollo de un 
turismo sostenible y 
de una agricultura 
ecológica 
 

(UV IV 25-30Std.) 

Globale 
Herausforderungen und 
Zukunftsentwürfe 

• Schreiben:  
Appellative Texte schreiben  
• Sprechen:  
zusammenhängendes Sprechen: Sachverhalte 
aktuellen, persönlichen, fachlichen und kulturellen 
Interesses darstellen, problematisieren und 
kommentieren  
• Sprachmittlung:  
als Sprachmittler unter Einsatz der eigenen 
interkulturellen Kompetenz in informellen und 
formellen Kommunikationssituationen wesentliche 
Aussagen, Aussageabsichten und wichtige Details in der 
jeweiligen Zielsprache mündlich wie schriftlich 
sinngemäß wiedergeben 
 • Text- und Medienkompetenz:  
Blog 

Sprachmittlung 
oder Hör(seh)-
verstehen  
 
Schreiben 
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Quartal Unterrichts-
vorhaben 

Inhalte/ Bezug 
zum KLP 

Kompetenzen Verfügbarkeit 
sprachlicher Mittel 

Leistungs-
messung 

1 (1.HJ) Chile - facetas 
sociales y 
culturales de 
hoy 
 
(UV I ca.15 Std.) 

gegenwärtige politische 
und gesellschaftliche 
Diskussionen 
 
 

• Hör-Sehverstehen:  
komplexeren medial vermittelten Texten die 
Gesamtaussage, Hauptaussagen und 
Einzelinformationen entnehmen  
• Sprechen: 
 an Gesprächen teilnehmen; zusammenhängendes 
Sprechens (Simulation mündlicher Prüfungen)  
• zusammenhängendes Sprechen:  
Arbeitsergebnisse und Präsentationen darbieten und 
kommentieren sowie ggf. auf Nachfragen eingehen  
• Text- und Medienkompetenz:  
Sach- und Informationstexte; Homepages; 
documentalses, ev. Spielfilm, Musikvideos 
 
 

Verfügen über ein breites 
Spektrum sprachlicher 
Mittel  
 
reale und irreale 
Bedingungssätze 
 
 
 
 
 
 

 

2 (1.HJ) Chile – el largo 
camino a la 
democracia 
 
(UV II ca. 20 Std.) 

gegenwärtige politische 
und gesellschaftliche 
Diskussionen 
 
 

• Leseverstehen:  
Texte vor dem Hintergrund einer erweiterten 
Bandbreite von Gattungs- und Gestaltungsmerkmalen 
inhaltlich erfassen 
• Schreiben:  
unter Beachtung eines erweiterten Spektrums an 
textsortenspezifischer Merkmale verschiedene Formen 
des produktionsorientierten, kreativen Schreibens 
realisieren  
• Text- und Medienkompetenz: dramatische Texte 
(obligatorisch) 
 
 
 

 



3 (2.HJ) El bilingüismo 
en Cataluña 
 
(UV III ca. 15 Std.) 

-gegenwärtige politische 
und gesellschaftliche 
Diskussionen 
 
 

• Leseverstehen: 
 explizite und implizite Informationen erkennen und in 
den Kontext der Gesamtaussage einordnen  
• Schreiben:  
ihre Texte durch den Einsatz eines angemessenen Stils 
und Registers sowie adäquater Mittel der Leserleitung 
gestalten  
• Sprachmittlung:  
bei der Vermittlung von Informationen auf eventuelle 
Nachfragen eingehen und durch eigene Nachfragen das 
Verständnis sichern 
 

Verfügen über ein breites 
Spektrum sprachlicher 
Mittel 
 
 

 

4 (2.HJ) Hacia el norte – 
movimientos 
migratorios 
hacia los EEUU, 
el sueño 
americano y la 
realidad 
 
(UV IV ca. 15 Std.) 

Globale 
Herausforderungen und 
Zukunftsentwürfe 
 
Alltagswirklichkeiten 
und berufliche 
Perspektiven junger 
Menschen 

• Hör-Sehverstehen:  
komplexeren medial vermittelten Texten die 
Gesamtaussage, Hauptaussagen und 
Einzelinformationen entnehmen  
• Text- und Medienkompetenz:  
ev. Spielfilm, documental (z.B. Los invisibles); Narrative 
Texte wie z.B. La travesía de Enrique  
• Schreiben:  
verschiedene Formen von analytisch-interpretierenden 
sowie produktions- bzw. anwendungsorientierten 
Texten 
 

 

 

 

 

 


