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Spanisch ab Jahrgangsstufe 8 

 

Der schulinterne Lehrplan für das Fach Spanisch richtet sich nach den geltenden Richtlinien für die Gymnasiale Sekundarstufe I. Das Gymnasium an der Gartenstraße bietet 

Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, neben dem Englischen und Französischen auch die spanische Sprache zu erlernen. Der Stellenwert des Unterrichtsfaches Spanisch in der 

gymnasialen Unter- und Oberstufe des Gymnasiums an der Gartenstraße drückt sich im Leitbild und im Schulprogramm unserer Schule aus und ist somit Bestandteil des 

schulinternen Lehrplans.  

Der Spanischunterricht soll unsere Schülerinnen und Schüler vor allem befähigen, ihre kommunikative Kompetenz in der spanischen Sprache zu erweitern, d.h. besonders im Zuge 

wachsender Internationalisierung und Globalisierung an fremdsprachlicher Kommunikation teilzunehmen, Ereignisse im spanischsprachigen Ausland mit besserem Verständnis zu 

verfolgen und durch den landeskundlichen Vergleich die Geschehnisse im eigenen Land kritisch zu reflektieren.  

Im Rahmen des Bildungs- und Erziehungsauftrages unserer Schule möchten die Mitglieder der Fachkonferenz Spanisch bei Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I vor allem 

das individuelle Interesse am Fremdsprachenlernen und die Freude am Gebrauch der spanischen Sprache fördern und weiterentwickeln. Den Schülerinnen und Schülern des 

Gymnasiums an der Gartenstraße soll darüber hinaus Gelegenheit gegeben werden, ihre Spanischkenntnisse zu erproben und weiter auszubilden. Deshalb setzen sich die Lehrkräfte 

engagiert für die Teilnahme an fremdsprachigen Wettbewerben, die Aufnahme von Gastschülerinnen und Gastschülern aus dem spanischsprachigen Ausland sowie die Erlangung 

international anerkannter Sprachzertifikate ein (DELE-Prüfung). Im Rahmen individueller Förderung sieht es die Fachschaft Spanisch als eine ihrer Aufgaben an, sprachlich begabte 

Schülerinnen und Schüler bei ihren fremdsprachigen Interessen stets zu fördern und sie individuell zu unterstützen.  

 

Im Spanischunterricht ab Jahrgangsstufe 8 erwerben die Schülerinnen und Schüler eine tragfähige Grundlage für die Handlungsfähigkeit in Alltagssituationen sowie die 

Voraussetzungen, um den Spanischunterricht in Kursen der gymnasialen Oberstufe erfolgreich fortsetzen zu können. Für den Spanischunterricht ab Jahrgangsstufe 8 liegen daher die 

unterrichtlichen Schwerpunkte bei 

• der Vermittlung grundlegender Fähigkeiten, sich am Unterrichtsgespräch aktiv zu beteiligen und Spanisch als Unterrichtssprache zu verwenden 

• dem zügigen Aufbau eines Repertoires sprachlicher Mittel für die sach- und themenbezogene Kommunikation sowie ihrer Handhabung nach den grundlegenden Normen 

situativer Angemessenheit und sprachlicher Korrektheit 

• der Erschließung von Sach- und Gebrauchstexten 

• der Anbahnung von Fähigkeiten, Arbeitsergebnisse zusammenhängend und strukturiert mündlich und schriftlich darzustellen. 

 

Der Spanischunterricht wird in der gymnasialen Mittelstufe auf der Grundlage der verbindlichen Stundentafel erteilt: 

 

Klasse 8:    2-stündig 

Klasse 9:   2-stündig 

 

Für den Regelunterricht in der Sekundarstufe I gelten die Kernlehrpläne Spanisch für die Sekundarstufe I (Gymnasium/Gesamtschule). Der Spanischunterricht wird in allen 

Jahrgangsstufen gemäß Stundentafel erteilt. 
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 Qualitätsentwicklung und -sicherung 

 

Die Fachkonferenz ist der Qualitätsentwicklung und -sicherung des Faches Spanisch verpflichtet. Folgende Vereinbarungen werden als Grundlage einer teamorientierten 

Zusammenarbeit vereinbart:  Sie verpflichtet sich zur regelmäßigen Teilnahme an Implementationsveranstaltungen, Qualitätszirkeln für die Unterrichtsentwicklung im Fach Spanisch 

sowie an Fortbildungen im Rahmen der Unterrichtsentwicklung und Förderung des schulischen Fremdsprachenunterrichts.  

Die Fachkonferenz hat sich ferner darüber verständigt, dass Arbeitsschwerpunkte und Projekte der Schulleitung und Schulöffentlichkeit zu Beginn eines jeden Schuljahres vorgestellt 

werden. 

 

 

Kompetenzerwartungen am Ende der Jahrgangsstufe 8 

 

Am Ende der Jahrgangsstufe 8 erreichen die Schülerinnen und Schüler das Referenzniveau A1 des GeR mit Anteilen von A2 in den rezeptiven Bereichen. 

 

Kommunikative Kompetenzen 

 

Hörverstehen und Hör-Sehverstehen 

Die Schülerinnen und Schüler können nach angemessener sprachlicher Vorbereitung einfache Äußerungen verstehen und Hör- bzw. Hör-Sehtexten, die sich auf vertraute 

Alltagssituationen sowie auf Themen beziehen, die für das Alltagsleben von Jugendlichen von Bedeutung sind, Schlüsselwörter und einzelne Aussagen entnehmen, wenn in einfacher 

Standardsprache langsam und deutlich gesprochen wird. 

Sie können 

• im Unterricht u.a. Bitten, Aufforderungen, Fragen und Erklärungen verstehen 

• einfach formulierten  authentischen  Hör-  bzw.  Hör-Sehtexten  (u. a.  Durchsagen, kurzen Wetterberichten, Telefonaten, einfachen Popsongs) ggf. nach mehrfachem  Hören 

wesentliche Informationen entnehmen  

• einfachen didaktisierten Hörtexten (u. a. Lehrwerktexten, einfachen Gebrauchstexten  und  Geschichten)  nach  bestimmten  Vorgaben  und  Mustern  (u. a.  correcto/falso) 

wesentliche Informationen entnehmen.   

 

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen  

Die Schülerinnen und Schüler können sich in einfachen vertrauten Alltags- und Unterrichtssituationen nach angemessener sprachlicher Vorbereitung verständigen.  

Sie können   

• im Rahmen der comunicación en clase u. a. einfache Fragen zu Inhalt und Ablauf des Unterrichts stellen und beantworten sowie auf Äußerungen mit fest verknüpften 

Wendungen und kurzen Sätzen reagieren  

• in  kurzen Rollenspielen elementare Situationen im spanischsprachigen Ausland simulieren (u. a. einkaufen, sich nach etwas erkundigen)  
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• sich in elementaren Kontaktgesprächen und eingeübten Interviewgesprächen artikulieren und mit elementaren sprachlichen Mitteln ihre Interessen benennen.   

        

Sprechen: zusammenhängendes Sprechen  

Die Schülerinnen und Schüler können sich in einfach strukturierten Wendungen  zum  Unterrichtsgeschehen  äußern  sowie  einfache  Angaben  über  sich selbst, andere Personen 

und Orte machen.   

Sie können   

• in Form von fest verknüpften Wendungen kurze Rückmeldungen zu Unterrichtsinhalten und -geschehen sowie zu Arbeitsergebnissen geben  

• mit elementaren sprachlichen Mitteln Auskünfte über sich und andere geben  

• in einfachen Sätzen Bilder, Orte und Wege beschreiben  

• einfache Texte (u. a. kurze Geschichten, Gedichte) sinngestaltend vortragen. 

 

Leseverstehen  

Die Schülerinnen und Schüler können nach angemessener sprachlicher Vorbereitung kurzen einfachen Texten zu vertrauten Alltagssituationen und Themen, die für das Alltagsleben 

von Jugendlichen von Bedeutung sind, wesentliche Informationen entnehmen.  

Sie können  

• Aufgabenstellungen, Erklärungen von Arbeitsvorhaben, Arbeits- und Übungsanleitungen, schriftliche Sicherungen von Unterrichtsergebnissen verstehen  

• kurzen einfach formulierten privaten und öffentlichen Alltagstexten (u. a. Postkarten, E-Mails, SMS, kurzen Briefen) wichtige Informationen entnehmen  

• didaktisierten Lesetexten, unterstützt durch angemessene sprachliche und methodische Hilfen, wesentliche Informationen entnehmen.  

          

Schreiben  

Die Schülerinnen und Schüler können Unterrichts- und Lernergebnisse schriftlich festhalten und sehr einfache Alltagstexte verfassen.   

Sie können   

• aktuelle Unterrichtsergebnisse in Form von einfachen Notizen dokumentieren  

• kurze  Alltags-  und  Gebrauchstexte  verfassen  (u. a.  Postkarten,  E-Mails,  kurze Briefe) und mit kurzen einfach strukturierten Sätzen eigene Erlebnisse und Erfahrungen 

darstellen  

• einfache  Muster-  und  Modelltexte  durch  den  Austausch  einzelner  Wörter  und Wendungen umformen bzw. Leerstellen füllen und so u. a. kurze Dialoge, Gedichte, 

Liedtexte, Beschreibungen, Wegbeschreibungen verschriftlichen. 

 

Sprachmittlung  

Die Schülerinnen und Schüler können in elementaren und in simulierten vertrauten Begegnungssituationen des Alltags das Wichtigste von Äußerungen in der jeweils anderen 

Sprache verständlich wiedergeben.   

Sie können  
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• einfache Äußerungen in der jeweils anderen Sprache stichwortartig wiedergeben  

• einfache, für die Bewältigung der Situation notwendige Informationen (u. a. Anweisungen, Erklärungen) in Deutsch zusammenhängend und in Spanisch mit 

Schlüsselwörtern wiedergeben. 

 

 

Interkulturelle Kompetenzen  

Die Schülerinnen und Schüler können im Umgang mit sehr einfach abgefassten spanischsprachigen Texten und Medien, ggf. auch mit Hilfe deutschsprachiger Texte und Medien, 

sowie durch persönliche Kontakte den Alltag spanischsprachiger Umgebungen erkunden und die gewonnenen Einsichten mit der eigenen Lebenswelt vergleichen.   

        

Orientierungswissen  

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über ein grundlegendes Orientierungswissen zu den folgenden Themenfeldern:   

• Persönliche Lebensgestaltung: Familie, Freundinnen/Freunde, tägliches Leben und Tagesabläufe, Freizeit  

• Ausbildung/Schule/Beruf: Aspekte des Schulalltags einer Schule in Spanien, Schule und schulisches Umfeld (u. a. Fächer, Stundenplan)  

• Gesellschaftliches Leben: Feste und Traditionen, jugendgemäße, aktuelle kulturelle Ereignisse   

• Spanischsprachige Welt, Regionen, regionale Besonderheiten: das Leben in der Stadt und auf dem Land, Überblick über die Regionen Spaniens.  

        

Werte, Haltungen und Einstellungen  

Sie sind bereit und in der Lage: 

• in ihrer Lebenswelt Spuren der spanischen Sprache und spanischsprachiger Kulturen (u. a. spanische Wörter in den Herkunftssprachen, „typisch spanische“ Waren und 

Symbole, berühmte Personen, aktuelle Popsongs) zu entdecken  

• Offenheit und Neugierde für die Lebenswelt spanischsprachiger Jugendlicher zu entwickeln,  kulturspezifische  Informationen  der  spanischsprachigen  Lebenswelt 

aufzunehmen und mit eigenen Erfahrungen zu vergleichen. 

 

Handeln in Begegnungssituationen  

Sie können  

• in Alltagssituationen unter Berücksichtigung elementarer Höflichkeitsformen (u. a dar un beso) Kontakte aufnehmen  

• in einfachen kurzen Rollenspielen Alltagssituationen im spanischsprachigen Ausland simulieren. 
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Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln und sprachliche Korrektheit  

 

Aussprache und Intonation  

Die Schülerinnen und Schüler sind mit den grundlegenden Aussprache- und Intonationsmustern vertraut und verwenden diese im Zusammenhang mit den im Unterricht erarbeiteten 

Dialogen und Texten weitgehend korrekt.  

Sie können  

• elementare Aussprache- und Intonationsmuster anwenden  

• die Intonationsmuster von einfachen Aussagesätzen, Fragen und Aufforderungen verstehen und selbst angemessen verwenden.   

 

Wortschatz  

Die Schülerinnen und Schüler verfügen aktiv über einen hinreichend großen Basiswortschatz, um in vertrauten Alltagssituationen elementaren Kommunikationsbedürfnissen gerecht 

zu werden.   

Dies gilt für   

• die comunicación en clase  

• die Darstellung der eigenen Person und des eigenen Lebensumfeldes  

• elementare Kontaktgespräche (u. a. Begrüßung, Wetter) und Alltagssituationen  

• vorwiegend rezeptiv – die Lexik der im Unterricht erarbeiteten Texte  

• die Bereiche des interkulturellen Lernens. 

 

Grammatik  

Die Schülerinnen und Schüler verwenden ein grammatisches Grundinventar in einfachen vertrauten Situationen so korrekt, dass die Verständlichkeit gesichert ist.  

Sie können  

• Personen,  Sachen,  Sachverhalte,  Tätigkeiten  und  Geschehnisse  kennzeichnen (u. a. durch den Gebrauch des artículo determinado und indeterminado, von frequenten 

Pronomina, durch Gebrauch und Stellung von Adjektiven und Adverbien)  

• bejahte und verneinte Aussagen machen, Fragen stellen, Bitten und Aufforderungen formulieren und einfach formulierte Vorschläge machen (Aussagesätze, Fragen, 

Verneinungen, Präsensformen der verbos regulares, von ser, estar, hacer und ir, Aussagesätze vom Typ S-V-O, ggf. mit vor- oder nachgestelltem complemento directo e 

indirecto, affirmativer imperativo und tener que)  

• in einfacher Form über Wünsche, Vorlieben und Interessen sprechen und dabei modale Hilfsverben anwenden (gustar, poder, querer)  

• Aussagen und Sätze mit einfachen Konnektoren (u. a. y, o, pero, primero, entonces, después, además, finalmente) verbinden 

• räumliche, zeitliche und logische Bezüge in elementarer Form darstellen (durch Gebrauch elementarer Zeit- und Ortsadverbien, einfacher Relativsätze, von Satzstrukturen 

mit adverbialen Ergänzungen, u. a. cuando- und porque-Satz)  

• über gegenwärtige, vergangene und zukünftige Ereignisse aus dem eigenen Erfahrungsbereich berichten oder erzählen und dabei grundlegende Tempusformen anwenden 
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(presente, frequente regelmäßige Formen des indefinido, futuro perifrástico). 

 

Orthographie  

Die Schülerinnen und Schüler verfügen weitgehend sicher über die Orthographie ihres produktiven Basiswortschatzes.  

Sie können  

• grundlegende Laut-Schriftzeichen-Entsprechungen und Schriftzeichenkombinationen korrekt verwenden  

• phonetisch, syntaktisch und semantisch relevante Sonderzeichen (u. a. la tilde, ñ, ¿,¡) weitgehend richtig verwenden  

• wichtige Regeln zur Groß- und Kleinschreibung (Satzanfänge, Namen) anwenden.   

 

 

Methodische Kompetenzen  

Die Schülerinnen und Schüler können ein Grundinventar von Lern- und Arbeitstechniken für selbstständiges und kooperatives Lernen anwenden.   

        

Hör-, Hör-Sehverstehen und Leseverstehen  

Sie können   

• Vorwissen aktivieren (u. a. Assoziationen zu einem Thema oder einer Überschrift sammeln, ein Vokabelnetz erstellen)  

• Bedeutungen von unbekannten Wörtern mit Hilfe ihres sprachlichen Vorwissens (Deutsch, Fremdsprachen, ggf. Herkunftssprachen), ihres Weltwissens und eindeutiger 

Kontexte erschließen  

• aufgrund von Überschriften und/oder visueller Hilfen Vermutungen über das Thema bzw. wesentliche Inhalte eines Textes äußern  

• gelenkte Aufgaben zum detaillierten, selektiven und globalen Hören und Lesen bearbeiten und mit einfachen Übungs- und Testverfahren zum Hör- und Leseverstehen  (u. a.  

Lückentext,  Richtig-Falsch-Aufgaben,  Multiple-Choice-Aufgaben) umgehen  

• Texte gliedern und wesentliche Informationen hervorheben (u. a. Schlüsselwörter und -sätze unterstreichen oder farblich markieren, Sinnabschnitte kennzeichnen, 

Überschriften finden)  

• einfache Notizen anfertigen, indem sie diese (u. a. am Textrand, in einem vorgegebenen Auswertungsraster) sachgerecht eintragen.  

        

Sprechen und Schreiben   

Sie können   

• bei Verständnisschwierigkeiten Fragen stellen bzw. um Wiederholung bitten sowie bei Ausdrucksschwierigkeiten sinnverwandte Wörter benutzen  

• für mündliche und schriftliche Produktionen Gedanken und Ideen sammeln und notieren (u. a. als Tabellen, Stichwortgeländer)  

• mit  Hilfe  von  Stichwörtern,  Stichwortgeländern,  Bildleisten  oder  Techniken  des Memorisierens, einfache Dialoge, Rollenspiele, Sketche, Gedichte und Geschichten 

vortragen  

• Arbeitsergebnisse mit Hilfe von Stichwörtern und einfachen Sätzen darstellen  
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• einfache Umformungen von Modelltexten vornehmen und ergänzen (u. a. Austauschen, Umstellen, Füllen und Ausschmücken von Textelementen) und eigene Texte nach 

Vorlagen gestalten  

• eigene Texte sprachlich und inhaltlich überarbeiten.  

          

          

Umgang mit Texten und Medien  

Sie können  

• aus einfachen Texten wesentliche Informationen herausfinden (u. a. Handlungsanweisungen  aus  Hinweisschildern,  Hauptfiguren  und  Handlungen  aus  kurzen  

         Geschichten, Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie Themen aus Gesprächen)  

• kurze Texte umformen und gestalten (u. a. Dialoge ergänzen und auf Tonträger aufnehmen, Erzähltexte ergänzen, abwandeln und/oder zu Ende schreiben).  

 

Selbstständiges und kooperatives Sprachenlernen  

Sie können  

• unter Einsatz von sprachlichen und methodischen Hilfen in Unterrichtsphasen die Verwendung des Spanischen als Arbeitssprache erproben  

• grundlegende Verfahren  der Wortschatzarbeit  anwenden  (u. a.  mit  Bildern  und Schaubildern arbeiten, einfache Definitionen bilden und entsprechende Lernsoftware 

nutzen)  

• im Sprachvergleich Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten entdecken, sprachliche Formen sammeln und ordnen, Regelmäßigkeiten beschreiben  

• Hilfsmittel zum Nachschlagen und Lernen nutzen (u. a. zweisprachige Schülerwörterbücher, Vokabelanhänge in Lehrwerken, im Unterricht erstellte grammatische 

Übersichten, Grammatikdarstellungen in Lehrwerken)  

• kleine kreative, erkundende und/oder grenzüberschreitende Projekte in kooperativen Arbeitsprozessen durchführen (u. a. E-Mail-Projekte)  

• eigene Fehlerschwerpunkte erkennen und aufarbeiten  

• den eigenen Lernfortschritt im ersten Lernjahr anhand geeigneter Evaluationsinstrumente einschätzen und dokumentieren (u. a. Europäisches Portfolio der Sprachen).   

 

 

Aufgabentypen  

       

Zu den Prinzipien eines modernen Schulsystems, das Schulen mehr Verantwortung für die Gestaltung von Unterricht einräumt, gehört die regelmäßige methodisch abgesicherte 

Überprüfung, ob und in welchem Umfang Schülerinnen und Schüler tatsächlich über die fachlichen Kompetenzen verfügen, die mit Bildungsstandards bzw. Kernlehrplänen 

vorgegeben sind.   

Die Ergebnisse dieser Überprüfungen sind Grundlagen für Maßnahmen   

• zur gezielten Förderung von Schülerinnen und Schülern  

• zur Weiterentwicklung der Unterrichtsqualität  
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• zur Beratung und Unterstützung von Schulen, die Schwierigkeiten haben, die vorgegebenen fachlichen Standards zu erfüllen.  

            

Im Folgenden werden für Spanisch Aufgabentypen aufgeführt, die zur Überprüfung einzelner Kompetenzen im Unterricht geeignet sind. 

 

Beispiele für Aufgabentypen zur Ermittlung von einzelnen kommunikativen Kompetenzen   

Hör-/Hör-Sehverstehen: -Notizen anfertigen (mit Hilfe eines Rasters)  

                                      -Zuordnungsaufgaben  

                                      -Multiple-Choice-Aufgaben  

                                      -Richtig-Falsch-Aufgaben, inkl. Begründung  

                                      -Kombiniertes Aufgabenangebot aus u. a. Zuordnungsaufgaben und Anfertigen von kurzen Notizen  

 

Sprechen:                      -Freies notizengestütztes Sprechen/Rollenspiel   

                                      -Freies auf Rollenkarten gestütztes dialogisches  

                                      -Freies materialgestütztes Sprechen  

                                      -Freies bild- oder materialgestütztes Sprechen, u. a. Personenportrait  

                                     -Freies, ggf. durch Notizen vorbereitetes Sprechen   

 

Leseverstehen               -Multiple-Choice-Aufgaben  

                                     -Notizen anfertigen (mit Hilfe eines Rasters)  

                                     -Markierungen vornehmen und Notizen anfertigen   

                                     -Mit Hilfe eines vorgefertigten Rasters den Text aus einem bestimmten Verwertungsinteresse heraus lesen  

                                     -Zusammenstellung einer Materialsammlung  

                                     -Eintragen bestimmter Informationen in Raster mit vorgegebenen Stichworten und Fragen  

 

Schreiben                      -Impuls- oder fragegestütztes Schreiben (z. B. kurze Infotexte, E-Mail)  

                                     -Freies meinungsbetontes Schreiben  

                                     -Freies argumentatives Schreiben  

 

Sprachmittlung              -Notizen auf Deutsch anfertigen  

                                     -Schlüsselwörter notieren  

                                     -Schriftlich vorliegende Informationen, ggf. mit Hilfe von Notizen, mündlich zusammenfassend übertragen  
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Unterrichtsvorhaben 

 

Schulinternes Fachcurriculum Spanisch neu ab Klasse 8 (Stand: 05/2014) (angelehnt an das Lehrwerk: Encuentros 1 Edición 3000 Método de español) 

 

Unterrichtsinhalte          

(mit mögl. 

Schwerpunkten) 

Kommunikative Kompetenzen Verfügbarkeit sprachlicher 

Mittel 

Methodische Kompetenzen Interkulturelle 

Kompetenzen 

(Orientierungswissen) 

1. UV: 

Presentarse 

 

 

Erste Gespräche 

 

Sukzessive Einführung 

von: 

Frases para la clase 

Wochentage 

Datum  

Monate 

Sprechen:  

dialogisches Sprechen/an 

Gesprächen teilnehmen: 

- jemanden begrüßen, nach dem 

Befinden fragen und sich 

vorstellen  

-über Hobbys sprechen, 

Speeddating  

zusammenhängendes Sprechen:  

- Angaben über sich selbst machen  

Hörverstehen: 

- im Rahmen der comunicación en 

clase einfache Bitten, 

Aufforderungen, Fragen und 

Erklärungen verstehen 

 - einfachen didaktisierten Hörtexten 

und Liedern nach bestimmten 

Vorgaben wesentliche Informationen 

entnehmen 

  

Wortschatz:  

- elementare 

Kontaktgespräche eröffnen 

und aufrechterhalten  

- thematisches Vokabular 

(Wortfeld Freunde, Hobbys, 

Schule/Schulfächer)  

- Zahlen von 1-20  

- Verwendung von 

Füllwörtern wie oye, venga, 

sabes etc.  

- Alphabet  

Grammatik:  

- das Verb ser  

- bestimmter Artikel  

- Verben auf -ar, -er und -ir im 

Präsens  

- der Plural der Substantive – 

Subjektpronomen 

- Fragewörter  

- das Verb gustar 

Selbständiges 

Sprachenlernen:  

- Vorwissen aktivieren  

- Verfahren der 

Wortschatzarbeit kennen lernen 

und anwenden (z.B. 

Worterschließungsstrategien, 

Wortfelder erstellen)  

Umgang mit Texten und 

Medien:  

- aus einfachen Texten 

wesentliche Informationen 

entnehmen  

- eigene kurze Texte 

produzieren und vortragen 

(z.B. Dialoge)  

Schreiben und Sprechen:  

- mit Hilfe von Textbausteinen 

Dialoge formulieren und 

vortragen 

Orientierungswissen:  

- spanischsprachige Welt 

(Überblick über wichtige 

Städte, insbesondere 

Salamanca)  

- Haltungen und 

Einstellungen/Handeln in 

Begegnungssituationen: 

kulturspezifische 

Informationen der 

spanischsprachigen 

Lebenswelt aufnehmen und 

mit eigenen Erfahrungen 

vergleichen 
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Leseverstehen:  

nach angemessener sprachlicher 

Vorbereitung kurzen einfachen 

Texten zu vertrauten 

Alltagssituationen wesentliche 

Informationen entnehmen 

 

2. UV: 

Mi mundo 

 

Die Darstellung der 

eigenen Person  

und des eigenen 

Lebensumfeldes 

dialogisches Sprechen:  

persönliche Angaben erfragen und 

machen (z.B. Name, Alter, 

Herkunftsort, Nationalität, 

Adresse und Telefonnummer) 

Leseverstehen:  

nach angemessener sprachlicher 

Vorbereitung kurzen einfachen 

Texten zu vertrauten 

Alltagssituationen detaillierte 

Informationen entnehmen 

 Schreiben:  

kurze Alltags- und Gebrauchstexte 

verfassen (u.a. Postkarten, E-Mails)  

Mediation:  

Inhalte sinngemäß in der 

Fremdsprache wiedergeben 

Wortschatz:  

- über die eigene Person und 

das eigene Lebensumfeld 

sprechen (Wortfeld Familie, 

Wohnung, Zimmer) 

Grammatik:  

- Verben hacer, tener, querer, 

pensar  

- Verben hay, estar  

- die Possessivbegleiter  

- Ortspräpositionen  

- Adjektive 

Schreiben und Sprechen:  

- einfache Arbeitsergebnisse 

mit Hilfe von Stichwörtern und 

einfachen Sätzen mündlich 

sowie schriftlich präsentieren 

Orientierungswissen:  

- grundlegende Kenntnisse 

über  

die spanische 

Lebensgestaltung  

(Familie, Freunde, tägliches 

Leben) 
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3. UV: 

Mis amigos y yo 

 

 

 
Verabredungen 

treffen 

Sprechen:  

an Gesprächen teilnehmen:  

- in kurzen Rollenspielen 

Verabredungen simulieren  

- über Pläne und Vorhaben 

sprechen  

- jmd. überzeugen/ zu etwas 

auffordern  

- Zustimmung und Ablehnung 

ausdrücken  

zusammenhängendes Sprechen:  

- den Tagesablauf beschreiben  

- die Uhrzeit angeben  

- Personen und Stimmungen 

beschreiben 

Hör-/Hör-Sehverstehen:  

- einfachen authentischen oder 

didaktisierten Hörtexten 

wesentliche Informationen 

entnehmen (z.B. Telefongespräch, 

Wetterbericht, 

Bahnhofsdurchsage)  

Schreiben:  

-in E-Mails bzw. SMS über Pläne 

und Vorhaben berichten 

Wortschatz: 

Charaktereigenschaften 

beschreiben, Tagesablauf, 

Uhrzeit  

Grammatik:  

- reflexive Verben  

- das Verb ir  

- Modalverben+Infinitiv  

- Zahlen bis 100 

Selbständiges und 

kooperatives 

Sprachenlernen:  

- Arbeitsergebnisse in kurzen 

Vorträgen präsentieren  

Sprechen und Schreiben:  

- Umschreibungen und 

Gesten für die 

Kommunikation nutzen 

 - Rückfragen, wenn man 

etwas nicht verstanden hat  

- ein Gespräch in Gang 

halten und wiederaufnehmen 

Umgang mit Texten:  

- einem Text Informationen 

entnehmen und aufbereiten, 

selektives Lesen  

- einem Hörtest 

Teilinformationen entnehmen 

(selektives Hören) 

Orientierungswissen:  

- im Themenfeld 

spanischsprachige Welt: 

Regionen, regionale 

Besonderheiten (z.B. 

Informationen zur 

Bevölkerung und Kultur 

Spaniens bzw. eines 

ausgewählten 

lateinamerikanischen Landes  

Werte und Einstellungen:  

- Offenheit und Neugierde für 

die Lebenswelt 

spanischsprachiger 

Jugendlicher entwickeln 
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4. UV: 

La vida diaria y  

el instituto 

 
Beschreibung von 

Alltagssituationen 

(Gewohnheiten, 

Schule sowie 

schulisches Umfeld) 

Sprechen:  

an Gesprächen teilnehmen:  

- sich über Schulthemen 

(Stundenplan, Lieblingsfächer und  

-lehrer, Noten etc.) unterhalten  

 

zusammenhängendes Sprechen:  

- die eigene Schule vorstellen  

- Abbildungen beschreiben  

Leseverstehen:  

- nach angemessener sprachlicher 

Vorbereitung kurzen einfachen 

Texten zu vertrauten Themen, die 

für das Alltagsleben von 

Jugendlichen von Bedeutung sind, 

wesentliche Informationen 

entnehmen  

Schreiben:  

- in Briefen oder E-Mails die 

eigene Schule beschreiben und auf 

das schulische Umfeld eingehen 

 

 

 

Wortschatz:  

- thematisches Vokabular 

(Stundenplan, Schulfächer, 

Noten, Schulalltag)  

 

Grammatik:  

- die reflexiven Verben  

- Dativ- und 

Akkusativpronomen  

- affirmativer Imperativ  

- die Ordnungszahlen  

- verkürzte Adjektivformen 

Selbständiges und 

kooperatives 

Sprachenlernen:  

- unter Einsatz von 

sprachlichen und methodischen 

Hilfen in Unterrichtsphasen die 

Verwendung des Spanischen 

als Arbeitssprache erproben 

(z.B. Paradas zum 

Ergebnisvergleich)  

Selbständiges 

Sprachenlernen:  

- Texte anhand von 

Bewertungskriterien sprachlich 

und inhaltlich bewerten, 

korrigieren und überarbeiten.  

- eigene Fehlerschwerpunkte 

erkennen und aufarbeiten 

Orientierungswissen im 

Themenfeld Gesellschaftliches 

Leben (Feste und Traditionen, 

jugendgemäße, aktuelle 

kulturelle Ereignisse in 

ausgewählten 

spanischsprachigen Ländern)  

Orientierungswissen im 

Themenfeld 

Ausbildung/Schule/Beruf: das 

spanische Schulsystem kennen 

lernen und mit dem deutschen 

Schulsystem vergleichen 

Beitrag zum Medienkonzept des GymGa:  Informieren und Recherchieren 

Die SuS führen eine fundierte Medienrecherche durch und sammeln Informationen 

zum spanischen Schulleben, 

z.B. indem sie in spanischer Sprache von der Homepage der real existierenden 

Lehrwerksschule in Salamanca Inhalte entnehmen und diese ihren Freunden in deutscher 

Sprache vortragen (Sprachmittlung Spanisch-Deutsch) 
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5. UV: 

Padres e hijos 

 

Zusammenleben 

zwischen Eltern und 

Kindern 

Sprechen: 

 an Gesprächen teilnehmen: - 

Kleidung kaufen und über Kleidung 

sprechen  

- ein Telefongespräch führen  

zusammenhängendes Sprechen:  

- die Aussage von jemandem 

wiedergeben  

- einen Rat geben 

Schreiben:  

- ein dialogisches Streitgespräch 

zwischen Eltern und Kind(ern) 

entwerfen  

Hörverstehen: 

 detailliertes Hören 

 

Wortschatz:  

- Kleidung  

- Farben  

- Nahrungsmittel  

Grammatik:  

- Demonstrativbegleiter und  

-pronomen  

- estar + gerundio  

- acabar de + Infinitiv  

- indirekte Rede Präsens 

Umgang mit Texten und 

Medien:  

- einen Text zusammenfassen 

(resumen)  

Schreiben:  

- Texte unter Anwendung 

von Gliederungssignalen 

strukturieren und Textteile 

mit einfachen Konnektoren 

miteinander verbinden 

Orientierungswissen im 

Themenfeld Gesellschaftliches 

Leben z.B. die Essenszeiten in 

Spanien  

 

Sprachvarianten des 

Spanischen in LA 

6. UV: 

De viaje por España 

y América Latina 

 

Kennelernen spanisch-

sprachiger Länder 

Sprechen: 

 an Gesprächen teilnehmen: 

 - erzählen, was man erlebt hat  

- nach dem Weg fragen/ einen Weg 

beschreiben  

zusammenhängendes Sprechen:  

- eine spanischsprachige 

Region/Stadt oder Land vorstellen 

Wortschatz:  

- Präsentationsvokabular  

- Feedback geben  

- Informationen zu einem 

Land benennen  

Grammatik:  

- frequente (un)regelmäßige 

Verben im Indefinido  

Selbständiges und 

kooperatives 

Sprachenlernen: 

 den eigenen Lernfortschritt 

anhand geeigneter Evaluations- 

u. Feedbackinstrumenten 

einschätzen 

Orientierungswissen im 

Themenfeld spanischsprachige 

Welt:  

Regionen, regionale 

Besonderheiten  

Sprachvarianten des 

Spanischen in LA 
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Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit 

 

In Absprache mit der Lehrerkonferenz sowie unter Berücksichtigung des Schulprogramms hat die Fachkonferenz Spanisch die folgenden fachmethodischen und fachdidaktischen 

Grundsätze beschlossen. In diesem Zusammenhang beziehen sich die Grundsätze 1 bis 14 auf fächerübergreifende Aspekte, die auch Gegenstand der Qualitätsanalyse sind, die 

Grundsätze 15 bis 24 sind fachspezifisch angelegt. 

 

Überfachliche Grundsätze: 

1.) Geeignete Problemstellungen zeichnen die Ziele des Unterrichts vor und bestimmen die Struktur der Lernprozesse. 

2.) Inhalt und Anforderungsniveau des Unterrichts entsprechen dem Leistungsvermögen der Schülerinnen und Schüler. 

3.) Die Unterrichtsgestaltung ist auf die Ziele und Inhalte abgestimmt. 

4.) Medien und Arbeitsmittel sind schülernah gewählt. 

5.) Die Schülerinnen und Schüler erreichen einen Lernzuwachs. 

6.) Der Unterricht fördert eine aktive Teilnahme der Schüler/innen. 

7.) Der Unterricht fördert die Zusammenarbeit zwischen den Schülern/innen und bietet ihnen Möglichkeiten zu eigenen Lösungen. 

8.) Der Unterricht berücksichtigt die individuellen Lernwege der einzelnen Schülerinnen und Schüler. 

9.) Die Schülerinnen und Schüler erhalten Gelegenheit zu selbstständiger Arbeit und werden dabei unterstützt. 

10.) Der Unterricht fördert strukturierte und funktionale Partner- bzw. Gruppenarbeit. 

(siehe rechts) 

Schreiben: 

- Blogeinträge, Tagebucheinträge, 

etc. 

  

 

- antes de / después de + 

Infinitiv  

- Futur (ir a + Infinitiv) 

Beitrag zum Medienkonzept des GymGa: 

1B: Informieren und Recherchieren (Vertiefung) 

+2/3/4 D: Produzieren und Präsentieren 

Die SuS führen eine fundierte Medienrecherche durch und sammeln Informationen zu einem 

spanischsprachigen Land. Die gefundenen Inhalte werden strukturiert aufbereitet (in Form eines 

Medienproduktes, z.B. Plakat) und den Mitschülern präsentiert. Diese geben ein kriteriengeleitetes 

Feedback zur Präsentation. 
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11.) Der Unterricht fördert strukturierte und funktionale Arbeit im Plenum. 

12.) Die Lernumgebung ist vorbereitet; der Ordnungsrahmen wird eingehalten. 

13.) Die Lehr- und Lernzeit wird intensiv für Unterrichtszwecke genutzt. 

14.) Es herrscht ein positives pädagogisches Klima im Unterricht. 

 

Fachliche Grundsätze:  

15.) Der Unterricht verfolgt das Prinzip der funktionalen Einsprachigkeit. Er wird grundsätzlich auf Spanisch gehalten, aus organisatorischen Gründen können aber auch einzelne 

Unterrichtsphasen in der Muttersprache durchgeführt werden. Im Rahmen der Sprachmittlung und der Überprüfung der rezeptiven Kompetenzen kann im Unterricht ebenfalls auf die 

Muttersprache zurückgegriffen werden. 

16.) Im Unterricht werden im Sinne einer Mehrsprachendidaktik die bereits vorhandenen Sprachkenntnisse der Schülerinnen und Schüler eingebunden und produktiv für das 

Erlernen des Spanischen genutzt.  

17.) Die eingeführten Lehrwerke sind als Materialangebote für die unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer zu verstehen, nicht als Lehrplan. Die Lehrwerke werden funktional in 

Bezug auf die angestrebten Kompetenzen eingesetzt und durch authentisches Material ergänzt.  

18.) Die Mündlichkeit stellt einen Schwerpunkt des Unterrichts dar. Um die Mündlichkeit zu stärken, werden Sprechanlässe geschafften, die in situativen Kontexten eingebunden 

sind. Ziel ist es, aufbauend auf stärker gelenkte und gesteuerte Lernsituationen freies Sprechen zu ermöglichen.   

19.) Bei der Korrektur von Fehlern wird im Schriftlichen die Selbstevaluation durch entsprechende Verfahren geschult, so dass individuelle Fehlerschwerpunkte von den 

Schülerinnen und Schülern selbst identifiziert und behoben werden können.  

20.) Im Mündlichen ist die Fehlertoleranz höher als im Schriftlichen, entscheidend ist hierbei eine gelungene Kommunikation.  

21.) Der Unterricht ist lernaufgabenorientiert. 

22.) Kooperative Lernformen werden funktional eingesetzt. 

23.) Individuelle Förderung wird durch binnendifferenzierende Maßnahmen, sistemas de apoyo und persönliche Beratung sichergestellt. 

24.) Das außerschulische und außerunterrichtliche Lernen ist ein weiteres Prinzip des Spanischunterrichts. Daher werden beispielsweise Austauschprogramme unterstützt, die 

Teilnahme an Wettbewerben gefördert und außerschulische Lernorte genutzt.  
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Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 

 

• Schriftliche Arbeiten (Klassenarbeiten)  

        

       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. 

        

       Einmal im Schuljahr kann pro Fach eine Klassenarbeit durch eine andere gleichwertige Form der Leistungsüberprüfung ersetzt werden (APO-S I § 6 Abs. 8). In den modernen        

       Fremdsprachen kann dies auch in Form einer mündlichen Leistungsüberprüfung erfolgen, wenn im Laufe des Schuljahres die Zahl von vier schriftlichen Klassenarbeiten nicht   

       unterschritten wird. 

        

       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. 

         

       Bei der Bewertung offener Aufgaben sind im inhaltlichen Bereich der Umfang und die Genauigkeit der Kenntnisse und im sprachlichen Bereich der Grad der Verständlichkeit       

       der Aussagen angemessen zu berücksichtigen. In die Bewertung der sprachlichen Leistung werden die Reichhaltigkeit und Differenziertheit des Vokabulars, die Komplexität und  

       Variation des Satzbaus, die orthografische, lexikalische und grammatische Korrektheit sowie die sprachliche Klarheit, gedankliche Stringenz und inhaltliche Strukturiertheit   

       einbezogen. Verstöße gegen die Sprachrichtigkeit werden auch daraufhin beurteilt, in welchem Maße sie die Kommunikation insgesamt beeinträchtigen. Bei der Notenbildung   

       für offene Aufgaben kommt der sprachlichen Leistung in der Regel ein etwas höheres Gewicht zu als der inhaltlichen Leistung.    

 

• Sonstige Leistungen im Unterricht  

        

       Zum Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“ zählen: die kontinuierliche Beobachtung der Leistungsentwicklung im Unterricht (verstehende Teilnahme am  

       Unterrichtsgeschehen sowie kommunikatives Handeln und Sprachproduktion schriftlich wie vor allem mündlich). Zu beachten sind individuelle Beiträge zum  

        Unterrichtsgespräch sowie kooperative Leistungen im Rahmen von Team- und Gruppenarbeit; die punktuelle Überprüfung einzelner Kompetenzen in fest umrissenen Bereichen  

        des Faches (u. a. kurze schriftliche Übungen, Wortschatzkontrolle, Überprüfungen des Hör- und Leseverstehens, vorgetragene Hausaufgaben oder Protokolle einer Einzel- oder  

        Gruppenarbeitsphase); längerfristig gestellte komplexere Aufgaben, die von den Schülerinnen und Schülern einzeln oder in der Gruppe mit hohem Anteil an Selbstständigkeit  

        bearbeitet werden, um sich mit einer Themen- oder Problemstellung vertieft zu beschäftigen und zu einem Produkt zu gelangen, das ein breiteres Spektrum fremdsprachlicher  

        Leistungsfähigkeit widerspiegelt. Dazu gehört auch die auf Nachhaltigkeit angelegte Arbeit mit dem Europäischen Portfolio der Sprachen. Bei längerfristig gestellten Aufgaben  

       müssen den Schülerinnen und Schülern die Regeln für die Durchführung und die Beurteilungskriterien im Voraus transparent gemacht werden. 
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Definition der Notenstufen für die „Sonstige Mitarbeit“ 

Note Quantität der 

Beteiligung  

Qualität der Beteiligung (incl. Referat, Vortrag von 

Gruppenergebnissen etc.) 

Arbeit in Gruppen  Schriftliche 

Leistungskontrollen (aktuelles 

Vokabular /Grammatik)  

Hausaufgaben/ Hefterführung  

Sehr gut  S. beteiligt sich immer 

am Unterricht 

(mehrfach in jeder 

Stunde).  

Aussagen geben den Sachverhalt richtig wieder. Der 

Sachverhalt wird ohne Hilfe in der Fremdsprache 

verständlich und annähernd fehlerfrei dargestellt. Der 

aktuelle Themenwortschatz fließt immer in die Beiträge 

ein. S. leistet selbstständige Beiträge zum Fortgang des 

Unterrichts, fällt begründete Urteile.  

S. zeigt sich engagiert und 

interessiert. Findet gute 

Ansätze, die die Weiterarbeit 

der Gruppe fördern. Zeichnet 

sich durch gute Teamfähigkeit 

aus. Ist „Motor“ in der 

jeweiligen Gruppe.  

Vokabular / Grammatik wird 

einwandfrei beherrscht und 

korrekt angewendet.  

S. erledigt HA immer. Die 

Aufgaben werden sorgfältig 

bearbeitet, die Ergebnisse sind 

richtig. S. führt Hefter und 

Vokabelheft sehr gewissenhaft, 

übersichtlich und vollständig.  

Gut S. beteiligt sich häufig 

am Unterricht 

(Meldungen in jeder 

Stunde).  

Aussagen geben den Sachverhalt häufig richtig wieder. 

Der Sachverhalt wird meist ohne Hilfe in der 

Fremdsprache verständlich und ohne grobe sprachliche 

Verstöße dargestellt. Der aktuelle Themenwortschatz 

fließt häufig in die Beiträge ein. S. zieht selbstständige 

Schlussfolgerungen.  

S. zeigt sich engagiert und 

interessiert. Erarbeitet 

zusammen mit der Gruppe 

Lösungsansätze. Arbeitet gut 

mit der Gruppe zusammen.  

Vokabular / Grammatik wird 

nahezu fehlerfrei beherrscht 

und angewendet.  

S. erledigt HA immer. Die 

Aufgaben werden sorgfältig 

bearbeitet, die Ergebnisse sind 

meist richtig. S. führt Hefter 

und Vokabelheft gewissenhaft, 

übersichtlich und vollständig.  

Befriedigend S. beteiligt sich 

regelmäßig (nicht in 

jeder Stunde).  

Aussagen sind oft richtig, könnten aber genauer oder 

verständlicher formuliert werden. Der Sachverhalt wird 

mit Hilfestellung in der Fremdsprache dargestellt. Der 

aktuelle Themenwortschatz fließt ab und zu in die 

Beiträge ein. S. bemüht sich durch Fragen das eigene 

Verständnis zu verbessern, fasst Unterrichtsergebnisse 

selbstständig zusammen, erkennt Zusammenhänge.  

S. zeigt Interesse. Beteiligt sich 

an der Entwicklung einer 

Lösungsstrategie. Bemüht sich 

stets darum, sich sinnvoll 

einzubringen.  

Vokabular / Grammatik wird 

den grundlegenden 

Anforderungen gemäß 

beherrscht und angewendet.  

S. erledigt HA in weiten Teilen, 

zeigt durch Fragen, dass er sich 

mit den restlichen Aufgaben 

auseinandergesetzt hat. S. führt 

Hefter und Vokabelheft 

ordentlich und vollständig.  

 

Ausreichend 

 

S. beteiligt sich wenig, 

zeigt aber Interesse, 

hört zu und ist 

aufmerksam.  

 

Aussagen enthalten viele Fehler, enthalten aber Ideen, 

auf denen aufgebaut werden kann oder mit denen sich 

eine Diskussion einleiten lässt. S. kann nicht alles in der 

Fremdsprache ausdrücken, versucht dies aber und lässt 

sich helfen. S. zeigt Grundkenntnis des aktuellen 

Themenwortschatzes. S. kann Stoff größtenteils 

reproduzieren, kann Arbeitsaufträge sachlich und 

angemessen bearbeiten.  

 

Auch wenn keine 

Lösungsansätze eingebracht 

werden, bemüht sich der S. um 

eigene Beiträge zum 

Gruppenergebnis.  

 

Vokabular / Grammatik wird 

unter einigen Abstrichen den 

Anforderungen gemäß 

beherrscht und angewendet.  

 

S. bemüht sich, die HA zu 

erledigen. Die Qualität der 

Aufgaben deutet auf mangelnde 

Fähigkeiten im sprachlichen 

Bereich sowie auf inhaltlicher 

Ebene hin. S. führt Hefter und 

Vokabelheft z.T. lückenhaft, 

nicht unbedingt übersichtlich u. 

richtig.  

Mangelhaft S. beteiligt sich nicht 

freiwillig, ist 

unkonzentriert und 

abgelenkt.  

Antworten sind i.d.R. falsch. S. ist nur selten in der Lage, 

sich verständlich in der Fremdsprache auszudrücken 

bzw. macht viele grobe sprachliche Fehler. Der 

Themenwortschatz wird nicht beherrscht. S. kann auf 

Fragen nur unzureichend  

antworten, kann Wesentliches nicht reproduzieren, 

Zusammenhänge nicht darstellen.  

S. neigt dazu, sich 

zurückzulehnen, anstatt sich 

einzubringen. Sinnvolle 

Beiträge sind selten. Bremst die 

Gruppe aus, anstatt sie 

voranzubringen.  

Vokabular / Grammatik wird 

nur ansatzweise beherrscht und 

kaum richtig angewendet.  

Qualität und Quantität der H.A. 

deuten auf fehlendes Interesse 

hin. Erledigte Aufgaben sind 

fehlerhaft bzw. gehen über 

einen Ansatz nicht hinaus. Die 

Hefterführung ist lückenhaft, 

das Vokabelheft wird nicht 
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ernsthaft geführt.  

Ungenügend S. beteiligt sich in 

keiner Weise.  

Es fehlt jegliches Verständnis, auf Fragen kann nicht 

geantwortet werden. Grundlegender Wortschatz ist nicht 

verfügbar. S. ist nicht in der Lage sich in der 

Fremdsprache zu äußern.  

Fehlendes Verständnis und 

fehlendes Engagement. 

Mangelhafte Teamfähigkeit. S. 

stellt Störfaktor in der Gruppe 

dar. Beiträge haben nichts mit 

dem Unterricht zu tun.  

Vokabular / Grammatik wird in 

keiner Weise beherrscht.  

S. erledigt H.A. nicht oder nur 

selten. Aufgaben zeigen 

mangelndes Verständnis, 

Engagement, Sorgfalt. Hefter 

und Vokabelheft sind nicht oder 

selten zur Hand, ihre Führung 

ist unzureichend.  
 

 

Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung:  

 

Die Leistungsrückmeldung erfolgt in mündlicher und schriftlicher Form.  

 

• Intervalle - Wann: 

- nach den Arbeiten, zum Halbjahresende oder bei Gesprächsbedarf 

 

• Formen - Wie:  

- mündliche Rückmeldung: Elternsprechtag, Schülersprechtag 

- schriftliche Rückmeldung: individuelle Lern-/Förderempfehlungen im Kontext  

einer schriftlich zu erbringenden Leistung oder der mündlichen Prüfung 

 

 

 
 

 
 

 

 

 


