
 

 

 

 

 

Unterrichtsvorhaben 

 

Schulinternes Fachcurriculum Spanisch EF fortgeführt ab Klasse 8: (angelehnt an das Lehrwerk: Encuentros , Paso al bachillerato, Edición 

3000 Método de español) 
 

Kompetenzerwartungen am Ende der Einführungsphase 

Der Unterricht soll es den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, dass sie – aufbauend auf einer ggf. heterogenen Kompetenzentwicklung in der 

Sekundarstufe I – am Ende der Einführungsphase über die im Folgenden genannten Kompetenzen verfügen. Dabei werden übergeordnete und 

konkretisierte Kompetenzerwartungen zu allen Kompetenzbereichen aufgeführt. 

Am Ende der Einführungsphase erreichen die Schülerinnen und Schüler die Niveaustufe B1+ des GeR. 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

Die nachfolgend aufgeführten funktionalen kommunikativen Teilkompetenzen erwerben die Schülerinnen und Schüler insbesondere in den 

Themenfeldern des grundlegenden soziokulturellen Orientierungswissens. 

 

Hörverstehen und Hörsehverstehen 

Die Schülerinnen und Schüler können Äußerungen und authentische Hör- bzw. Hörsehtexte zu vertrauten Themen verstehen, sofern deutlich 

artikulierte repräsentative Varietäten der Zielsprache verwendet werden. 

Sie können 

• in unmittelbar erlebter direkter Kommunikation die Sprechenden in ihren Gesamtaussagen, Hauptaussagen und Einzelinformationen verste-

hen, 

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

• textinterne Informationen und textexternes Wissen kombinieren, 

• wesentliche Einstellungen der Sprechenden erfassen, 

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

 

Leseverstehen 

Die Schülerinnen und Schüler können umfangreichere authentische Texte unterschiedlicher Textsorten zu vertrauten Themen verstehen. 



 

 

 

 

Sie können 

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

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

• Texte vor dem Hintergrund grundlegender Gattungs- und Gestaltungsmerkmale inhaltlich erfassen, 

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

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

 

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen 

Die Schülerinnen und Schüler können sich an Gesprächen zu vertrauten Themen weitgehend situationsangemessen und adressaten-gerecht beteiligen. 

Sie können 

• Gespräche eröffnen, fortführen und beenden, 

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

beteiligen, 

• eigene Standpunkte darlegen und begründen, 

 

• bei sprachlichen Schwierigkeiten grundlegende Kompensationsstrategien funktional anwenden. 

 

 

Sprechen: zusammenhängendes Sprechen 

Die Schülerinnen und Schüler können zu vertrauten Themen zusammenhängend sowie weitgehend situationsangemessen und adressatengerecht 

sprechen. 

Sie können 

• Sachverhalte in wichtigen Aspekten darstellen und dazu Stellung nehmen, 

• Arbeitsergebnisse darstellen und kürzere Präsentationen darbieten, 

• Texte weitgehend kohärent vorstellen, 



 

 

 

 

• Meinungen anhand konkreter Begründungen darlegen, 

• von Erfahrungen, Erlebnissen und Vorhaben berichten. 

 

Schreiben 

Die Schülerinnen und Schüler können zusammenhängende Texte zu vertrauten Themen intentions- und adressatengerecht verfassen. 

Sie können 

• unter Beachtung grundlegender Textsortenmerkmale Sach- und Gebrauchstexte der öffentlichen und privaten Kommunikation verfassen und 

dabei gängige Mitteilungsabsichten realisieren, 

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

• diskontinuierliche Vorlagen in kontinuierliche Texte umschreiben, 

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

• unter Beachtung grundlegender textsortenspezifischer Merkmale verschiedene Formen des produktionsorientierten, kreativen Schreibens rea-

lisieren. 

 

Sprachmittlung 

Die Schülerinnen und Schüler können in zweisprachigen Kommunikationssituationen wesentliche Inhalte von Äußerungen und authentischen Texten 

zu vertrauten Themen sinngemäß für einen bestimmten Zweck weitgehend adressatengerecht und situationsangemessen mündlich und schriftlich in 

der jeweils anderen Sprache zusammen-fassend wiedergeben. 

 

 

Sie können 

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

schriftlich übertragen, 

• bei der Vermittlung von Informationen auf eventuelle Nachfragen ein-gehen, 

• bei der Sprachmittlung auf der Basis ihrer grundlegenden interkulturellen Kompetenz Informationen adressatengerecht bündeln oder ergänzen. 



 

 

 

 

 

Verfügen über sprachliche Mittel 

Die Schülerinnen und Schüler können ein grundlegendes Spektrum sprachlicher Mittel weitgehend funktional einsetzen, um mündliche und 

schriftliche Kommunikationssituationen zu bewältigen. Dabei ggf. auftretende sprachliche Normabweichungen beeinträchtigen die Kommunikation 

nicht.1 

Sie können 

• einen allgemeinen, weitgehend vernetzten und thematischen Wort-schatz sowie einen grundlegenden Funktions- und Interpretationswort-

schatz zumeist zielorientiert nutzen und auch in der Auseinandersetzung mit weitgehend vertrauten Sachverhalten die spanische Sprache als 

Arbeitssprache schriftlich und mündlich verwenden. Sie können weit verbreitete Begriffe und Wendungen der informellen mündlichen Sprach-

verwendung einsetzen 

• ein gefestigtes Repertoire grundlegender grammatischer Strukturen zur Realisierung ihrer Kommunikationsabsicht funktional verwenden, u.a. 

Adverbialsätze und Satzverkürzungen, Passivkonstruktionen, 

• ein gefestigtes Repertoire typischer Aussprache- und Intonationsmuster nutzen und dabei eine zumeist klare Aussprache und situationsgerechte 

Intonation zeigen. Auf repräsentative Formen der Aussprache können sie sich einstellen und diese verstehen, wenn deutlich artikuliert gespro-

chen wird, 

• ihre grundlegenden Kenntnisse der Regelmäßigkeiten bzgl. der spanischen Orthografie und Zeichensetzung nutzen. 

 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler können in interkulturellen Kommunikationssituationen sowohl in direkten persönlichen Begegnungen als auch im 

Umgang mit spanischsprachigen Texten und Medien handeln. Sie können kulturell geprägte Sachverhalte, Situationen und Haltungen verstehen und 

kulturelle Konventionen und Unterschiede in ihrem interkulturellen Handeln berücksichtigen. Dabei greifen sie auf ihr grundlegendes soziokulturelles 

Orientierungswissen zurück und werden geleitet von ihren Einstellungen und ihrer Bewusstheit für eine gendersensible, respektvolle interkulturelle 

Kommunikation. 

 

Soziokulturelles Orientierungswissen 

                                                           
1 Sprachliche Mittel haben grundsätzlich dienende Funktion, die gelingende Kommunikation steht im Vordergrund. 



 

 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler greifen auf ihr grundlegendes Orientierungswissen zu folgenden Themenfeldern der spanischsprachigen 

Bezugskulturen zurück: 

Alltagswirklichkeiten und berufliche Perspektiven junger Menschen 

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

 

Gegenwärtige politische und gesellschaftliche Diskussionen 

• Annäherung an eine spanische Region 

• Begegnung mit einem lateinamerikanischen Land 

 

Historische und kulturelle Entwicklungen 

• Entscheidende historische Ereignisse in Spanien und Lateinamerika sowie ihre kulturellen Folgen 

 

Sie können 

• ihr grundlegendes soziokulturelles Orientierungswissen festigen und erweitern, indem sie ihre Wissensbestände nach und nach vernetzen und 

sich zunehmend selbstständig neues Wissen aus spanischsprachigen Quellen aneignen, 

• ihr grundlegendes soziokulturelles Orientierungswissen reflektieren und dabei die jeweilige kulturelle und weltanschauliche Perspektive be-

rücksichtigen. 

 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 

Sie können 

• sich der kulturellen Vielfalt und der damit verbundenen Chancen und Herausforderungen weitgehend bewusst werden und neuen Erfahrungen 

mit fremder Kultur grundsätzlich offen und lernbereit begegnen, 

• sich fremdkultureller Werte, Normen und Verhaltensweisen, die von den eigenen Vorstellungen abweichen, weitgehend bewusst werden und 

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

• sich ihrer eigenen Wahrnehmungen und Einstellungen weitgehend bewusst werden, sie auch aus Gender-Perspektive in Frage stellen und ggf. 

relativieren. 

 



 

 

 

 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

Sie können 

• sich aktiv in Denk- und Verhaltensweisen von Menschen anderer Kulturen hineinversetzen (Perspektivwechsel) und aus der spezifischen 

Differenzerfahrung Verständnis sowie ggf. kritische Distanz (auch zur eigenen Kultur) bzw. Empathie für den anderen entwickeln, 

• in interkulturellen Handlungssituationen eigene Lebenserfahrungen und Sichtweisen mit denen der fremdsprachigen Bezugskulturen verglei-

chen, diskutieren und problematisieren und sich dabei in Denk- und Verhaltensweisen ihres Gegenübers hineinversetzen und angemessen 

kommunikativ reagieren, 

• in formellen wie informellen interkulturellen Begegnungssituationen kulturspezifische Konventionen und Besonderheiten in der Regel beach-

ten, 

• mögliche sprachlich-kulturell bedingte Missverständnisse und Konflikte in der Regel vermeiden. 

 

Text- und Medienkompetenz 

Text- und Medienkompetenz erwerben die Schülerinnen und Schüler ins-besondere in den Themenfeldern des grundlegenden soziokulturellen 

Orientierungswissens. 

Die Schülerinnen und Schüler können authentische Texte vertrauter Thematik verstehen und deuten sowie eigene mündliche und schriftliche Texte 

produzieren. Dabei beachten sie die jeweilige Kommunikationssituation und zentrale Textsortenmerkmale. Sie wenden ein grundlegendes 

Methodenrepertoire für den analytisch-interpretierenden sowie den produktions- bzw. anwendungsorientierten Umgang mit Texten und Medien an. 

Sie können im Rahmen des Umgangs mit Texten 

• Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen und kulturellen Kontextes verstehen, die Gesamtaussage, Hauptaussagen und 

relevante Details zusammenfassen und mündlich und schriftlich wiedergeben, 

• angeleitet Texte unter Berücksichtigung ihrer historischen und kulturellen Bedingtheit in Bezug auf die Aussageabsicht, Darstellungsform, 

und Wirkung deuten und eine geringe Bandbreite von grundlegenden Verfahren des Analysierens/Interpretierens anwenden, 

 

• angeleitet zentrale sprachlich-stilistische Gestaltungsmittel, gattungs- und textsortenspezifische sowie grundlegende grafische, akustische und 

filmische Merkmale erfassen, zentrale Wirkungsabsichten erkennen und die gewonnenen Aussagen am Text belegen, 

• sich mit den Perspektiven und Handlungsmustern von Akteuren, Charakteren und Figuren auseinandersetzen, ggf. einen Perspektivwechsel 

vollziehen und bei der Deutung eine eigene Perspektive herausarbeiten und begründet mündlich und schriftlich Stellung beziehen, 



 

 

 

 

• angeleitet und unter Berücksichtigung eines grundlegenden Welt-, Sach- und soziokulturellen Orientierungswissens Texte deuten und mit 

anderen Texten in zentralen Aspekten vergleichen und mündlich und schriftlich Stellung beziehen, 

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

• angeleitet einfache Texte expositorischer, deskriptiver, narrativer, in-struktiver sowie argumentativ-appellativer Ausrichtung verfassen, 

• Medien funktional nutzen, um eigene Texte in mündlicher wie in schrift-licher Vermittlungsform adressatenorientiert zu stützen; hierbei 

wenden sie Verfahren zur Sichtung, Auswahl und Auswertung von Quellen auf-gabenspezifisch und zielorientiert an. 

• Die Schülerinnen und Schüler erwerben die Text- und Medienkompetenz in exemplarischer und kritischer Auseinandersetzung mit einem 

repräsentativen und geschlechtersensibel ausgewählten Spektrum von soziokulturell relevanten 

Sach- und Gebrauchstexten 

• Texte der privaten und öffentlichen Kommunikation 

 

Zeitungsartikel, testimonios, Brief /E-Mail, 

• Texte in berufsorientierter Dimension 

 

Exposés von Schulen, Stellenanzeigen 

literarischen Texten 

• Gedichte und Lieder 

• kürzere narrative Texte 

 

u.a. Auszug aus einem Roman, einer Erzählung oder einem einfachen dramatischen Text 

diskontinuierlichen Texten 

• Bild-Textkombinationen 

• Grafiken 

 

medial vermittelten Texten 

• auditive Formate 

 



 

 

 

 

u.a. canciones 

• audiovisuelle Formate 

 

u.a. ein Spielfilm (in Auszügen) 

• digitale Texte 

 

Sprachlernkompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler können auf der Grundlage ihres bisher erreichten Mehrsprachigkeitsprofils ihre sprachlichen Kompetenzen weitgehend 

selbstständig erweitern. Dabei nutzen sie ein erweitertes Repertoire von Strategien und Techniken des selbstständigen und kooperativen 

Sprachenlernens. 

Sie können 

• (auch außerunterrichtliche) Gelegenheiten für fremdsprachliches Lernen nutzen, um den eigenen Spracherwerb zu intensivieren, 

• durch Erproben sprachlicher Mittel die eigene Sprachkompetenz festigen und erweitern und in diesem Zusammenhang die an anderen Spra-

chen erworbenen Kompetenzen nutzen, 

• eine der kommunikativen Absicht entsprechende Rezeptionsstrategie mit entsprechender Hilfe anwenden, 

• bedarfsgerecht unterschiedliche Arbeitsmittel, u.a. ein- und zweisprachige Wörterbücher und Medien für das eigene Sprachenlernen und die 

Informationsbeschaffung nutzen, 

• ihren Lernprozess beobachten und planen und den Grad ihrer eigenen Sprachbeherrschung im Allgemeinen treffend einschätzen, 

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

Sprachenlernen ziehen, 

 

• die Bearbeitung von Aufgaben selbstständig und mittels kooperativer Arbeitsformen des Sprachenlernens planen, durchführen und dabei mit 

auftretenden Schwierigkeiten ergebnisorientiert umgehen, 

• Arbeitsergebnisse in der Fremdsprache sachgerecht dokumentieren, intentions- und adressatenorientiert präsentieren und den erreichten 

Arbeitsstand weitgehend selbstständig und im Austausch mit anderen evaluieren, 



 

 

 

 

• fachübergreifende Kenntnisse und Methoden selbstständig und sachgerecht nutzen. 

•  

Sprachbewusstheit 

Die Schülerinnen und Schüler können grundlegende Einsichten in Struktur und Gebrauch der spanischen Sprache und ihre Kenntnisse anderer 

Sprachen nutzen, um mündliche und schriftliche Kommunikationsprozesse weitgehend sicher zu bewältigen. 

Sie können 

• sprachliche Regelmäßigkeiten, Normabweichungen und Varietäten des Sprachgebrauchs benennen, 

• Beziehungen zwischen Sprach- und Kulturphänomenen benennen und reflektieren, 

 

• über Sprache gesteuerte markante Beeinflussungsstrategien beschreiben, 

• ihren Sprachgebrauch reflektiert an die Erfordernisse der Kommunikationssituation anpassen, indem sie ihre Kommunikation bedarfsgerecht 

und sicher planen und Kommunikationsprobleme weitgehend selbst-ständig beheben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unterrichtsinhalte 

(mit mögl. 

Schwerpunkten) 

 

Kommunikative 

Kompetenzen 

 

Verfügbarkeit 

sprachlicher Mittel 

 

Methodische 

Kompetenzen 

 

Interkulturelle 

Kompetenzen 

(Orientierungswissen) 

1. UV: 

Descubre Argentina 

Sprechen: 

an Gesprächen teilnehmen: 

- über ein Land sprechen 

- von seinem Leben 

berichten 

 

Schreiben: 

Einen Artikel schreiben 

 

Hörverstehen: 

Einen Audioguide vorbereiten 

und verstehen 

 

Wortschatz: 

- Argentinien, die argentinische 

Bevölkerung, argentinisches 

Spanisch 

 

Grammatik: 
Konditional, 

Nebensatzverkürzung mit 

gerundio, Relativsätze el que/la 

que/cuyo-cuya, 

Wiederholung des subjuntivo 

Selbstständiges und 

kooperatives 

Sprachenlernen: 

- den eigenen 

Lernfortschritt anhand 

geeigneter 

Evaluationsinstrumente 

einschätzen 

 

Orientierungswissen 

im Themenfeld 

spanischsprachige Welt: 

Regionen, regionale 

Besonderheiten Südamerikas 

2. UV: 

El nuevo mundo 

Monologisches Sprechen: 

Über historische Ereignisse 

sprechen, Fakten präsentieren 

 

Leseverstehen: 

-Informationsentnahme 

 

 

Wortschatz: 

Entdeckung Amerikas, 

Hochkuturen der Inkas, 

Mayas und Azteken 

Grammatik: 

 

Unpersönliche 

Satzkonstruktionen mit se, 

imperfecto de 

subjuntivo,Relativpronomen 

Selbstständiges 

Sprachenlernen: 

-Worterschließungsstrategien, 

Umgang mit dem 

Wörterbuch, 

Informationsrecherche, 

Wortumschreibungsstrategien 

 

Umgang mit Texten 

und Medien: 

- Lesestrategien anwenden 

Orientierungswissen: 

La conquista, Auswirkungen 

der Kolonialgeschichte heute 

 



 

 

 

 

(mithilfe sprachlichen 

Vorwissens, Weltwissens, 

Kontexte Verstehen) 

 

 

3. UV: 

Contrastes andaluces 

 

Sprechen: 

dialogisches Sprechen/an 

Gesprächen/Diskussionen  

teilnehmen: 

- monologisches Sprechen 

 

 

 

Hörverstehen: 

- Interviews verstehen 
 

Wortschatz: 

Leben der Spanier in 

Deutschland, Fakten zu 

Andalusien, Stierkampf- 

Bedingungen formulieren, 

Gegensätze darstellen, 

Überraschung ausdrücken, 

Meinung verteidigen, Vor-und 

Nachteile schildern 

- Wortschatz zur 

Gesprächsführung/ diskutieren 

 

Grammatik: 

Konnektoren, irreale 

Bedingungssätze im Präsens, 

ni…ni 

Selbstständiges 

Sprachenlernen: 

Interview und Diskussionen  

vorbereiten, 

 

Leseverstehen 

- Informationsentnahme 

mit methodischen Hilfen 

 

Orientierungswissen: 

- Spanier in Deutschland, 

Stierkampf, Andalusien 

 

 

4. UV: 

Desafíos globales 

 

 

Leseverstehen: 

- auch längeren einfacheren 

Sachtexten wichtige Aussagen 

und 

wesentliche Details entnehmen 

 

Schreiben: 

- Textinhalte zusammenfassen 

(Interview), Lebenslauf und 

Bewerbung 

Wortschatz:- 
Themenwortschatz: desafíos 

globales, Landflucht Peru, 

Wasserversorgung Brasilien, 

Straßenkinder Kolumbien, 

nachhaltiger Toursísmus, 

Wasserknappheit, 

Stadtentwivklung, Infrastruktur 

Bedingungen/Aufforderungen in 

der Vergangenheit wiedergeben 

 

Grammatik: 

Umgang mit Texten: 

Textinhalte mit Hilfe von 

Schlüsselbegriffen 

zusammenfassen 

 

Leseverstehen: 

Texte markieren und 

gliedern 

Orientierungswissen: 

Informationen über Probleme 

anderer Länder und globale 

Probleme und 

Verbesserungsmöglichkeiten 

(Wasserknappheit, 

Landflucht, Straßenkinder, 

Tourismus, Infrasruktur) 

Handeln in 

Begegnungssituationen: 
Diskutieren 

: 



 

 

 

 

Mediation: einen deutschen 

Text auf spanisch 

zusammenfassen 
Hör/Hörsehverstehen: 

Film: También la lluvia 
 

 

 

- pluscuamperfecto der 

subjuntivo, condicional 

compuesto, Passiv, 

Nebensatzverkürzung, indirekte 

Rede und Aufforderung im 

subjuntivo mit Zeitverschiebung 

- 

 

                 Stand: April 201 

Überprüfungsformen für die jeweiligen Teilkompetenzen 

Schreiben 

Die Teilkompetenz Schreiben wird entweder im Zusammenhang mit einer oder zwei weiteren integrierten Teilkompetenzen oder isoliert überprüft. 

Wird Schreiben mit einer oder zwei weiteren integrierten Teilkompetenzen überprüft, erhalten die Schülerinnen und Schüler einen oder mehrere 

unbekannte authentische, spanischsprachige Texte im Sinne des er-weiterten Textbegriffs. 

Die Texte haben einen dem jeweiligen Kurstyp sprachlich und inhaltlich angemessenen Schwierigkeitsgrad, sind in Thematik und Struktur hinreichend 

komplex, thematisch bedeutsam und leiten sich aus den inhaltlichen Schwerpunkten des soziokulturellen Orientierungswissens ab. 

Vorlagen können kontinuierliche und diskontinuierliche Texte sein: 

• schriftliche literarische und Sach- und Gebrauchstexte 

• literarische und Sach- und Gebrauchstexte in auditiver und audiovisueller Form 

• Bilder, Fotografien 

• Grafiken, Statistiken, Diagramme 

Eine Kombination mehrerer Vorlagen entweder derselben oder unter-schiedlicher Art ist möglich; diese sind thematisch miteinander verbunden. 

Bilder, Fotografien, Grafiken und Statistiken sind nur in Verbindung mit anderen schriftlichen Vorlagen Grundlage der Prüfung. Die Arbeitsmaterialien 

sind den Schülerinnen und Schülern je nach Aufgabenstellung ein-malig, wiederholt oder während der gesamten Klausurzeit zugänglich. 

Die Schülerinnen und Schüler erstellen einen längeren Text in der Ziel-sprache, der aus inhaltlich und sprachlich aufeinander bezogenen Textteilen 

besteht und durch mehrgliedrige Teilaufgaben gesteuert werden kann. Es ist auch möglich, eine einzige auf die Materialien bezogene umfassen-de 

Aufgabe zu stellen und diese durch Strukturierungshilfen zu ergänzen. Die Zieltexte können durch die Aufgabenstellung angelegt einen explizit 

analytischen Ansatz (Interpretation, Kommentar) oder einen implizit analytischen, anwendungs-/produktionsorientierten Ansatz verfolgen. 

Wird das Leseverstehen und/oder das Hör-/Hörsehverstehen in der Schreibaufgabe integriert überprüft, so bezieht sich jeweils eine Teilaufgabe des 



 

 

 

 

Schreibens explizit auf die Überprüfung der entsprechenden Teil-kompetenz (in der Regel durch eine Aufgabe zur Zusammenfassung des Textinhalts). 

Geschlossene und halboffene Aufgaben sind hier nicht vor-gesehen. Die Ausgangstexte haben eine angemessene Länge bzw. Komplexität, um eine 

Überprüfung der Lesekompetenz bzw. Hör-/Hörsehkompetenz zu ermöglichen. 

Wird Schreiben isoliert überprüft, so können folgende Impulse Grundlage für die Arbeitsaufträge sein: 

• Textimpulse/kurze Ausgangstexte im Sinne des erweiterten Textbegriffs 

 

oder 

• der zur isolierten Überprüfung des Leseverstehens vorgelegte Text 

 

oder 

• der zur isolierten Überprüfung des Hör-/Hörsehverstehens vorgelegte auditive/audiovisuelle Text 

 

oder 

• der zur isolierten Überprüfung der Sprachmittlungskompetenz vorgelegte Text. 

 

Leseverstehen 

Die Überprüfung des Leseverstehens wird entweder in die Schreibaufgabe integriert oder erfolgt isoliert. 

Wird Leseverstehen integriert überprüft, erfolgt die Überprüfung durch eine offene Aufgabenstellung, die in die komplexe Schreibaufgabe thema-

tisch eingebettet ist. 

Wird Leseverstehen isoliert überprüft, werden halboffene oder geschlossene Aufgabenformate eingesetzt. Für die Überprüfung des Leseverstehens 

wird eine hinreichende Anzahl von (Teil-)Aufgaben gestellt. Bei halb-offenen Aufgaben wird nur die inhaltliche Erfüllung der Aufgabenstellung 

bewertet. Antworten müssen in der Zielsprache gegeben werden. 

 

Hörverstehen und Hörsehverstehen 

Die Überprüfung des Hör-/Hörsehverstehens wird entweder in die Schreibaufgabe integriert oder erfolgt isoliert. 

Wird Hör-/Hörsehverstehen integriert überprüft, erfolgt die Überprüfung durch eine offene Aufgabenstellung, die in die komplexe Schreibaufgabe 

thematisch und sprachlich eingebettet ist. Der präsentierte Ausschnitt kann in geeigneter Weise sprachlich (vor-) entlastet werden. 

Wird Hör-/Hörsehverstehen isoliert überprüft, werden halboffene oder geschlossene Aufgabenformate eingesetzt. Für die Überprüfung des Hör-/ 

Hörsehverstehens wird eine hinreichende Anzahl von (Teil-)Aufgaben gestellt. Der präsentierte Ausschnitt kann in geeigneter Weise sprachlich 

(vor-)entlastet werden. Bewertet wird nur die inhaltliche Erfüllung der Aufgabenstellung. Antworten müssen in der Zielsprache gegeben werden. 



 

 

 

 

Für die Erstellung einer Aufgabe zum Hör-/Hörsehverstehen werden Radio- /Fernseh-/Internet-Mitschnitte aus Nachrichtensendungen, Interviews, 

Reden, Gesprächen, Diskussionen, Hintergrundberichten verwendet. Ebenfalls genutzt werden können Ausschnitte in der Zielsprache aus auf-

gezeichneten Theaterproduktionen, aus Dokumentar- und Spielfilmen, Fernsehserien, etc. Die Charakteristika der Textsorte bleiben in der Vorlage 

erhalten. Das Sprechtempo der Vorlage kann variieren und entspricht der Sprechweise von Sprechern auf muttersprachlichem Niveau. Die Vor-lage 

wird den Schülerinnen und Schülern über einen Tonträger bzw. ein entsprechendes audiovisuelles Medium dargeboten. Die Länge einer Vor-lage 

hängt von ihrem Schwierigkeitsgrad und der zu bearbeitenden Auf-gabe ab. Die Hör-/Hörsehvorlage enthält eine situative kommunikative Einbettung. 

Vor der Darbietung der Vorlage muss den Schülerinnen und Schülern ausreichend Zeit zur Verfügung gestellt werden, die Aufgaben-stellung(en) zu 

lesen. Die Anzahl der Hör-/Hörsehvorgänge (ein- oder mehrmals) hängt vom Schwierigkeitsgrad der Vorlage und der zu bearbeitenden Aufgabe ab. 

 

Sprachmittlung 

Sprachmittlung wird isoliert überprüft und die Aufgabe zur Sprachmittlung wird so gestellt, dass eine sinngemäße schriftliche Wiedergabe des 

wesentlichen Inhalts eines oder mehrerer Ausgangstexte in der jeweils anderen Sprache erwartet wird. Die Aufgabe ist in einen situativen thema-

tischen Kontext eingebettet, der – abhängig von der jeweiligen Aufgaben-stellung – eine adressatengerechte Bündelung oder Ergänzung von 

zusätzlichen, nicht textimmanenten Informationen/Erläuterungen erfordert. 

Über die reine Sprachmittlungsaufgabe hinaus kann der Ausgangstext in eine Teilaufgabe der Schreibaufgabe integriert werden (z.B. im Rahmen 

eines Vergleichs oder eines Kommentars). In diesem Fall stehen beide Teilbereiche der Klausur unter demselben thematischen Dach. 

 

Sprechen 

Ist Sprechen Teil der Klausur, werden eine oder beide Teilkompetenzen Sprechen/zusammenhängendes Sprechen und Sprechen/an Gesprächen 

teilnehmen überprüft. Die Überprüfung des Sprechens wird durch einen kurzen materialgestützten Impuls eingeleitet. Die als Impuls verwendeten 

Materialien müssen bei der Überprüfung des Sprechens nicht in allen Anforderungsbereichen vertieft bearbeitet werden. 

Wenn eine Partner- oder Gruppenüberprüfung durchgeführt wird, so ist durch die Begrenzung der Gruppengröße, durch die Themenstellung und die 

Gestaltung der Überprüfung sicher zu stellen, dass die individuelle Leistung eindeutig bewertet werden kann. Dabei ist zu beachten, dass die 

Anforderungen der Aufgabenstellungen für alle Schülerinnen und Schüler vergleichbar sin 

 

 

Notenstufen in der EF 

PUNKTE 100 90 80 70 60 50 40 30 20 



 

 

 

 

NOTE          

1+ 97 - 100 87 - 90 77,5 - 80 68 - 70 58 - 60 49 - 50 39 - 40 29,5 - 30 20 

1 93 – 96,5 83,5 – 86,5 74,5 – 77 65 – 67,5 55,5 – 57,5 47 – 48,5 37,5 – 38,5 28,5 – 29 19 – 19,5 

1- 89 – 92,5 80 - 83 71 - 74 62 – 64,5 53 - 55 45 – 46,5 36 - 37 27 - 28 18 – 18,5 

          

2+ 85 – 88,5 76 – 79,5 67 – 70,5 59 – 61,5 51 – 52,5 43 – 44,5 34 – 35,5 26 – 26,5 17 – 17,5 

2 80 – 84,5 72 – 75,5 64,5 – 67,5 56 – 58,5 48,5 – 50,5 41 – 42,5 32 – 33,5 24,5 – 25,5 16 – 16,5 

2- 76 – 79,5 68 – 71,5 61 - 64 53 – 55,5 46 - 48 38 – 40,5 30 – 31,5 23 - 24 15 – 15,5 

          

3+ 72 – 75,5 64,5 – 67,5 57,5 – 60,5 50 – 52,5 43,5 – 45,5 36 – 37,5 28,5 – 29,5 22 – 22,5 14,5 

3 67,5 – 71,5 61 - 64 54 - 57 47 – 49,5 41 - 43 34 – 35,5 27 - 28 20,5 – 21,5 14 

3- 63 - 67 57 – 60,5 50 – 53,5 44 – 46,5 38 – 40,5 32 – 33,5 25 – 26,5 19 - 20 13 – 13,5 

          

4+ 59 – 62,5 53 – 56,5 47 – 49,5 41 – 43,5 35,5 – 37,5 30 – 31,5 23,5 – 24,5 18 – 18,5 12 – 12,5 

4 54,5 – 58,5 49 – 52,5 43,5 – 46,5 38 – 40,5 33 - 35 27,5 – 29,5 22 - 23 16,5 – 17,5 11 – 11,5 

4- 50 - 54 45 – 48,5 40 - 43 35 – 37,5 30 – 32,5 25 - 27 20 – 21,5 15 - 16 10 – 10,5 

          

5+ 42 – 49,5 37,5 – 44,5 33,5 – 39,5 29 – 34,5 25 – 29,5 21 – 24,5 17 – 19,5 12,5 – 14,5 8,5 – 9,5 

5 33,5 – 41,5 30 - 37 27 - 33 23 – 28,5 20 – 24,5 16,5 – 20,5 13,5 – 16,5 10 - 12 7 - 8 

5- 25 - 33 22 – 29,5 20 – 26,5 17 – 22,5 15 – 19,5 12 - 16 10 - 13 7 – 9,5 5 – 6,5 

6 0 - 24 21 - 0 19 - 0 16 - 0 14 - 0 11 - 0 9 - 0 6 - 0 4 - 0 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GK Q1 (f) 

Unterrichtsvorhaben I: 

Thema: Chile: la memoria histórica en la literatura dramática 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-)Kompetenzen: 

• Schreiben: wesentliche Informationen zusammenfassend darstellen, 

unter Beachtung der Textsortenmerkmale ein erweitertes Spektrum von 

Sach-und Gebrauchstexten der öffentlichen und privaten 

Kommunikation verfassen, Analyse und Vergleich von Texten, eine 

persönliche Stellungnahme verfassen 

• Lesen: bei klar strukturierten Sach- und Gebrauchstexten, literarischen 

sowie mehrfach kodierten Texten die Gesamtaussage erfassen, wesentli-

che thematische Aspekte sowie wichtige Details entnehmen und diese 

Informationen in den Kontext der Gesamtaussage einordnen, explizite 

Unterrichtsvorhaben II: 

Thema: Latinoamérica – el desafío de la pobreza infantil                                                                 

- retos y oportunidades de la diversidad étnica 

 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-)Kompetenzen: 

• Schreiben: wesentliche Informationen zusammenfassend darstellen, 

unter Beachtung der Textsortenmerkmale ein erweitertes Spektrum 

von Sach-und Gebrauchstexten der öffentlichen und privaten 

Kommunikation verfassen, Analyse und Vergleich von Texten, eine 

persönliche Stellungnahme verfassen 

• Lesen: bei klar strukturierten Sach- und Gebrauchstexten, literari-

schen sowie mehrfach kodierten Texten die Gesamtaussage erfassen, 



 

 

 

 

und leicht zugängliche implizite Informationen erkennen und in den 

Kontext der Gesamtaussage einordnen, Texte z.B. von Skármeta 

• Verfügen über sprachliche Mittel: Wiederholung und Vertiefung des  

Gebrauchs der Vergangenheitszeiten; Ausdruck von Wünschen, Hoff-

nungen, Befürchtungen, Passiv, Wiederholung und Vertiefung des  Ge-

brauchs von Relativsätzen und Objektsätzen, Einführung in das themen- 

und  textsortenspezifische Vokabular, Erzählungen 

 

• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: in  Gesprächen und Diskussio-

nen Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle einbringen, Ergebnisse zu ei-

nem Thema präsentieren, Kurzreferate (geografische Aspekte) 

• 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 

• Hörverstehen/Hörsehverstehen: umfangreicheren und komplexeren 

medial vermittelten Texten die Gesamtaussage, Hauptaussagen und Ein-

zelinformationen entnehmen 

Zeitbedarf: 34-38 Std. 

wesentliche thematische Aspekte sowie wichtige Details entnehmen 

und diese Informationen in den Kontext der Gesamtaussage einord-

nen, explizite und leicht zugängliche implizite Informationen erken-

nen und in den Kontext der Gesamtaussage einordnen, Lesen  von 

Sachtexten, Reden 

• Verfügen über sprachliche Mittel: Wiederholung und Vertiefung 

des  Gebrauchs der Vergangenheitszeiten; Ausdruck von Wünschen, 

Hoffnungen, Befürchtungen, Passiv, Wiederholung und Vertiefung 

des  Gebrauchs von Relativsätzen und Objektsätzen, Einführung in 

das themen- und  textsortenspezifische Vokabular, Erzählungen 

• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: in  Gesprächen und Diskussi-

onen Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle einbringen, Ergebnisse zu 

einem Thema präsentieren, Kurzreferate, Erstellen von Beispielen für 

Hilfsorganisationen 

• 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 

• Hörverstehen/Hörsehverstehen: umfangreicheren und komplexe-

ren medial vermittelten Texten die Gesamtaussage, Hauptaussagen 

und Einzelinformationen entnehmen, Film: Quiero ser 

Zeitbedarf: 34-38 Std. 



 

 

 

 

Unterrichtsvorhaben III: 

Thema: España, país de inmigración y emigración 

- Emigración de ÁfricA a Espana 

 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-)Kompetenzen: 

• Schreiben: Analyse von Sachtexten, Zitate, Quellenangaben, Sach- und 

Gebrauchstexte (Zeitungsartikel, testimonios und Statistiken), Literari-

sche Kurztexte, Beschreibungen z.B. Saíd, Abdel 

• Lesen: literarischen sowie mehrfach kodierten Texten die 

Gesamtaussage erfassen, wesentliche thematische Aspekte sowie 

wichtige Details entnehmen und diese Informationen in den Kontext der 

Gesamtaussage einordnen 

• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen, eine Diskussion führen 

• Verfügen über sprachliche Mittel: ein gefestigtes Repertoire typischer 

Aussprache- und Intonationsmuster nutzen, und dabei eine zumeist klare 

Aussprache und angemessene Intonation zeigen, Festigung der spani-

schen Grundgrammatik, Wiederholung und Vertiefung des   Gebrauchs 

der Vergangenheitszeiten und von Satzverknüpfungen; Stil: enlaces, 

conjunciones, etc., Condicional/ frases condicionales 

 

Unterrichtsvorhaben IV: 

Thema: España, país de inmigración y emigración 

-Mercado laboral actual en Espana, fuga de cerebros 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-)Kompetenzen: 

• Schreiben: Analyse von Sachtexten , Zitate, Quellenangaben, Sach- 

und Gebrauchstexte (Zeitungsartikel, testimonios und Statistiken), 

Literarische Kurztexte, Beschreibungen, 

• Lesen: literarischen sowie mehrfach kodierten Texten die 

Gesamtaussage erfassen, wesentliche thematische Aspekte sowie 

wichtige Details entnehmen und diese Informationen in den Kontext 

der Gesamtaussage einordnen (so z.B Auszüge aus Abdel, Said, 

etc…) 

• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen, eine Diskussion führen 

• Verfügen über sprachliche Mittel: ein gefestigtes Repertoire typi-

scher Aussprache- und Intonationsmuster nutzen, und dabei eine zu-

meist klare Aussprache und angemessene Intonation zeigen, Festi-

gung der spanischen Grundgrammatik, Wiederholung und Vertiefung 

des   Gebrauchs der Vergangenheitszeiten und von Satzverknüpfun-

gen; Stil: enlaces, conjunciones, etc., Condicional/ frases condiciona-

les 

 



 

 

 

 

 

Zeitbedarf: 33-37 Std. 

Zeitbedarf: 34-38 Std. 

 

 

 

 

 

GK Q2 (f) 

Unterrichtsvorhaben I: 

Thema: El bilingüismo como faceta de la sociedad española 

- Cataluna 

 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-)Kompetenzen: 

• Lesen: bei klar strukturierten Sach- und Gebrauchstexten, literarischen 

sowie mehrfach kodierten Texten die Gesamtaussage erfassen, 

wesentliche thematische Aspekte sowie wichtige Details entnehmen und 

diese Informationen in den Kontext der Gesamtaussage einordnen 

Unterrichtsvorhaben II: 

Thema: Las diversas caras del turismo en España 

 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-)Kompetenzen: 

• Lesen: Umgang mit Sachtexten, argumentativen Texten (politischen 

Reden, testimonios), Leserbriefe 

• Schreiben: Analyse funktionaler sprachlicher Mittel, Erweiterung 

und Vertiefung der Schreib- und Analysekompetenz 

• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen, eine Diskussion führen 



 

 

 

 

• Sprachmittlung: als Sprachmittler unter Einsatz der eigenen interkultu-

rellen Kompetenz in informellen und formellen Kommunikationssituati-

onen wesentliche Aussagen, Aussageabsichten und wichtige Details in 

der jeweiligen Zielsprache mündlich wie schriftlich sinngemäß wieder-

geben 

• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: in  Gesprächen und Diskussio-

nen Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle einbringen, Diskussionen füh-

ren ,die eigene Meinung zum Ausdruck bringen/ Kommentar , monolo-

gisches Sprechen I: einen  freien Kurzvortrag halten  (monólogo, charla 

de un minuto) 

       →(Mündliche Prüfung!) 

• Text- und Medienkompetenz: Bilder beschreiben, erstellen und deren 

Aussage deuten, , Reiseführer 

• Verfügen über sprachliche Mittel: el presente de subjuntivo I (Wert-

urteile, Empfinden, Wille, unpersönliche Ausdrücke), Objektpronomen, 

Redemittel zur Bildbeschreibung, Textbesprechungsvokabular für Lie-

der, über Formen des Tourismus sprechen 

• Hörverstehen-Hörsehverstehen: Dokumentationen, Werbefilme 

Zeitbedarf: 26-30 Std. 

• Verfügen über sprachliche Mittel: Stilübungen (z.B. weitere períf-

rasis verbales), differenzierte Verwendung der Zeiten und Modi 

 

Zeitbedarf: 26-30 Std. 

Unterrichtsvorhaben III: 

Thema: Wiederholung und Vertiefung der Schwerpunktthemen 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-)Kompetenzen: 

 



 

 

 

 

• Schreiben: produktionsorientierter und analytischer Umgang mit ver-

schiedenen Textformaten 

• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen, eine Diskussion führen, Monolo-

gisches Sprechen I: einen  freien Kurzvortrag halten  (monólogo, charla 

de un minuto), Präsentationen/Kurzreferate 

• Hör- und Sehverstehen: umfangreicheren und komplexeren medial 

vermittelten Texten die Gesamtaussage, Hauptaussagen und 

Einzelinformationen entnehmen 

• Verfügen über sprachliche Mittel: Wiederholung und Erweiterung des 

themen- und textsortenspezifischen Vokabulars, Grammatik: Wiederho-

lung ausgewählter Themen, Stilübungen 

 

Zeitbedarf: 24-28 Std. 

 

 

 
 

 

 

 


