
 
 
 
 
 

 
 
 

Kerncurriculum 
(Bildungsstandrads, 2/3 des Curriculums) 

Schulcurriculum 
(1/3 des Curriculums) 

 
– siehe Fachcurriculum Spanisch für Klasse 8 und 9 – 
 
Die vorliegenden Bildungsstandards orientieren sich am Bildungs-
plan für das Gymnasium mit 8-jährigem Studiengang und am 
gemeinsamen Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, 
beurteilen des Europarates. 
 
 
Bis zum Ende der 10. Klasse erreichen die Schülerinnen und 
Schüler annähernd das Niveau B1, bis zum Ende der Klasse 12 im 
Allgemeinen das Niveau B2. Die Bildungsstandards erfahren ihre 
konkrete Realisierung in Situationen, die für das Lebensumfeld von 
14-18jährigen Jugendlichen in Deutschland und Spanien sowie 
zum Teil in Hispano-Amerika typisch sind. Anfangs werden erste 
Einblicke in geographische und gesellschaftliche Gegebenheiten 
Spaniens und Hispano-Amerikas, später weitergehende Kenntnisse 
einer Region bzw. eines Landes sowie literarischer Zeugnisse ver-
mittelt. 
Die Schülerinnen und Schüler können ihre Sprachfortschritte im 
„Sprachenportfolio“ (siehe Referenzrahmen) dokumentieren und 
ausgewählte Lernprodukte sammeln. 
 

 
Kommunikationsbereitschaft 
und -fähigkeit für den Kontakt 
mit Spanischsprechern werden 
im Hinblick auf eigene Aufent-
halte in einem spanischsprachi-
gen Land oder im Rahmen eines 
Schüleraustausches kontinuier-
lich erweitert. 
Der Spanischunterricht vermit-
telt Kompetenzen, die die 
Schülerinnen und Schüler im 
modernen Europa der offenen 
Grenzen und weltweit für Kon-
takte mit Hispanohablantes be-
nötigen. Er ermöglicht ihnen, 
ihre fremdsprachlichen Fähig-
keiten für Studium und Beruf zu 
erweitern und so ihre Zukunfts-
chancen zu verbessern. 
 

 
1. Kommunikative Fertigkeiten 
Die kommunikativen Fertigkeiten bauen im Wesentlichen auf die 
Standards der Klassen 8 und 9 auf und werden durch die im Lehr-
werk vorgegebenen Aufgabenstellungen noch vertieft. 
 
1.1 Hör- und Hör-/ Sehverstehen 
Die Schülerinnen und Schüler können: 
- aus authentischen Ton- und Videoaufnahmen gezielt 

Informationen entnehmen.  
 
 
 
 
 
 
1.2 Sprechen 
Die Schülerinnen und Schüler können: 
- einfache Geschichten, Sachverhalte, Ereignisse schildern 

(zunächst in der Gegenwart, später auch in der Vergangenheit) 
- eigene Erlebnisse erzählen/ berichten 
- das Datum, die Wetterlage angeben 
- ihre Meinung äußern; persönliche Eindrücke schildern 
- Aspekte eines Sachverhaltes aufzeigen, argumentieren, begrün-

den 

 
 
 
 
 
 
 
Differenzierung der unter-
schiedlichen Sprachvarianten 
des Spanischen: 
Unterscheidung von spanischen 
und hispanoamerikanischen 
Sprechern;  
Besonderheiten der jeweiligen 
Variante erkennen 
 
 
 
Mündliche Zusammenfassung 
der wesentlichen Informatio-
nen des Lektionstextes 
 
Rollenspiele; fiktive Debatten 
bzw. ein Interview gestalten 
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- gegenüber anderen Stellung nehmen 
- Äußerungen von Dritten wiedergeben 
- Ratschläge, Empfehlungen, Verbote aussprechen 
- Vermutungen äußern. 
 
1.3 Schreiben 
Die Schülerinnen und Schüler können: 
- die wesentlichen Gedanken eines Textes wiedergeben und Texte 
  und Arbeitsergebnisse zusammenfassen und kommentieren 
 
- Notizen zu gehörten und gelesenen Texten anfertigen, 
- über vertraute Themen oder sie interessierende Dinge in einfach 
  formulierten Texten berichten und eigene Ansichten und Mei-

nungen ausdrücken und gegeneinander abwägen 
 
- Briefe und persönliche Mitteilungen abfassen und dabei auch auf 
  einfache Art Gefühle ausdrücken 
- Wünsche, Pläne und Vorstellungen in einfacher Form zusammen   
   hängend darstellen und begründen; 
- einfachere Texte gestalten (gegebenenfalls mit Hilfe von Schlüs  

selwörtern, Stichwörtern, visuellen oder auditiven Impulsen) 
- Formen bestimmter Textsorten (Brief, Mail, Tagebucheintrag 
   etc.) beachten. 
 
1.4 Sprachmittlung 
Die Schülerinnen und Schülern können in simulierten Situationen 
vertrauten Inhalts die wesentlichen Aussagen in der jeweils 
anderen 
Sprache mündlich und schriftlich wiedergeben. 

 
 
 
 
 
 
 
Erarbeitung von Lesestrategien 
als Vorstufe des kreativen 
Schreibens 
 
Kreatives Schreiben im Rahmen 
unterschiedlicher Textsorten: 
Email, Postkarte, Zeitungsnotiz, 
Tagebucheintrag etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Übung anhand der Simulation 
plausibler, vorgegebener oder 
selbst erdachter Alltagsituatio-
nen: z. B. deutsche und spani-
sche bzw. hispanoamerikani-
sche Jugendliche unterhalten 
sich 
 

 
2. Beherrschung der sprachlichen Mittel 
 
2.1 Phonologische Kompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler haben ihre Aussprache der authen-
tischen sprachlichen Norm (im Allgemeinen Kastilisch, aber auch 
hispanoamerikanische Standardvariante) so weit angenähert, dass 
im Allgemeinen keine Missverständnisse entstehen. 
 
2.2 Lexikalische Kompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über: 
- ein grundlegendes Vokabular zur Strukturierung von Texten und 
  Redebeiträgen, das ihnen eine kohärente Ausdrucksweise ermög  

licht 
- ein Repertoire von Wörtern und Wendungen, das es ihnen er-

möglicht, komplexere Sachverhalte und fachspezifisches Vokabu-
lar einfach und verständlich zu umschreiben 

- einen rezeptiven Wortschatz im Bereich des Hör- und vor allem 
  des Leseverstehens. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schriftliche und mündliche For-
mulierung und Umsetzung von 
Dialogen und anderen Sprech-
situationen 
Selbständige Erarbeitung neuer 
Lektionstexte und auch ande-
ren, zunehmend komplexeren, 
Sprach- bzw. Textmaterials 



 
 

2.3 Grammatische Kompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler haben ihre grammatischen Fertig-
keiten der Klassen 8 und 9 erweitert und können nun auch: 
 
 
- Aufforderungen, Bitten, Wünsche, Befürchtungen äußern (Frage 
  als Aufforderung, imperativo, condicional, subjuntivo, frequente 
  Auslöser) 
 
 
- Sachverhalte und Handlungen als gegenwärtig, vergangen und 

zukünftig darstellen (alle Zeiten und Modi); Vorgänge als gleich-
zeitig (gerundio) und in ihrer zeitlichen Abfolge und Dauer dar-
stellen (Infinitivkonstruktionen wie al llegar, después de hacer ; 
perífrases verbales) 

- Informationen erfragen und weitergeben (Fragen, Fragewörter, 
  Interrogativbegleiter und -pronomen; indirekte Rede/ Frage; 

Zeitenfolge) 
- Aussagen verneinen, einschränken (no, no . . . nada . . . etc.) 
   Ort, Zeit, Mengen, Besitzverhältnisse angeben (Präpositionen, 

Adverbien, Adverbialsätze; Grund- und Ordnungszahlen, Bruch- 
und Prozentzahlen) 
Meinungen, Gefühle, Möglichkeiten, Annahmen, Bedingungen 
äußern (subjuntivo, condicional) 
Begründungen geben bzw. Argumente vorbringen und abwägen 
(alle Arten der adverbialen Verknüpfung). 
 

 
Erarbeitung, Einübung und Ver-
tiefung der Grammatik anhand 
des Lehrbuchs und der Begleit-
materialien 
Wiederholung anhand hand-
lungsorientierter Arbeits-
formen: Lernen an Stationen, 
spielerische und kommunika-
tionsfördernde Arbeitsformen 
 

 
3. Umgang mit Texten 
 
– siehe Fachcurriculum der Klassen 8 und 9 – 

 
 
 
Die kreative Bearbeitung von 
Texten wird weiter geübt, vor 
allem im Hinblick auf das Abitur 
 

 
4. Kulturelle Kompetenz 
Soziokulturelles Wissen 
In Ergänzung des in Klasse 8 und 9 erarbeiteten soziokulturellen 
Wissens sind die Schülerinnen und Schüler mit den  eographischen 
Gegebenheiten Spaniens und Hispano-Amerikas in ihren  Grund-
zügen vertraut und haben grundlegende Kenntnisse einer Region 
und eines Landes. Außerdem wissen sie in Grundzügen über sozia-
le, politische und kulturelle Gegebenheiten Bescheid und kennen 
einige wichtige historische Ereignisse der spanischsprachigen Welt. 
Sie haben einen Einblick in die spanischsprachige Musiklandschaft 
und in ein kurzes literarisches Werk (kurze Geschichte, Gedicht) 
bekommen. 
 
4.1 Interkulturelle Kompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler können: 
- Vergleiche mit ihrer eigenen Lebenswelt ziehen und daraus die 

Fähigkeit ableiten, andere Lebensweisen zu verstehen und zu 
akzeptieren 

- sich in entsprechenden Situationen kulturspezifisch angemessen 
verhalten und gegebenenfalls Missverständnisse vermeiden. 

 
 
 
Behandlung von Liedern und 
deren Texten ergänzend zum 
Lehrbuch Einbezug aktueller 
Nachrichten aus Spanien oder 
Hispano-Amerika 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diskussion der Inhalte der Lek-
tionstexte im interkulturellen 
Vergleich; 
Vergleich der Freizeitgestaltung 
deutscher und spanischer Ju-



 
 

gendlicher Sensibilisierung der 
Schülerinnen und Schüler für 
fremde Lebensweisen und 
Wertvorstellungen: 
Indem sie über den eigenen 
kulturspezifischen Hintergrund 
reflektieren, gewinnen sie 
einen vertieften Einblick in die 
soziokulturelle Realität und die 
Probleme außereuropäischer 
Länder und schärfen ihren Blick 
für die kulturelle Vielfalt im ei-
genen Land. 
 

 
5. Methodenkompetenz 
 
Lern- und Arbeitstechniken/ Sprachlernkompetenz 
Erweiterung und Festigung der vorhandenen Fertigkeiten 
– siehe Fachcurriculum für Klasse 8 und 9 – 
 
5.1 Medienkompetenz und Präsentation 
– siehe Fachcurriculum für Klasse 8 und 9 – 

 

 
 


