
 
 
 
 
 

 
 

Kerncurriculum 
(Bildungsstandrads, 2/3 des Curriculums) 

Schulcurriculum 
(1/3 des Curriculums) 

 
Spanisch ist die Sprache eines wichtigen Mitgliedslandes der 
Europäischen Union und eines großen Teiles des amerikanischen 
Kontinents. Es ist Amtsprache in mehr als 20 Ländern dieser Erde 
und eine der am meisten gesprochenen Weltsprachen.  
Die spanische Sprache eröffnet nicht nur den Zugang zu Spanien 
und Hispano-Amerika, sondern auch zu weiteren romanischen 
Sprachen und leistet so einen wichtigen Beitrag zu angestrebten 
Mehrsprachigkeit. 
Hauptziel des Unterrichts von Spanisch als 3. Fremdsprache in 
Mittel- und Oberstufe ist der schrittweise Aufbau der Kommunika-
tionsbereitschaft und -fähigkeit der Schülerinnen und Schüler. 
Interkulturelles Lernen wird durch die Beschäftigung mit landes-
kundlichen und literarischen Themen, die sich sowohl auf die Le-
benswirklichkeit Spaniens als auch Hispano-Amerikas beziehen, 
gefördert. 
Durch den interkulturellen Vergleich der soziokulturellen Realität 
außereuropäische Länder und der des eigenen Landes, schärfen 
die Schülerinnen und Schüler auch ihren Blick für die kulturelle 
Vielfalt im eigenen Land. 
Dadurch werden die Schülerinnen und Schüler zu Offenheit, dem 
Abbau von Vorurteilen und mehr Toleranz hingeführt. 
 

 
Kommunikationsbereitschaft 
und -fähigkeit für den Kontakt 
mit Spanischsprechern schaffen 
und erweitern, in Hinblick auf 
eigene Aufenthalte in einem 
spanischsprachigen Land oder 
im Rahmen eines Schüleraus-
tausches. 
Die Gestaltung des Lernpro-
zesses berücksichtigt die Lern-
voraussetzungen und das Lern-
tempo der jeweiligen 
Altersgruppe, wobei die mit der 
ersten bzw. zweiten Fremdspra-
che erworbene Kenntnisse, 
Fertigkeiten und Lernstrategien 
diesen Prozess erleichtern. 

1. Kommunikative Fertigkeiten 
 
Die kommunikativen Fertigkeiten werden in der vornehmlich 
einsprachigen Unterrichtssituation und an medial vermittelten 
Gesprächen, Erzählungen, Beschreibungen, Videosequenzen usw. 
ausgebildet. 
 
1.1 Hör- und Hör-/ Sehverstehen 
Die Schülerinnen und Schüler können: 

 Laute und Intonationsmuster unterscheiden 

 kurze Informationen und Erklärungen verstehen 

 einfache Aufforderungen, Bitten, Fragen, 

 einfache Gespräche, Erzählungen, Beschreibungen global 
verstehen 

 aus authentischen Ton- und Videoaufnahmen gezielt Informa-
tion entnehmen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Unterscheidung von Sprechsi-
tuationen: 
Begrüßung, Vorstellung, Verab-
schiedung (Globalverständnis); 
Herkunft und Beruf eines Mut-
tersprachlers heraushören 
(Detailverständnis) 
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1.2 Sprechen 
Die Schülerinnen und Schüler können: 

 sich begrüßen, sich verabschieden 

 sich vorstellen, fragen wie es jemandem geht 

 Informationen einholen (Alltagssituationen) und austauschen 

 einfache Fragen, Bitten formulieren 

 Gefühle, Vorlieben, eigene Meinung ausdrücken 

 praktische Entscheidungen formulieren 

 Rolle gestaltend übernehmen 

 einfache Geschichten, Sachverhalte, Ereignisse schildern 
 

1.3 Schreiben 
Die Schülerinnen und Schüler können: 

 Texte richtig abschreiben 

 eingeübtes Sprachmaterial hinreichend korrekt schreiben 

 Fragen beantworten und selbst stellen 

 kleinere Texte/ Dialoge verfassen 

 Bildfolgen sprachlich gestalten 

 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 

Einfache Gespräche aus dem 
Alltag: zwischen Jugendlichen, 
am Telefon, im Restaurant, 
Wegbeschreibung, beim Ein-
kauf 
Rollenspiele 
 
 
 
 
 
 
Kreatives Schreiben im Rahmen 
unterschiedlicher Textsorten: 
Email, Postkarte etc. Erlebnisse 
schildern 
 
 
 
 
 
 
Übung anhand der Simulation 
plausibler, vorgegebener oder 
selbst erdachter  Alltagsituatio-
nen: 
deutsche Familie und spa-
nischer Austauschschüler o. ä. 
 

2. Beherrschung der sprachlichen Mittel 
 
2.1 Phonologische Kompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler können: 

 Laute, Lautfolgen, Sprechakte, Intonationsmuster weitgehend 
richtig imitieren (R-Laute /r/ und /rr/) 

 die wichtigsten Besonderheiten bewusst wahrnehmen und 
nachbilden 
 

 häufige Schrift-/ Lautentsprechungen silbenweise erkennen 
und  somit einfache neue Wörter auch richtig aussprechen 

 

 die Symbole der Lautschrift zur Sicherung der Aussprache 
heranziehen 

  den Zusammenhang zwischen Schriftbild und Aussprache, auch 
die Betonungs- und Akzentregeln erkennen 

 bekannte Texte lautlich und intonatorisch korrekt und flüssig 
vorlesen 

 die Aussprache von Wörtern bei Bedarf nachschlagen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nachsprechen von Hörsequen-
zen, Zungenbrechern 
Einübung des „diskriminieren-
den Hörens“: Unterscheidung 
von lautlichen Gegensatzpaaren 
Selbständige Erarbeitung und 
lautes Vorlesen von zusammen-
hängenden Texten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.2 Lexikalische Kompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler können: 

 einen überwiegend konkreten Wortschatz zu altersgemäßen 
Themen situations- und adressatengerecht anwenden 

 neues Sprachmaterial aus dem situativen Kontext oder auf-
grund von sprachlichen Vorkenntnissen erschließen 
 
 
 
 
 

2.3 Grammatische Kompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler können: 

 elementare Strukturen und Satzmuster hinreichend korrekt 
anwenden; 

 Singular und Plural der Nomen, Begleiter, 

 Verneinung mit no, 

 regelmäßige und unregelmäßige Verbkonjugationen, 
 
 
 

 die Konjugation von Verben mit Stammwechsel, 

 den bejahten Imperativ erkennen und bilden; 

 den Gebrauch der Verben ser/ estar und der Präpositionen 
por/ para unterscheiden und anwenden 

 die Tempora: presente, pretérito perfecto, pretérito indefinido 
bilden und anwenden 

 Adjektive und ihre Steigerung bilden und anwenden 

 direkte und indirekte Objektpronomen erkennen und anwen-
den  

 Nebensätze im Indikativ erkennen und bilden 
 

Schriftliche und mündliche 
Formulierung und Umsetzung 
von Dialogen 
Selbständige Erarbeitung neuer 
Lektionstexte und anderen 
Sprach- bzw. Textmaterials: 
Werbung; Bewusstsein schaffen 
für Vernetzung bekannter und 
neuer Fremdsprachen  („inter-
nationales Vokabular“) 
 
 
Erarbeitung, Einübung und 
Vertiefung der Grammatik 
anhand des Lehrbuchs und der 
Begleitmaterialien 
 
Wiederholung anhand hand-
lungsorientierter Arbeitsfor-
men: Lernen an Stationen, 
Grammatikspiele 
 

3. Umgang mit Texten 
 
Die Schülerinnen und Schüler können: 

 bekannte und einfachere unbekannte Texte vertrauten Inhalts 
schriftlich und mündlich verarbeiten: Informationen entneh-
men, sie strukturieren, zusammenfassen, ihre Aussageabsicht 
verstehen, in einfacher Form begründend Stellung nehmen; 

 mit einfachen Texten kreativ umgehen und sie nach Vorgaben 
umgestalten 
 

 
 
Kreativer Umgang mit Lektions-
texten: 
Ändern der Erzählperspektive, 
der Textsorte; alternatives Ende 
finden; Szenen nachspielen 

4. Kulturelle Kompetenz 
 
Soziokulturelles Wissen 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über: 

 in alltäglichen Lebensbereichen und Situationen sowie 
bezüglich ihnen vertrauter Themen wesentliche Kenntnisse, um 
mit Hispanohablantes zu kommunizieren (Familie, Schule, Le-
bensgewohnheiten, Traditionen, Feste) 
 

 

 Kenntnisse zu den geographischen Gegebenheiten Spaniens 
und Hispano-Amerikas 
 

 
 
Thematisierung des Inhalts des 
Lektiontextes aus landeskund-
licher bzw. soziokultureller 
Sicht 
Erarbeitung typischer Traditio-
nen des Ziellandes: z. B. Weih-
nachten und Ostern in Spanien 
 
Gestaltung eines Posters zu 
je einem spanischsprachigen 
Land 



 
 

 grundlegende Kenntnisse einer spanischsprachigen Region und 
eines Landes  

 Kenntnisse zu einigen Liedern aus Spanien oder Hispano-
Amerika 

 
 
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 angemes-
sen verhalten und gegebenenfalls Missverständnisse vermei-
den 

 
 
Behandlung von Liedern und 
deren Texten ergänzend zum 
Lehrbuch 
 
 
Diskussion der Inhalte der Lek-
tionstexte im interkulturellen 
Vergleich; 
Vergleich von Festtraditionen 
in Deutschland und Spanien 
Bewusstsein schaffen für spa-
nische „Fettnäpfchen“ 

 
5. Methodenkompetenz 
 
Lern- und Arbeitstechniken/ Sprachlernkompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler haben auf der Grundlage ihrer 
Muttersprache(n) und weiterer Fremdsprachen Einblick in den 
Systemcharakter von Sprache gewonnen. 
Sie können sprachliche Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten 
z.T. selbständig erschließen. Diese Fähigkeiten können zum Ver-
tiefen der Spanischkenntnisse und beim Erlernen weiterer Fremd-
sprachen genutzt werden. Die Schülerinnen und Schüler kennen 
elementare Kommunikationsstrategien und Techniken für das 
selbständige Lernen und Arbeiten. (siehe Fachcurriculum Franzö-
sisch) 
 
Medienkompetenz und Präsentation 
(siehe Fachcurriculum Französisch) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e-mails; Collage/ Poster, Prä-
sentation zu spanischspra-
chiger/ m Region/ Land 
 

 
 


