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Unterrichtvorhaben I - Thema: El desafío de la pobreza infantil en Latinoamérica (Zeitbedarf 20-24 Std.) 

 
 
 
 

Soziokulturelles Orientierungswissen 
Alltagswirklichkeiten und berufliche Perspektiven jun-
ger Menschen in Lateinamerika: Facetten persönlicher 
und beruflicher Lebensgestaltung und Lebensentwürfe 
Jugendlicher und Erwachsener in der sich verändernden 
spanischsprachigen Welt 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 
fremde und eigene Werte, Haltungen und Einstellungen im Hin-
blick auf international gültige Konventionen einordnen 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 
mögliche sprachlich-kulturell bedingte Missverständnisse und 
Konflikte antizipieren und vermeiden bzw. aufklären und 
überwinden    

 

Funktionale kommunikative Kompetenz 
Hör-/Hör-Sehverstehen 
in unmittelbare erlebter direkter Kommunikation die 
Sprechenden in ihren Gesamt-/Hauptaussagen und 
Einzelinformationen verstehen 

Leseverstehen 
selbstständig eine der Lese-
absicht entsprechende Stra-
tegie (global, detailliert und 
selektiv) funktional anwen-
den 

Sprechen  
einfach strukturierte Texte zu-
sammenhängend vorstellen 

Schreiben 
unter Beachtung eines erwei-
terten Spektrums von Textsor-
tenmerkmalen Sach- und Ge-
brauchstexte der öffentlichen 
und privaten Kommunikation 
verfassen und dabei vielfältige 
Mitteilungsabsichten realisieren 

Sprachmittlung 
auf der Grundlage ihrer 
noch begrenzten interkultu-
rellen Kompetenz Informa-
tionen in der deutschen 
Sprache adressatengerecht 
ergänzen oder bündeln 

Verfügen über sprachliche Mittel  
• Wortschatz: pobreza infantil; sociedad y cultura; Lernwortschatz zur Textarbeit    
• Grammatik: el presente de subjuntivo – frequente Auslöser und Formen (oraciones impersonales, Ausdruck von Wünschen und Aufforderungen) 
• Aussprache- u. Intonationsmuster:  Kennenlernen von Varietäten des Spanischen in Lateinamerika  
 

Sprachlernkompetenz Sprachbewusstheit 
• durch Erproben sprachlicher Mittel und kommunikativer Strategien die eigene Sprachkom-

petenz festigen und erweitern und in diesem Zusammenhang die an anderen Sprachen er-
worbenen Kompetenzen nutzen 

• fachübergreifende Kenntnisse und Methoden selbstständig und sachgerecht nutzen 

den Sprachgebrauch bedarfsgerecht und weitgehend sicher planen und eigene Kommunika-
tionsprobleme wahrnehmen und benennen sowie ggf. mit Unterstützung beheben 

Text- und Medienkompetenz 
• Anbindung an das Projekt “Casa Generación”: Umgang mit testimonios (z.B. von Isaac), Umgang mit Kurzfilmen unter Berücksichtigung eines breiten Welt-, Sach- und soziokulturellen 

Orientierungswissens Texte deuten und mit anderen Texten in relevanten Aspekten vergleichen und mündlich und schriftlich Stellung beziehen 

Sonstige fachinterne Absprachen 
Lernerfolgsüberprüfung 

Schreiben mit Leseverstehen (integriert) - comentario, 
Hör-/ Hörsehverstehen (isoliert) 
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Unterrichtvorhaben II - Thema: España: país de inmigración  (Zeitbedarf 14-18 Std.) 
 

 

Soziokulturelles Orientierungswissen 

Alltagswirklichkeiten und berufliche Perspektiven jun-
ger Menschen: 

Facetten persönlicher und beruflicher Lebensgestaltung 
und Lebensentwürfe Jugendlicher und junger Erwachse-
ner in der sich verändernden spanischsprachigen Welt 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 
sich fremdkultureller Werte, Normen und Verhaltensweisen, die 
von den eigenen Vorstellungen abweichen, bewusst werden und 
ihnen Toleranz entgegenbringen, sofern Grundprinzipien friedli-
chen und respektvollen Zusammenlebens nicht verletzt werden 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 
sich aktiv und reflektiert in Denk- und Verhaltensweisen von 
Menschen anderer Kulturen hineinversetzen (Perspektivwech-
sel) und aus der spezifischen Differenzerfahrung ein vertieftes 
Verständnis sowie ggf. kritische Distanz (auch zur eigenen 
Kultur) bzw. Empathie für den anderen entwickeln 

 

Funktionale kommunikative Kompetenz 
Hör-/Hör-Sehverstehen 
Stimmungen und Einstellungen der Sprechenden erfas-
sen 

Leseverstehen 
Sach- und Gebrauchstexten 
sowie literarischen Texten 
Hauptaussagen und themati-
sche Aspekte entnehmen 
 

Sprechen  
einfach strukturierte Texte zu-
sammenhängend vorstellen, Bild-
beschreibung 

Schreiben 
(Zielformat der Lernerfolgs-
überprüfung: mündliche Prü-
fung) 

Sprachmittlung 
bei der Sprachmittlung auf 
der Grundlage ihrer erwei-
terten interkulturellen 
Kompetenz Informationen 
adressatengerecht bündeln 
oder ergänzen 

Verfügen über sprachliche Mittel  
• Wortschatz: Redemittel zur mündlichen Äußerung (Vortrag/ Vokabular zur Meinungsäußerung/ Diskussion) 
• Grammatik: Vertiefung/Erweiterung subjuntivo (weitere Auslöser), Einführung condicional 
 

Sprachlernkompetenz Sprachbewusstheit 
• durch Erproben sprachlicher Mittel und kommunikativer Strategien die eigene Sprachkom-

petenz festigen und erweitern und in diesem Zusammenhang die an anderen Sprachen er-
worbenen Kompetenzen nutzen 

• fachübergreifende Kenntnisse und Methoden selbstständig und sachgerecht nutzen 

den Sprachgebrauch reflektiert an die Erfordernisse der Kommunikationssituation anpas-
sen, indem sie ihre Kommunikation im Allgemeinen bedarfsgerecht und sicher planen und 
Kommunikationsprobleme im Allgemeinen selbstständig beheben 

Text- und Medienkompetenz 
• Kommunikative Strategien zum monologischen und dialogischen Sprechen 
• der Umgang mit medial vermittelten Texten: Spielfilme (z.B.: 14 kilómetros), Dokumentarfilme (z.B. La última frontera) 
• Sach- und Gebrauchstexte sowie literarischen Texten vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen und kulturellen Kontextes verstehen, die Gesamtaussage, Hauptaussagen 

und relevante Details zusammenfassen und mündlich und schriftlich strukturiert wiedergeben (z.B. 18 inmigrantes y medio) 
Sonstige fachinterne Absprachen 

Lernerfolgsüberprüfung 
Mündliche Kommunikationsprüfung: 
1.Teil: monologisches Sprechen (Bildbeschreibung und -einordnung)  
2. Teil: dialogisches Sprechen (rollengebundene Diskussion) 
 

 
Andere Formen der Leistungsfeststellung: 
schriftliche und mündliche Überprüfung des Wortschatzes und Grammatik  im thematischen 
Zusammenhang 
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Unterrichtvorhaben III - Thema: España: país de emigración  (Zeitbedarf 20-24 Std.) 
 

 
 
 

Soziokulturelles Orientierungswissen 

Alltagswirklichkeiten und berufliche Perspektiven jun-
ger Menschen in Lateinamerika: 

Facetten persönlicher und beruflicher Lebensgestaltung 
und Lebensentwürfe Jugendlicher und Erwachsener in 
der sich verändernden spanischsprachigen Welt 

 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 
 
fremde und eigene Werte, Haltungen und Einstellungen im Hin-
blick auf international gültige Konventionen einordnen 
 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 
 
in interkulturellen Handlungssituationen eigene Lebenserfah-
rungen und Sichtweisen mit denen der fremdsprachigen Be-
zugskulturen differenziert vergleichen, diskutieren und pro-
blematisieren und sich dabei reflektiert in Denk- und Verhal-
tensweisen ihres Gegenübers hineinversetzen und angemessen 
kommunikativ reagieren 

 

Funktionale kommunikative Kompetenz 
Hör-/Hör-Sehverstehen 
Stimmungen und Einstellungen der Sprechenden erfas-
sen 

Leseverstehen 
selbstständig eine der Lese-
absicht entsprechende Stra-
tegie (global, detailliert und 
selektiv) funktional anwen-
den 

Sprechen  
einfach strukturierte Texte zu-
sammenhängend vorstellen 

Schreiben 
unter Beachtung grundlegender 
Textsortenmerkmale Sach- und 
Gebrauchstexte der öffentli-
chen Kommunikation verfassen 
und dabei gängige Mitteilungs-
absichten realisieren. 

Sprachmittlung 
bei der Sprachmittlung auf 
der Grundlage ihrer erwei-
terten interkulturellen Kom-
petenz Informationen adres-
satengerecht bündeln oder 
ergänzen 

Verfügen über sprachliche Mittel  
• Wortschatz: emigración, Analysevokabular    
• Grammatik:  pretérito perfecto, voz pasiva 
 

Sprachlernkompetenz Sprachbewusstheit 

• Die Bearbeitung von Aufgaben selbständig und mittels kooperativer Arbeitsformen des 
Sprachenlernens planen, durchführen und dabei mit auftretenden Schwierigkeiten ergeb-
nisorientiert umgehen 

• sprachliche Regelmäßigkeiten, Normabweichungen und Varietäten des Sprachge-
brauchs benennen 

• Beziehungen zwischen Sprach- und Kulturphänomenen reflektieren und an Beispielen 
erläutern 

Text- und Medienkompetenz 
Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen und kulturellen Kontextes verstehen, die Gesamtaussage, Hauptaussagen und relevante Details zusammenfassen und münd-
lich und schriftlich strukturiert wiedergeben 

Sonstige fachinterne Absprachen 
Lernerfolgsüberprüfung 

Schreiben mit Leseverstehen (integriert) – análisis 
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Unterrichtvorhaben IV - Thema: Andalucía: turismo y cultura (Zeitbedarf 20-22 Std.) 
 

Soziokulturelles Orientierungswissen 

Historische und kulturelle Entwicklungen / Globale 
Herausforderungen und Zukunftsentwürfe 

Traditionen und kulturelle Vielfalt in der spanischspra-
chigen Welt sowie ökologische und ökonomische Heraus-
forderungen und Perspektiven 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 
 
• sich der kulturellen und sprachlichen Vielfalt und der damit 

verbundenen Chancen und Herausforderungen bewusst wer-
den und neuen Erfahrungen mit fremder Kultur sowie 
sprachlich herausfordernden Kommunikationssituationen 
grundsätzlich offen und lernbereit begegnen 

• Negative Folgen des Tourismus (Wasserknappheit, Umwelt-
verschmutzung) in Spanien kritisch beleuchten  

Interkulturelles Verstehen und Handeln 
 
• in formellen wie informellen interkulturellen Begegnungs-

situationen kulturspezifische Konventionen und Besonder-
heiten sensibel beachten und flexibel interagieren 

• ggf. eine kritische Distanz zum eigenen (Reise-)Verhalten 
entwickeln 

 

Funktionale kommunikative Kompetenz 
Hör-/Hör-Sehverstehen 
selbstständig eine der Hörabsicht entsprechende Re-
zeptionsstrategie (global, detailliert und selektiv) 
funktional anwenden 

Leseverstehen 
Klar und einfach strukturier-
te Sach- und Gebrauchtex-
ten Hauptaussagen sowie 
leicht zugängliche inhaltli-
che Details und thematische 
Aspekte entnehmen 

Sprechen  
eigene Standpunkte darlegen und 
begründen sowie divergierende 
Standpunkte abwägen, bewerten 
und kommentieren 
 

Schreiben 
Texte durch den Einsatz eines 
angemessenen Stils und Regi-
sters gestalten; 
produktionsorientiertes Schrei-
ben: Leserbrief, Blogeintrag 

Sprachmittlung 
als Sprachmittler unter 
Einsatz der eigenen inter-
kulturellen Kompetenz und 
kommunikativer Strategien 
in informellen und formellen 
Kommunikationssituationen 
wesentliche Aussagen und 
Aussageabsichten in die 
jeweilige Zielsprache 
schriftlich sinngemäß über-
tragen 

Verfügen über sprachliche Mittel  
• Wortschatz: thematischer Wortschatz zu cultura y turismo, Ausdrücke der Meinungsäußerung 
• Grammatik: el condicional in irrealen Bedingssätzen (Einführung des imperfecto del subjuntivo) 
 

Sprachlernkompetenz Sprachbewusstheit 
bedarfsgerecht unterschiedliche Arbeitsmittel und Medien, u.a. ein- und zweisprachige Wör-
terbücher für das eigene Sprachenlernen und die Informationsbeschaffung nutzen 

Über Sprache gesteuerte markante Beeinflussungsstrategien beschreiben 
 

Text- und Medienkompetenz 

• Umgang mit Sach- und Gebrauchstexten (Blogeinträge, Zeitungsartikel u.a.) 
• Schreiben: Produktionsorientiertes Schreiben- Leserbrief, Blogeintrag 

Sprachmittlung: Textinhalte sinngemäß und situationsangemessen ins Spanische übertragen 
Sonstige fachinterne Absprachen 
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Lernerfolgsüberprüfung 
Schreiben mit Leseverstehen (integriert) - comentario,  

Sprachmittlung (isoliert) 
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Unterrichtvorhaben V - Thema: Chile, sociedad y cultura (Zeitbedarf 20-24 Std.) 
 

Soziokulturelles Orientierungswissen 

Gegenwärtige politische und gesellschaftliche Diskus-
sionen: 

Einblicke in die gesellschaftliche Strukturen Lateiname-
rikas  

Historische und kulturelle Entwicklungen: 

Traditionen und kulturelle Vielfalt in der spanischspra-
chigen Welt 
 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 
 
Sich der kulturellen und sprachlichen Vielfalt Chiles und der 
damit verbundenen Herausforderungen bewusst werden und 
neuen Erfahrungen mit der chilenischen Kultur grundsätzlich 
offen und lernbereit begegnen 
Werte, Normen und Verhaltensweisen der Chilenen, die von 
eigenen Vorstellungen abweichen, bewusst wahrnehmen und 
ihnen Toleranz entgegenbringen 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 
 
sich aktiv und reflektiert in Denk- und Verhaltensweisen der 
Chilenen hineinversetzen (Perspektivwechsel) und aus der 
spezifischen Differenzerfahrung ein vertieftes Verständnis 
sowie ggf. kritische Distanz (auch zur eigenen Kultur) bzw. 
Empathie entwickeln 

 

Funktionale kommunikative Kompetenz 
Hör-/Hör-Sehverstehen 
In einem Spielfilm (La Casa de los Espíritus) Stimmun-
gen und Beziehungen der Sprechenden erfassen In-
formationen aus dem Film mit textexternen Basiswis-
sen kombinieren Rezeptionsstrategien funktional an-
wenden; repräsentative Varietäten verstehen. 
Alternativ: audiovisuell vermittelten Texten (z.B. Film 
¡No!) die Gesamtaussage, Hauptaussagen und Einzelin-
formationen entnehmen 

Leseverstehen 
Sach- und Gebrauchstexten, 
literarischen Texten sowie 
mehrfach kodierten Texten 
Hauptaussagen, inhaltliche 
Details und thematische 
Aspekte entnehmen und 
diese in den Kontext der 
Gesamtaussage einordnen 

Sprechen  
Gesellschaftliche und kulturellen  
Sachverhalte Chiles darstellen, 
problematisieren und kommentie-
ren. 
Meinungen klar und begründet 
darlegen. 
Bei sprachlichen Schwierigkeiten 
Kompensationsstrategien funktio-
nal anwenden 

Schreiben 
unter Beachtung eines erwei-
terten Spektrums an textsorten-
spezifischen Merkmalen ver-
schiedene Formen des kreativen 
Schreibens realisieren 

Sprachmittlung 
als Sprachmittler unter 
Einsatz der eigenen inter-
kulturellen Kompetenz we-
sentliche Aussagen und 
Aussageabsichten zum The-
ma Chile in die jeweilige 
Zielsprache mündlich und 
schriftlich sinngemäß über-
tragen 

Verfügen über sprachliche Mittel  
• Wortschatz: thematischer Wortschatz zu Diktatur/Demokratie, Chile - sociedad y cultura, metasprachliches Vokabular zum Umgang mit literarischen Texten, Filmanalysevokabular 
• Grammatik: el futuro 
• Aussprache- und Intonationsmuster: Varietäten des Spanischen in Chile 
 

Sprachlernkompetenz Sprachbewusstheit 
• Arbeitsergebnisse in der Fremdsprache sachgerecht dokumentieren, intentions- und adres-

satenorientiert präsentieren und den erreichten Arbeitsstand selbstständig und im Aus-
tausch mit anderen evaluieren 

• eine der kommunikativen Absicht entsprechende Rezeptionsstrategie (Hörabsicht) 
selbstständig anwenden 

• sprachliche Normabweichungen und Varietäten des amerikanischen Spanisch in Chile 
benennen 

• Beziehungen zwischen Sprach- und Kulturphänomenen Chiles reflektieren und an Bei-
spielen erläutern  

Text- und Medienkompetenz 
• Sich mit Perspektiven und handlungsmustern von Akteuren, Charakteren und Figuren auseinandersetzen, Perspektivwechsel vollziehen, die eigene Perspektive herausarbeiten und 

schriftlich und mündlich Stellung beziehen 
• Graphische, akustische und filmische Merkmale erfassen, Wirkungsabsichten erkennen und die gewonnenen Aussagen belegen 
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• Texte vor dem Hintergrund ihres kulturellen Kontexts verstehen, die Gesamtaussage, Hauptaussage und relevante Details zusammenfassen und mündlich und schriftlich strukturiert 
wiedergeben 

Das Textverständnis durch das Verfassen produktionsorientierter, kreativer Texte zum Ausdruck bringen 
Sonstige fachinterne Absprachen 

Lernerfolgsüberprüfung 
Schreiben mit Leseverstehen (integriert),  Hörsehverstehen (isoliert) 
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Unterrichtvorhaben VI – El bilingüismo como faceta de la sociedad española (Zeitbedarf 16-20 Std.) 
 

Soziokulturelles Orientierungswissen 
 

Gegenwärtige politische und gesellschaftliche Diskus-
sionen: 
 
Regionalismus und  
nationale Einheit in Spanien 
 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 
 
sich der kulturellen und sprachlichen Vielfalt und der damit 
verbundenen Chancen und Herausforderungen bewusst werden 
und neuen Erfahrungen mit fremder Kultur sowie sprachlich 
herausfordernden Kommunikationssituationen grundsätzlich 
offen und lernbereit begegnen 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 
 
in interkulturellen Handlungssituationen eigene Lebenserfah-
rungen und Sichtweisen mit denen der fremdsprachigen Be-
zugskulturen differenziert vergleichen, diskutieren und pro-
blematisieren und sich dabei reflektiert in Denk- und Verhal-
tensweisen ihres Gegenübers hineinversetzen und angemessen 
kommunikativ reagieren 

 

Funktionale kommunikative Kompetenz 
Hör-/Hör-Sehverstehen 
 

Leseverstehen 
Selbständig komplexe Sach- 
und Gebrauchstexte (Consti-
tución, Estatut, artículos 
periodísticos, comentarios, 
...) Hauptaussagen, inhaltli-
che Details und thematische 
Aspekte zur Sprachenpolitik 
in Cataluña in den Kontext 
der Gesamtaussage einord-
nen 

Sprechen  
Sachverhalte zur historischen und 
aktuellen Entwicklung in Cataluña 
differenziert darstellen  und 
kommentieren. 
Meinungen zur Sprachenproble-
matik klar und begründet darstel-
len. 
Divergierende Standpunkte abwä-
gen, bewerten und kommentieren 

Schreiben 
In die eigene Texterstellung 
explizite und implizite Informa-
tionen und Argumente aus ver-
schiedenen Quellen sachgerecht 
einbeziehen und Standpunkte 
durch differenzierte Begrün-
dungen oder Beispiele stützen 
bzw. widerlegen 

Sprachmittlung 
Auf der Grundlage ihrer 
interkulturellen Kompeten-
zen zur Sprachenproblema-
tik und ihrem Hintergrund 
Informationen adressatenge-
recht bündeln und ergänzen 

Verfügen über sprachliche Mittel  
• Wortschatz: einen differenzierten thematischen Wortschatz  (bilingüismo, represión política, derechos y deberes ciudadanos) zielorientiert nutzen und auch in der Auseinandersetzung 

mit komplexen Sachverhalten zum Sprachenkonflikt und seiner Geschichte der spanischen Sprache schriftlich und mündlich verwenden, Wortschatz zum Besprechung von Diagrammen 
und Statistiken 

• Grammatik: Wiederholung der Zeiten und Modi 
 

Sprachlernkompetenz Sprachbewusstheit 
• ihren Lernprozess selbstständig beobachten und planen und den Grad ihrer eigenen 

Sprachbeherrschung einschätzen und angemessen dokumentieren 
• Beziehungen zwischen Sprach- und Kulturphänomenen (Spanisch-Katalanisch) reflek-

tieren und an Beispielen erläutern 

Text- und Medienkompetenz 
• Schreibstrategien („Schreiben als Prozess“- Planung, Abfassung und Überarbeitung von Schreibprodukten) 
• Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen und kulturellen Kontextes verstehen, die Gesamtaussage, Hauptaussagen und relevante Details zusammenfassen und münd-

lich und schriftlich strukturiert wiedergeben 
Sonstige fachinterne Absprachen 
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Lernerfolgsüberprüfung 
Schreiben mit Leseverstehen (integriert),  

Sprachmittlung (isoliert) 


