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1. Grundlagen
• Fachanforderungen Spanisch (Schleswig-Holstein) für die Sekundarstufe 1 und 2 

Allgemein bildende Schulen
• Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen (GER), sprachliche Kompetenzbereiche: 

A1, A2, B1, B2 (s. Anhang)

2. Allgemeines 

a) Spanisch als Wahlpflichtfach in der Mittelstufe (G8)
Ab dem Schuljahr 2012 / 2013 wird an der Bismarckschule Spanisch in der achten Klasse 
als dritte Fremdsprache angeboten. Im Unterricht wird mit dem Lehrwerk Encuentros Ed. 
3000 (Cornelsen Verlag 2011) gearbeitet, das den bereits vorhandenen Sprach-
kenntnissen der Schülerinnen und Schüler Rechnung trägt und darauf aufbaut. Die 
Lehrbucharbeit soll durch Zusatzmaterialien (Texte, Lieder etc.) ergänzt werden.

b) Spanisch als fortgeführte Fremdsprache in der Oberstufe (G8)
Die Schülerinnen und Schüler, die Spanisch ab der achten Klasse lernen, können seit dem 
Schuljahr 2014 / 2015 in der Profiloberstufe der Bismarckschule ihre Sprachkenntnisse 
erweitern. Im Abitur ist es möglich, Spanisch als mündliches Prüfungsfach zu wählen. 
Im dritten Lernjahr bildet der dritte Band der Encuentros Ed. 3000-Reihe die Grundlage 
des Unterrichts. Im vierten und fünften Lernjahr wird vornehmlich lehrbuchunabhängig 
gearbeitet.

c) Spanisch als neubeginnende Fremdsprache in der Oberstufe (G8)
Als neu einsetzende Fremdsprache wird Spanisch in der Eingangsphase der Oberstufe 
angeboten und durchgängig bis zum Abitur belegt. In den ersten zwei Lernjahren orientiert 
sich der Unterricht vor allem am Lehrbuch ¡Adelante! (Klett 2010), das sich speziell an 
Jugendliche ab 15 Jahren richtet. Im dritten Lernjahr wird vornehmlich lehrbuch-
unabhängig gearbeitet.

3. Leitlinien

• Der Spanischunterricht an der Bismarckschule ist kommunikativ und kompetenz-
orientiert: Er schult funktional-kommunikative, interkulturelle und methodische 
Kompetenzen.

• Die Unterrichtssprache Spanisch wird unter dem Aspekt der Funktionalität angewandt. In 
den ersten zwei Lernjahren steht das aktive Anwenden der wachsenden Kenntnisse in 
vielfältigen Situationen im Zentrum.

• Im Rahmen des Mehrsprachigkeitskonzepts und zur Vorbereitung auf ein lebenslanges 
Fremdsprachenlernen erfolgt ein regelmäßiger Vergleich zu den bereits vorhandenen 
Sprachkenntnissen. Zudem stehen Hörverstehen und Sprechfertigkeit im Zentrum.

• Unterschiedliche Projekte sollen den Unterricht bereichern. Durch die Nutzung moderner 
Kommunikationsmedien fördern projektorientierte Unterrichtsphasen die Medien-
kompetenz der Schülerinnen und Schüler sowie deren Sozialkompetenz und Kreativität.

• Interkulturelle Bewusstheit und die Entwicklung von interkultureller Handlungsfähigkeit 
werden durchgehend gefördert. Einblicke in die Vielfalt der spanischsprachigen Kulturen 
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werden durch eine ausgewogene Themenauswahl (Spanien und Lateinamerika) 
ermöglicht. 

• Gestaltung des Unterrichts, Erstellung von Aufgaben und Bewertung unterliegen sowohl 
in der Sekundarstufe I als auch in der Sekundarstufe II allen drei Anforderungsbereichen.  

4. Leistungserhebung und -Bewertung

In der Sekundarstufe 1 werden fünf Leistungsnachweise erbracht. Im Laufe der 
Sekundarstufe 1 werden mindestens zwei Klassenarbeiten durch eine Sprechprüfung 
ersetzt. Es wird empfohlen, mindestens, eine Klassenarbeit im Schuljahr durch einen 
gleichwertigen Leistungsnachweis zu ersetzen. 
In der Eingangsphase der Sekundarstufe 2 werden pro Schuljahr zwei Leistungs-
nachweise erbracht. In der Qualifikationsphase werden innerhalb von zwei Schuljahren 
drei Leistungsnachweise erbracht. 
Die Erstellung eines zusammenhängenden spanischsprachigen Textes ist Bestandteil 
jeder schriftlichen Klausur. Die Sprechprüfung ersetzt eine schriftliche Klassenarbeit. Dies 
gilt auch im neubeginnenden Spanischunterricht. Ein Leistungsnachweis kann eine 
alternative Lernleistung, etwa in Form einer mündlichen Prüfung, sein. Eine mündliche 
Prüfung soll aus einem monologischen und einem dialogischen Teil bestehen. Kriterien 
und Kompetenzstufen orientieren sich am GER. Im Kernfach Spanisch wird eine 
Sprechprüfung, wenn sie nicht Teil des schriftlichen Abiturs ist, mit der Gewichtung einer 
Klausur in der Qualifikationsphase durchgeführt.
Die Unterrichtsbeiträge bestehen aus der Beteiligung am Unterricht, Hausaufgaben und 
Tests. Sie werden stärker gewertet als die Leistungsnachweise.

5. Schulspezifische Aspekte und Vorhaben

Der Spanischunterricht an der Bismarckschule wird erweitert durch folgende Angebote und 
Projekte:

• Regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen und Kooperation mit dem IQSH in der 
Ausbildung von Spanischlehrkräften

• Betreuung von Praktikantinnen und Praktikanten

• Information über die DELE-Prüfungen

• Teilnahme an Wettbewerben (Fremdsprachenwettbewerb, Wettbewerb Español Móvil 
etc.)

• Aufbau eines Schüleraustausches mit Spanien

• Gestaltung des Día de la hispanidad

• Berücksichtigung außerschulischer Lernorte (z.B. Kino, Theater, Ausstellung..)
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6. Schulinternes Fachcurriculum Spanisch als Wahlpflichtfach in der 
Mittelstufe (G8)  
 
6.1 Spanisch in Klassenstufe 8 / Kompetenzstufe A1+

Inhalt sprachliche Mittel Kompetenzen

mögliche 
Unidades

kommunikativ interkulturell

¡Hola!  Aussprache und Besonderheiten der 
spanischen Orthographie

• sich begrüßen
• wie man heißt
• welche Sprache man spricht

1. Bienvenido 
a 
Salamanca

• der bestimmte Artikel
• Substantiv Singular + Plural
• das Verb ser
• die Subjektpronomen
• die Fragepronomen
• die Verben auf -ar, -er, -ir
• die Verneinung mit no

• eine Stadt vorstellen
• jemanden vorstellen
• fragen und sagen, wie es 

jemandem geht
• die Bedeutung von Wörtern 

erfragen
• buchstabieren
• sich verabschieden

• die Anrede in 
Spanien 
(Duzen)

• eine spanische 
Stadt: 
Salamanca

2. Mi mundo • die Zahlen bis 20
• die Possessivbegleiter
• die Verben tener, estar, hacer
• die Präpositionen des Ortes
• die Kontraktion von de und Artikel
• Adjektive
• der unbestimmte Artikel
• hay / estar
• Verben e ➯ ie
• conmigo, contigo
• direktes Objekt mit a (Person)

• Alter, Adresse und 
Telefonnummer angeben

• über die eigene Familie 
sprechen

• die Lage von Dingen angeben
• ein Zimmer beschreiben
• über Freunde sprechen

• spanische 
Nachnamen

• spanische 
Adressen 

3. ¿Qué hora 
es?

• Zahlen bis 100
• die Verben ir und venir
• Verben o ➯ ue
• die Kontraktion von a und Artikel
• Fragepronomen
• Modalverben
• Reflexivverben

• Uhrzeit erfragen und angeben
• Vorschläge machen und darauf 

reagieren
• sagen, wohin man geht
• den Grund für etwas erfragen 

und angeben
• sich verabreden
• eine Vermutung anstellen
• den Tagesablauf beschreiben
• jemandem zum Geburtstag 

gratulieren

• Öffnungs-
zeiten in 
Spanien

• Verabredung 
(Pünktlichkeit)

• SMS-Sprache

4. Mi vida de 
cada día

• indirekte Objektpronomen
• die Verben dar, jugar, saber
• das Verb gustar
• estar + Adjektiv
• buen, mal, mucho, poco
• también, tampoco
• der bejahte Imperativ

• über den Schulalltag sprechen
• Stimmungen äußern
• über Hobbies sprechen
• sagen, was einem (nicht) gefällt
• jemanden zu etwas auffordern
• sagen, was einem wehtut

• Schulsystem 
Spanien

• Freizeit-
aktivitäten 
spanischer 
Jugendlicher

• semana 
blanca
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5. Padres e 
hijos

• Relativsatz mit que
• este, ese
• acabar de + Infinitiv
• estar + gerundio
• das Verb conocer
• die indirekte Rede und Frage
• die direkten Objektpronomen

• jemanden beschreiben
• einkaufen
• über Kleidung sprechen
• telefonieren
• sagen, was jemand gerade 

macht
• einen Rat geben
• die Aussage von jemandem 

wiedergeben

• lateiname-
rikanisches 
Spanisch

• Essenszeiten 
in Spanien

[6. Colombia - 
fakultativ]

7. De viaje 
por 
España

• Futur (ir a + Infinitiv) • Wegbeschreibung
• über Pläne und Vorhaben 

sprechen
• Postkarten / Brief schreiben

• Feste in 
Spanien

• spanische 
Regionen

Inhalt sprachliche Mittel Kompetenzen
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6.2 Spanisch in Klassenstufe 9 / Kompetenzstufe A2

Inhalt sprachliche Mittel Kompetenzen

mögliche Unidades kommunikativ interkulturell

Mis vacaciones • Indefinido regelmäßige Bildung
• Indefinido von ir und ser
• Indefinido ortografische 

Besonderheiten
• weitere unregelmäßige Formen 

des Indefinido

 über Vergangenes / Erlebtes 
sprechen

1. Mallorca - antes 
y hoy

• Zahlen ab 100
• pretérito imperfecto 
• der Komparativ und Superlativ 

der Adjektive und Adverbien
• die Begleiter aquel und tanto
• die Verwendung pretérito 

indefinido- pretérito imperfecto

• erzählen, wie früher etwas war
• Dinge miteinander vergleichen
• über Situationen und Erlebnisse 

in der Vergangenheit berichten
• etwas besonders hervorheben

• comunidades 
autónomas

• die siesta in 
Spanien

• die Regional-
sprachen

2. Entre jóvenes • Imperativ (bejaht und verneint)
• die Possessivpronomen
• presente de subjuntivo: 

Formen und Anwendung
• die Adverbien auf - mente
• die Verben encantar und 

parecer
• das Relativpronomen lo que

• jdm etwas verbieten
• jdn beruhigen
• über Erwartungen und 

Wünsche sprechen
• Gefühle und Vorhaben äußern
• seine Meinung äußern und auf 

Diskussionsbeiträge reagieren

Lebenswelt 
spanischer 
Jugendlicher

3. Amor y 
desamor

• el presente del subjuntivo: 
Formen und Anwendung

• el imperativo afirmativo y 
negativo

• über Wünsche, Vorstellungen 
und Zukunftspläne sprechen

• Streitgespräche führen

Flirten und 
Streiten auf 
Spanisch

4. Un paseo por 
Madrid

• Imperativ mit usted
• das pretérito perfecto
• resulta que, lo que pasa es 

que, lo bueno, lo malo
• die Verwendung von pretérito 

perfecto und pretérito indefinido
• das Verb construir

• nach dem Weg fragen / den 
Weg erklären (Wdh)

• zusammenhängend berichten
• erzählen, was man in einem 

noch nicht abgeschlossenen 
Zeitraum erlebt hat

• historische Daten vorstellen
• Erstaunen ausdrücken

• Jugendsprache 
in Spanien

• „typisch“ 
spanisch - 
„typisch“ 
deutsch

• der Einfluss 
des Arabischen 
im Spanischen
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7. Schulinternes Fachcurriculum Spanisch als fortgeführte Fremdsprache 
in der Oberstufe (G8)

7.1 Spanisch in Klassenstufe E / Kompetenzstufe B1

Eventuelle Leistungsunterschiede zwischen Schülerinnen und Schülern werden im 
Einführungsjahrgang ausgeglichen, der Mittlerfunktion hat.

Inhalt sprachliche Mittel Kompetenzen

mögliche Unidades kommunikativ interkulturell

1. ¡Descubre 
Argentina!

• el condicional 

• el futuro simple 
• Realtivsätze mit el que, la que, 

cuyo
• Nebensatzverkürzung mit 

gerundio

• Reisevorhaben/-
möglichkeiten äußern

• seinen Stil verbessern: einen 
Reiseartikel verfassen

• enfoque por tareas: einen 
Audioguide vorbereiten

Argentinien 
kennenlernen: die 
Provinzen, 
argentinisches 
Spanisch, 
kulturelle Aspekte

2. El nuevo 
mundo  

• unpersönliche Konstruktionen 
mit se

• die Relativpronomen el/la cual, 
quien/quienes

• Wiederholung: 
Vergangenheitszeiten

• el imperfecto del subjuntivo

• über Wünsche, Vorstellungen 
in der Vergangenheit 
sprechen

• seinen Stil verbessern: 
Wortbildungsstrategien

• enfoque por tareas: 
presentar una cultura 
indígena

• die indigenen 
Völker vor/
während 
Kolumbus

• Eroberung 
Amerikas

• Eroberung 
Mexicos

• die indigenen 
Völker heute

3. Contrastes 
andaluces

• irreale Bedingungssätze im 
Präsens

• Bedeutungsveränderung der 
Adjektive

• seinen Stil verbessern: 
Konnektoren

• eine Argumentationslinie 
aufbauen

• seine Meinung verteidigen
• Argumente bewerten

• enfoque por tareas: etwas 
präsentieren - ein Interview 
durchführen - eine 
Diskussion durchführen

• Gegensätze in 
Andalusien

• Situationen junger 
Spanier

• Stierkampf

4. Desafíos globales Das Thema bietet sich in seiner Komplexität für Q1 an
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7.2 Spanisch in der Qualifikationsphase / Kompetenzstufe B2 (+)

Vorrangiges Ziel des Spanischunterrichts in der Sekundarstufe II ist die mündliche und 
schriftliche Diskursfähigkeit (rezeptive, produktive und reflexive kommunikative und 
sprachbezogene Fertigkeiten und die interkulturelle Teilkompetenzen).
 
In der Qualifikationsphase werden mindestens drei von sechs Themenbereichen 
behandelt ( 1. Individuo y conviviencia social, 2. Migraciones, 3. El mundo hispánico, 4. 
Opresión y emancipación, 5. Retos para el futuro, 6. Ficción y realidad). 

In jedem Halbjahr steht ein thematischer Schwerpunkt im Zentrum. Die Festlegung dieser 
thematischen Schwerpunkte entscheidet die Fachlehrkraft, wobei die thematischen 
Schwerpunkte jeweils einem Bereich zugeordnet und durch Aspekte anderer Bereiche 
ergänzt werden können. Der Themenbereich 1 ist verpflichtend. Spanien und 
Lateinamerika werden bei der Festlegung angemessen berücksichtigt.

Hinsichtlich der Auswahl, Anforderung und Komplexität ist nach Anforderungsbereich zu 
differenzieren.

Im Laufe der Sekundarstufe II werden werden mindestens zwei Ganzschriften 
gelesen,wobei darauf geachtet wird, dass ein Gleichgewicht von funktionaler Textanalyse 
und adressatenbezogenen produktiv-gestaltenden Aufgaben herrscht.
   

a) Spanisch  erhöhtes Niveau  Qualifikationsphase

Für das Ende der Sekundarstufe II wird die Niveaustufe B2+ angestrebt. 

Die Auswahl der Themen im Kernfach sind eingeschränkt und durch die zwei 
Themenkorridore bestimmt (Zentralabitur 2018: vivir entre dos culturas - los hispanos en 
EEUU und Madrid – facetas de una metrópoli).   

Es werden alle literarischen Gattungen behandelt. 

b) Spanisch grundlegendes Niveau Qualifikationsphase

Für das Ende der Sekundarstufe II wird die Niveaustufe B2 angestrebt, wobei dies für alle 
Teilkompetenzen der funktionalen kommunikativen Kompetenz gilt. 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8. Schulinternes Fachcurriculum Spanisch als neubeginnende 
Fremdsprache in der Oberstufe (G8)

8.1 Spanisch in Klassenstufe E / Kompetenzstufe A2

Inhalt Sprachliche Mittel Kompetenzen
mögliche Unidades kommunikativ interkulturell

¡Bienvenidos! • spanische Aussprache
• bestimmter, unbestimmter 

Artikel

• sich vorstellen • die spanischsprachigen 
Länder

1. ¿Hola, qué tal? • Fragepronomen (¿quién?, 
¿quiénes?)

• ser
• Verneinung
• Subjektpronomen
• Zahlen von 0 – 10
• Alphabet

• persönliche Angaben 
machen

• buchstabieren

• Begrüßungs- und 
Verabschiedungsrituale

• Duzen und Siezen
• Spanische (Vor-/Nach-) 

Namen

2. ¿Qué te gusta? • gustar
• Plural der Substantive
• Verben auf –ar
• Präposition a
• Verb ir
• Die Verben auf –er und –ir
• hacer, salir, proponer, ver
• Zahlen von 11 – 100

• Interessen, Vorlieben, 
Hobbys

• Vorschläge machen
• E-Mail beantworten

• La noche en blanco

3. En el instituto • hay/tener
• Uhrzeit
• Direktes Objekt bei 

Personen
• Wochentage
• Reflexive Verben
• poder
• ir + a + Infinitiv

• über Schule, 
Stundenplan, 
Schulalltag sprechen

• Uhrzeit
• Tagesablauf 

beschreiben
• über Absichten und 

Pläne in der Zukunft 
sprechen

• Schulalltag
• Galicien
• Freizeitmöglichkeiten

4. Anuncios de 
piso

• Adjektive
• Zahlen von 100 – 1000
• ¿Cuánto?
• querer, preferir
• estar und hay
• Ordnungszahlen
• Possessivbegleiter

• Wohnungsanzeigen 
lesen und verfassen

• über Wohnungen 
sprechen

• Vorlieben angeben
• Weg beschreiben

• spanische 
Wohnungsanzeigen

• Stadtviertel La Latina in 
Madrid

• über Wohnungen im eigenen 
Land Auskunft geben

• spanische Klingelschilder

5. La fiesta • hay que/tener que
• mucho/poco
• Direkte Objektpronomen
• conocer
• Datum und Monate
• Preise und 

Mengenangaben
• Bejahter Imperativ

• zeitliche Abfolgen 
ausdrücken

• sagen, was getan 
werden muss

• eine Einladung 
annehmen oder 
absagen

• das Datum angeben
• einkaufen
• Anweisungen geben

• eine Party feiern
• auf eine Einladung reagieren
• ein landestypisches Gericht 

zubereiten
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6. Vacaciones en 
Málaga

• Steigerung und Vergleich 
der Adjektive

• Indirektes Objektpronomen
• Pretérito Indefinido 

(regelmäßige Verben, ser/
ir)

• Aktivitäten in der 
Provinz Málaga

• über Vorlieben im 
Urlaub sprechen

• Reiseverbindungen und 
Verkehrsmittel

• Wetter
• über Unterkünfte 

sprechen
• Empfehlungen geben
• von einer Reise 

berichten

• Geographie Spaniens
• Sprachvarianten in Spanien

weitere zu erarbeitende 
Themen:
• Poder/saber
• acabar de
• estar + gerundio
• doppelte Verneinung
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8.2 Spanisch in in der Qualifikationsphase / Kompetenzstufe B1

Vorrangiges Ziel des Spanischunterrichts in der Qualifikationsphase ist die mündliche 
und schriftliche Diskursfähigkeit (rezeptive, produktive und reflexive kommunikative 
und sprachbezogene Fertigkeiten und die interkulturelle Teilkompetenzen).

8.2.1 Spanisch in Klassenstufe Q1 / Kompetenzstufe A2+

Während des ersten Halbjahres findet Lehrbucharbeit statt. Ab dem zweiten Halbjahr 
wird lehrbuchunabhängig an Inhalten entsprechend der verpflichtenden Themen-
bereiche gearbeitet. Sprachliche Mittel und kommunikative Kompetenzen werden 
begleitend vermittelt.

Inhalt Sprachliche Mittel Kompetenzen

mögliche Unidades kommunikativ interkulturell

1. Perú y sus 
maravillas /  
Los países 
latinoamericanos

oder

1. Cuentos de 
hadas

• die Formen des indefinido
• die Formen des

imperfecto
• das imperfecto: 

Kontrastierung mit dem 
indefinido

• das Relativpronomen lo 
que

• die Relativpronomen mit 
Präposition (con) el que, 
(a) la que, (por) los que

• einen Ort lokalisieren
• Assotiationen 

ausdrücken
• Gegensätze / 

Gemeinsamkeiten 
ausdrücken

• etw. in der 
Vergangenheit erzählen

• eine Geschichte 
strukturieren

• Vorlieben ausdrücken
• etw. beschreiben

• Musik der Anden
• Lebensweise der Inka
• Aussprache in LA
• das Ende der Inka
• der Inka Trail
• touristische Highlights in 

Peru

• Märchen auf Spanisch 
kennenlernen und selbst 
verfassen

2. Cosas de la 
vida

• das pretérito perfecto
• antes de, después de, …
• die doppelte Verneinung: 

nunca, ninguno, ni … ni
• llevar + gerundio

• über den Alltag 
sprechen

• vergangene Ereignisse 
mit Bezug zur 
Gegenwart ausdrücken

• über Probleme im 
Berufsleben sprechen

• ausdrücken, dass man 
eine Aktivität schon 
länger macht

• Essenszeiten
• Alltagsleben
• sich um einen Ferienjob 

bewerben

3. Un mundo más 
justo

• das Futur
• reale Bedingungssätze
• Bruchzahlen und Prozent
• der Imperativ der 

Höflichkeitsform

• Arbeitssituationen 
beschreiben

• eine Meinung 
ausdrücken

• über Ereignisse in der 
Zukunft
sprechen

• Vermutungen anstellen
• Bedingungen aufstellen
• jdm. Ratschläge geben
• über Statistiken und 

Graphiken sprechen
• jdn. überzeugen
• an jdn. appellieren

• prekäre Arbeitsverhältnisse
• die spanische Wirtschaft
• die spanische Mode
• Fairtrade
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8.2.2 Spanisch in Klassenstufe Q2 / Kompetenzstufe B1

Es werden ab dem zweiten Halbjahr der Klasse Q1 bis zum Ende der Klasse Q2 
mindestens zwei von sechs Themenbereichen behandelt ( 1. Individuo y conviviencia 
social, 2. Migraciones, 3. El mundo hispánico, 4. Opresión y emancipación, 5. Retos para 
el futuro, 6. Ficción y realidad). 

In jedem Halbjahr steht ein thematischer Schwerpunkt im Zentrum. Die Festlegung dieser 
thematischen Schwerpunkte entscheidet die Fachlehrkraft, wobei die thematischen 
Schwerpunkte jeweils einem Bereich zugeordnet und durch Aspekte anderer Bereiche 
ergänzt werden können. Der Themenbereich 1 ist verpflichtend. Spanien und 
Lateinamerika werden bei der Festlegung angemessen berücksichtigt.

Hinsichtlich der Auswahl, Anforderung und Komplexität ist nach Anforderungsbereich zu 
differenzieren.

Im Laufe der Qualifikationsphase wird mindestens eine Ganzschrift gelesen (ggf. in 
didaktisierter Form), wobei darauf geachtet wird, dass ein Gleichgewicht von funktionaler 
Textanalyse und adressatenbezogenen produktiv-gestaltenden Aufgaben herrscht.
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