
Schulinterner Lehrplan für die Jahrgangsstufe 11 (2022/23)
Grundkurs Spanisch (f) / Einführungsphase

Der Stoffverteilungsplan bezieht sich auf 3 Wochenstunden im vierten Lernjahr in der Klasse 11. 
Sie orientieren sich an den Themen und Lektionen des Lehrwerks Vamos! Adelante! Paso a 
nivel. Ziel ist der sukzessive Übergang von Lehrwerkstexten zu authentischem Textmaterial. 

Spanisch GK EF (f)

Unterrichtsvorhaben I:
Thema: Todos juntos – la vida con discapacidad y la 
importancia de la inclusión

Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-) 
Kompetenzen:

 Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: sich in 
unterschiedlichen Rollen (IKL) in informellen 
sowie in formalisierten Gesprächssituationen ggf. 
nach Vorbereitung aktiv an Gesprächen beteiligen:
sich im Gespräch die eigene Meinung und Gefühle
äußern/ eigene Standpunkte darlegen und 
begründen, Erwartungen und Wünsche 
ausdrücken. (Thematisch: Über Menschen mit 
Behinderung und ihrer Situationen und Position in 
der heutigen Gesellschaft diskutieren/ sprechen 
(Thema: Inklusion!)).

 Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: von 
Lebenswirklichkeiten der Menschen mit 
Behinderung berichten (z.B. Behinderungen 
(näher) beschreiben), Hilfsorganisationen 
präsentieren und mögliche Lösungsansätze 
vorstellen.

 Schreiben: unter Beachtung grundlegender 
Textsortenmerkmale Sach- und Gebrauchstexte 
der öffentlichen und privaten Kommunikation 
verfassen und dabei gängige Mitteilungsabsichten 
realisieren. Zusammenfassungen eines Textes 
geben

 Leseverstehen: aus Sachtexten Hauptaussagen, 
leicht zugängliche inhaltliche Details und 
thematische Aspekte entnehmen und diese in den 
Kontext der Gesamtaussage einordnen; eine der 
Leseabsicht entsprechende Strategie (global, 
detailliert und selektiv) mit Hilfe funktional 
anwenden

 Hör-Sehverstehen: audiovisuell vermittelten 
Texten die Gesamtaussage, Hauptaussagen und 
Einzelinformationen entnehmen. Eine der 
Hörabsicht entsprechende Rezeptionsstrategie 
(global, detailliert und selektiv) mit Hilfe 

Unterrichtsvorhaben II:
Thema: Andalucía – una tierra con historia

Schwerpunktmäßig zu erwerbende 
(Teil-)Kompetenzen:

 Soziokulturelles Orientierungswissen: 
historische Ereignisse ((re-)conquista), Spuren und
Einflüsse der conquista: Sehenswürdigkeiten 
(Mezquita, Alhambra etc.), kulturelle 
Besonderheiten (Flamenco, toros etc.)

 Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: aktiv an 
Gesprächen beteiligen: eigene Standpunkte 
darlegen und begründen (Thematisch z.B. 
Diskussion zu ‚los toros‘) (IKL).

 Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: 
Informationen zu verschiedenen thematischen 
Schwerpunkten wiedergeben/ präsentieren (z.B. 
Präsentationen zu Besonderheiten Andalusiens: 
Regionen/ Sehenswürdigkeiten/ Traditionen 
präsentieren, wirtschaftliche Aspekte (zB. Obst 
und Gemüseanbau) (Wortschatz!!).

 Text- und Medienkompetenz einfache, 
authentische Texte verstehen, die Gesamtaussage, 
Hauptaussagen und relevante Details 
zusammenfassen und mündlich und schriftlich 
wiedergeben angeleitet und unter 
Berücksichtigung eines grundlegenden Welt-, 
Sach- und soziokulturellen Orientierungswissens. 
Das Textverständnis durch das Verfassen eigener 
produktionsorientierter, kreativer Texte 
(Tagebucheintrag/ E-Mail/ Brief) zum Ausdruck 
bringen Umgang mit literarischen (evtl. Songtext 
Niña Pastori) und sowie mit diskontinuierlichen 
Texten u. medial vermittelten Texten (clips).

 Verfügen über sprachliche Mittel: La pasiva 
refleja (Passiv), Gerundio zur Verkürzung des NB,
participio o. al/por + inf. zur Verkürzung des NB

Leistungsmessung: 

Leseverstehen (resumen) + Schreiben



funktional anwenden.

 Text- und Medienkompetenz: Text- und 
Medienkompetenz: sich mit den Perspektiven und
Handlungsmustern von Akteuren, Charakteren und
Figuren auseinandersetzen, ggf. einen 
Perspektivwechsel vollziehen; Filme 
kriterienorientiert analysieren. Möglichkeit: Arbeit
mit Film „Los campeones“ (2018)

 Verfügen über sprachliche Mittel: verfügen über
ein grundlegendes Spektrum sprachlicher Mittel, 
die betonten Possessivpronomen und -begleiter, 
Wiederholung des subjuntivo (conjunciones con 
subjuntivo, oraciones de relativo con subj.), 
condicional simple

Leistungsmessung: 
Leseverstehen + Schreiben (integriert) + 
Hör(seh)verstehen [3 Min]

Unterrichtsvorhaben III:
Thema: La conquista de América y sus consecuencias para 
las sociedades latinas de hoy

Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil)
Kompetenzen:

 Soziokulturelles Orientierungswissen:
entscheidende historische Ereignisse in 
Lateinamerika: die ‚Entdeckung‘ Amerikas und 
die Conquista (Mayas, Aztecas), Menschen, Essen,
kulturelle Unterschiede, indigene Sprachen etc.

 Leseverstehen: beim Lesen von literarischen und 
Sachtexten (z.B. Biographien, Tagebucheinträgen, 
Comics) eine der Leseabsicht entsprechende 
Strategie (global, detailliert und selektiv) mit Hilfe
funktional anwenden 

 Schreiben: unter Beachtung grundlegender 
textsortenspezifischer Merkmale verschiedene 
Formen des produktionsorientierten, kreativen 
Schreibens realisieren (z.B. entrada de diario) 

 Hör- und Hör-Sehverstehen: medial vermittelten
Texten die Gesamt- aussage, Hauptaussagen und 
Einzelinformationen entnehmen (z.B. kurzen 
Videoclips zur Geschichte Lateinamerikas) 

 Verfügen über sprachliche Mittel: 
Wiederholung der Vergangenheitsformen, 
unpersönliche Satzkonstruktionen (Passiversatz), 
Condicional simple

Leistungsmessung:
Leseverstehen, Schreiben  + Hörverstehen (20%) [3 Min.]

Unterrichtsvorhaben IV:
Thema: España – antes y hoy

Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil)
Kompetenzen:

 Soziokulturelles Orientierungswissen: die 
moderne Geschichte Spaniens: guerra civil, 
dictadura, los reyes (Juan Carlos y Felipe), 
movimientos, el rol de la mujer en España.

 Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: eigene 
Standpunkte darlegen und begründen.

 Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: ein 
Ereignis aus verschiedenen Blickwinkeln 
betrachten; über Wünsche, Meinungen, 
Empfindungen und Befürchtungen, die man in der 
Vergangenheit hatte, sprechen. 

 Sprachmittlung: schriftlich und mündlich 
adressatengerecht und situationsangemessen 
mitteln. 

 Schreiben: unter Beachtung grundlegender 
textsortenspezifischer Merkmale verschiedene 
Formen des produktionsorientierten, kreativen 
Schreibens mit Kommentarfunktion realisieren 
(z.B. Leserbrief, Tagebucheintrag, etc. )

 Verfügen über sprachliche Mittel: Imperfecto de
subjuntivo, reale und irreale Bedingungssätze 
(Gegenwart) 

Leistungsmessung: 

Leseverstehen + Schreiben integriert + Sprachmittlung



Zeitbedarf pro UV: 25-30 Stunden, Summe Einführungsphase: ca. 110 Stunden
Bearbeiter: COR


