
 

 

GK Q1 (n) 
Unterrichtsvorhaben I:  
Thema: Las diversas caras del turismo en  España 
Bezüge zu den Abiturvorgaben: 
-Historische und kulturelle Entwicklungen: Traditionen und 
kulturelle Vielfalt in der spanischsprachigen Welt        - 
Globale Herausforderungen und Zukunftsentwürfe: 
Ökologische und ökonomische Herausforderungen und 
Perspektiven.  
 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende  
(Teil-)Kompetenzen: 
• Leseverstehen: eine der Leseabsicht entsprechende 

Strategie (global, detailliert und selektiv) mit Hilfe 
funktional anwenden 

• Schreiben: wesentliche Informationen 
zusammenfassend - mit Hilfe - darlegen (z.B. 
resumen); einfache argumentative Texte verfassen 
(z.B. opinión)  

• Sprachmittlung: schriftlich und mündlich 
adressatengerecht und situationsangemessen 
mitteln (Heranführung an die Kompetenz 
Mediation)  

• Sprechen:zusammenhängendes Sprechen: 
Ergebnisse zu einem Thema präsentieren  

• Sprechen: Verfügen über sprachliche Mittel: 
verfügen über ein grundlegendes Spektrum 
sprachlicher Mittel insbes. subjuntivo presente, 
Vokabular der Meinungsäußerung                                                           
 
Zeitbedarf: 25-30 Std. 

Unterrichtsvorhaben II: 
Thema: Latinoamérica – retos y oportunidades de la 
diversidad étnica 
Bezüge zu den Abiturvorgaben:                                            
- Alltagswirklichkeiten u. berufliche Perspektiven junger 
Menschen: Facetten persönl. U. berufl. Lebensgestaltung 
und Lebensentwürfe Jugendlicher/ junger Erwachsener in 
der sich verändernden spanischsprachigen Welt. 
- Gegenwärtige politische u. gesellschaftliche Diskussionen: 
Einblicke in die gesellschaftlichen Strukturen Lateinamerikas.  
 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende  
(Teil-)Kompetenzen: 
• Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: Ergebnisse 

zu einem Thema präsentieren  
• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: eine Diskussion 

führen und eigene Standpunkte darlegen und 
begründen 

• Schreiben: wesentliche Informationen 
zusammenfassend (resumen) darstellen/ 
argumentative Texte (comentario) verfassen  

• Text- und Medienkompetenz: Bilder beschreiben und 
deren Aussage deuten 

• Verfügen über sprachliche Mittel: verfügen über ein 
grundlegendes Spektrum sprachlicher Mittel insbes. 
Vertiefung der Vergangenheitszeiten und insbes. der  
Vokabular der Bildbeschreibung, Vertiefung des 
subjuntivo presente                                                        

 
Zeitbedarf: 24-28 Std. 

Unterrichtsvorhaben III: 
Thema:  Vivir y convivir en una España multicultural - 
inmigrantes 
Bezüge zu den Abiturvorgaben: 
-Globale Herausforderungen und Zukunftsentwürfe: 
Ökologische und ökonomische Herausforderungen und 
Perspektiven 
-Alltagswirklichkeiten und berufliche Perspektiven junger 
Menschen: 
Facetten persönlicher und beruflicher Lebensgestaltung und 
Lebensentwürfe Jugendlicher und junger Erwachsener in 
der sich verändernden spanischsprachigen Welt 
 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende  
(Teil-)Kompetenzen: 
• Schreiben: wesentliche Informationen 

zusammenfassend darstellen  
• Hör-Sehverstehen: wesentliche Aussagen aus 

Filmszenen entnehmen 
• Sprachmittlung: als Sprachmittler in informellen und 

formellen Kommunikationssituationen Aussagen zum 
Thema Straßenkinder in der jeweiligen Zielsprache 
mündlich wie schriftlich sinngemäß übertragen 

• Verfügen über sprachliche Mittel: verfügen über ein 
grundlegendes Spektrum sprachlicher Mittel insbes. 
Vertiefung der Vergangenheitszeiten und  der 
Einführung des Futurs und des Konditionals  

                                                           Zeitbedarf: 24-28 Std. 

Unterrichtsvorhaben IV: 
.Thema: Latinoamérica – el desafío de la pobreza infantil 
Bezüge zu den Abiturvorgaben: 
- Alltagswirklichkeiten und berufliche Perspektiven junger 
Menschen: Facetten persönlicher und beruflicher 
Lebensgestaltung und Lebensentwürfe Jugendlicher und 
junger Erwachsener in der sich verändernden 
spanischsprachigen Welt. 
- Gegenwärtige politische und gesellschaftliche 
Diskussionen: Einblicke in die gesellschaftlichen Strukturen 
Lateinamerikas.  
 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende  
(Teil-) Kompetenzen: 
• Lesen: Sach- und Gebrauchstexten Hauptaussagen 

sowie leicht zugängliche inhaltliche Details und 
thematische Aspekte entnehmen 

• Text- und Medienkompetenz: Bilder beschreiben und 
deren Aussage deuten 

§ Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: ein Bild  
         beschreiben und mit soziokulturellen  
         Orientierungswissen verknüpfen  
• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen:  

sich in unterschiedlichen Rollen in informellen sowie in 
formalisierten Gesprächssituationen ggf. nach 
entsprechender Vorbereitung an Gesprächen beteilig 
eine Diskussion führen und eigene Standpunkte 
darlegen und begründen 

                                                                    Zeitbedarf: 24-28 Std. 



 

 

Summe Qualifikationsphase: ca. 150 Stunden                           Stand: September 2019 (krm/bar) 



 

 

 
  
 

GK(n) Q2 
Unterrichtsvorhaben V:  
Thema: Barcelona: capital polifacética de una comunidad 
bilingüe 
Bezüge zu den Abiturvorgaben: 
-Gegenwärtige politische und gesellschaftliche 
Diskussionen: Regionalismus und nationale Einheit    
-Historische und kulturelle Entwicklung:Traditionenen und 
kulturelle Vielfalt in der spanischsprachigen Welt   
Schwerpunktmäßig zu erwerbende  
(Teil-)Kompetenzen: 
• Hör-und Sehverstehen: Haupt-/Detailaussagen von 

Videoclips entnehmen  
• Lesen/Schreiben: wesentliche Informationen 

zusammenfassend darstellen, komplexe Sach-/ und 
Gebrauchstexte verstehen und in den Gesamtkontext 
einordnen  

• Schreiben: argumentative Sachtexte verfassen 
(Blockeintrag, Leserbrief/análisis/comentario) und 
unter Beachtung grundlegender textsortenspezifischer 
Merkmale ansatzweise analysieren 

• Verfügen über sprachliche Mittel: verfügen über ein 
grundlegendes Spektrum sprachlicher Mittel insbes. 
Wiederholung der Vergangenheitszeiten und insbes. 
der Verwendung des imperfecto de subjuntivo im 
Konditionalsatz 

 
Zeitbedarf: 24-28 Std. 

Unterichtsvorhaben VI 
Thema: La realidad chilena en la literatura de Antonio 
Skármeta 
Bezüge zu den Abiturvorgaben: 
-Gegenwärtige politische und gesellschaftliche 
Diskussionen: Einblicke in die gesellschaftlichen Strukturen 
Lateinamerikas  
-Historische und kulturelle Entwicklung: Traditionenen und 
kulturelle Vielfalt in der spanischsprachigen Welt   
Schwerpunktmäßig zu erwerbende  
(Teil-) Kompetenzen: 
• Leseverstehen: komplexe literarische Ganzschrift in 

Auszügen verstehen,  analysieren und interpretieren , 
ebenfalls (argumentative) Sachtexte zum Thema   
dictadura en Chile 

• Schreiben: verschiedene Formen des literatur-
analytischen, produktionsorientierten, kreativen 
Schreibens realisieren 

• Sprechen: eine Diskussion führen und eigene 
Standpunkte darlegen und begründen 

• Sprachmittlung: auf der Grundlage ihrer 
grundlegenden interkulturellen Kompetenz 
Informationen in der deutschen Sprache  
adressatengerecht ergänzen oder bündeln 

• Verfügen über sprachliche Mittel: la voz pasiva 
(Vorgangs- und Zustandspassiv) 

 
Zeitbedarf: 24 -30 Std. 

Unterrichtsvorhaben VII: 
Thema: Facetas de la cultura e historia española 
  
Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-) Kompetenzen: 
• Schreiben: verschiedene Formen von analytisch-

interpretierenden sowie produktions- bzw. 
anwendungsorientierten Texten zu UV I/III/V 
realisieren 

• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen; 
zusammenhängendes Sprechens (Simulation 
mündlicher Prüfungen) 

• Sprachmittlung: wesentliche Aussagen und 
Aussageabsichten in der jeweiligen Zielsprache 
schriftlich sinngemäß wiedergeben; Informationen 
adressatengerecht bündeln oder ergänzen 

 
Zeitbedarf: 16-20 Std 
 

Unterrichtsvorhaben VIII: 
Thema: Facetas de la cultura e historia en Latinoamérica 
 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-) Kompetenzen: 
• Schreiben: verschiedene Formen von analytisch-

interpretierenden sowie produktions- bzw. 
anwendungsorientierten Texten zu UV II/IV/ realisieren 

• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen; 
zusammenhängendes Sprechens (Simulation 
mündlicher Prüfungen) 

• Sprachmittlung: wesentliche Aussagen und 
Aussageabsichten in der jeweiligen Zielsprache 
schriftlich sinngemäß wiedergeben; Informationen 
adressatengerecht bündeln oder ergänzen 

 
Zeitbedarf: 16-20 Std 

Summe Q-Phase II: ca. 110 Stunden 
 
Stand: Dezember 2019 (bar/krm) 
 
 
 
 
 


