
GK(n) Chile – un país polifacético  
 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 
Soziokulturelles Orientierungswissen 
• Gewinnung von Einblicken in die 

gesellschaftlichen Strukturen Chiles 
• Festigung des grundsätzlichen 

soziokulturellen Orientierungswissens, indem 
sie ihre Wissensbestände nach und nach 
vernetzen und sich selbstständiges Wissen 
aus spanischsprachigen Quellen aneignen 

Interkulturelle Einstellungen und 
Bewusstheit 
• Sich fremdkultureller Werte, Normen und 

Verhaltensweisen der Chilenen, die von 
eigenen Vorstellungen abweichen, weitgehend 
bewusst werden  

Interkulturelles Verstehen und Handeln 
Sich aktiv in Denk- und Verhaltensweisen der 
Chilenen hineinversetzen (Perspektivwechsel) und 
aus der spezifischen Differenzerfahrung 
Verständnis sowie ggf. kritische Distanz bzw. 
Empathie entwickeln 
 

Funktionale kommunikative Kompetenz: 
Hör-/Hör-Sehverstehen 
• In unmittelbar erlebter 

direkter Kommunikation die 
Sprechenden in ihrer 
Gesamt- und 
Hauptaussagen verstehen. 

Leseverstehen 
• Sach- und 

Gebrauchstexten 
Hauptaussagen sowie 
leicht zugängliche 
inhaltliche Details und 
thematische Aspekte 
entnehmen 

• Eine der Leseabsicht 
entsprechende Strategie 
(global, detailliert, selektiv) 
mit Hilfe funktional 
anwenden. 
 

Sprechen 
• Arbeitsergebnisse und 

Kurzpräsentationen 
darbieten und 
kommentieren  

• bei sprachlichen 
Schwierigkeiten einfache 
Kompensationsstrategien 
funktional anwenden. 

Schreiben 
• diskontinuierliche 

Vorlagen in einfache 
kontinuierliche Texte 
umschreiben 

 

Sprachmittlung 
• als Sprachmittler in 

informellen und formellen 
Kommunikationssituationen 
Aussagen zum Thema Chile 
in der jeweiligen Zielsprache 
mündlich wie schriftlich 
sinngemäß übertragen 

 
 

Verfügen über sprachliche Mittel  
• Thematischer Wortschatz: Chile; sociedad y cultura 
• Grammatische Strukturen: Reale und irreale Bedingungssätze  
• Aussprache- u. Intonationsmuster: Varietäten des Spanischen in Chile 

  



Sprachlernkompetenz Qualifikationsphase: GK (n) 
Q2 / 2.Quartal 

Kompetenzstufe: B1 
 

Thema: 
Chile – un país polifacético 

 
Gesamtstundenkontingent: ca. 26-30 Std.  

Sprachbewusstheit 
• Bedarfsgerecht unterschiedliche Arbeitsmittel, 

unter anderem zweisprachige Wörterbücher und 
Medien für das eigene Sprachenlernen und die 
Informationsbeschaffung nutzen 

• Durch Erproben sprachlicher Mittel und 
kommunikativer Strategien die eigene 
Sprachkompetenz festigen und erweitern und in 
diesem Zusammenhang die an anderen Sprachen 
erworbenen Kompetenzen nutzen   

• sprachliche Regelmäßigkeiten und Normabweichungen 
und Varietäten des amerikanischen Spanisch in Chile 
benennen 
 

Text- und Medienkompetenz 

• ihr Textverständnis durch das Verfassen kreativer Variationen zum Ausdruck bringen 
• Medien funktional nutzen, um eigene Texte in mündlicher wie in schriftlicher Vermittlungsform adressatenorientiert zu stützen 

Sonstige fachinterne Absprachen 
Lernerfolgsüberprüfung 

Klausur 
• Schreiben 
• Lesen 
• Sprachmittlung 

 

Projektvorhaben:  
 
Erstellen einer Präsentation zu den Themen: 

- Chile como destino turístico  
- Chile, un país de contrastes 
- Chile, un breve resumen de la historia 

 


