
Fachcurriculum für das Fach Spanisch als fortgeführte Fremdsprache ab der 
Jahrgangsstufe 6   
 
Einführungsphase  (Jahrgangsstufe 11) 
 
Der Einführungsphase kommt als Bindeglied zwischen dem Sekundarbereich I und der 
zweijährigen Qualifikationsphase eine besondere Bedeutung zu. 
 
Ausgehend von den individuellen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler und 
von den unterschiedlichen Zielperspektiven können Kurse mit verschiedenen 
Schwerpunkten eingerichtet werden. Die Arbeit in der Einführungsphase konzentriert sich 
im Besonderen auf die Festigung, Vertiefung und Weiterentwicklung der fachlichen 
Kompetenzen, die bereits im Sekundarbereich I erworben worden sind. Damit schafft sie die 
notwendigen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht in der 
Qualifikationsphase für alle Lernenden, unabhängig von ihrem bisherigen Bildungsgang. 
 
Am Ende von Schuljahrgang 11 sollten die Schülerinnen und Schüler die Niveaustufe B1+ 
erreicht haben. Dazu bedarf es einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der 
kommunikativen Teilkompetenzen. Um den Sprachlehrgang weitgehend abzuschließen, 
werden die sprachlichen Mittel um diejenigen erweitert, die oberhalb der Niveaustufe B1 
angesiedelt sind. 
 
Der Wortschatz, die Grammatik und die Kompetenzen (vgl. KC, Seite 15) werden an 
folgenden Themenfeldern weiterentwickelt: 
‒ Individuum und Gesellschaft: z. B. Lebens- und Erfahrungswelt junger Erwachsener, 
‒ Herausforderungen der modernen Welt: z. B. Medien, Kommunikation, Umwelt, 
   Migration, 
‒ die spanischsprachige Welt: z. B. Vergangenheitsbewältigung, Perspektiven, kulturelle 
   Vielfalt. 
 
Diese Themen werden anhand eines repräsentativen Spektrums an authentischen Sach- 
und Gebrauchstexten, medial vermittelten und diskontinuierlichen Texten sowie literarischen 
Texten behandelt. 
 
Zur Umsetzung der curricularen Vorgaben hat die Fachkonferenz Spanisch beschlossen 
(FK Beschluss: 06.02.2019), dass 
 das Lehrwerk Punto de Vista, N. E., Cornelsen angeschafft und benutzt wird. Die 
 inhaltliche Bearbeitung orientiert sich an den drei Themenfeldern, mit deren Hilfe 
 auch der Wortschatz und die Grammatik im Sinne des Kerncurriculums erweitert 
 werden. Zusätzlich wird auf weitere authentische Sach- und Gebrauchstexte 
 zurückgegriffen, um die SchülerInnen auf die Anforderungen der 
 Qualifikationsphase vorzubereiten. 
 
 eine verpflichtende authentische Ganzschrift gelesen oder ein authentischer Film 
 geschaut werden sollen. Es bieten sich z.B. an: Themenfeld 1: Física II (película) 
 mit guión von Daniel Sánchez Arévalo, Themenfeld 2: La casa en Mango Street 
 von Sandra Cisneros, Themenfeld 3: Réquiem por un campesino español von 
 Ramón Sender, Las bicicletas son para el verano von Fernando Fernán – 
 Gómez, María, llenas eres de gracia (película) 
 
Projektarbeit bietet sich an. Möglichkeiten für Projekte wären: 
 E-Twinning 



 Anfertigung von Tutorials 
 Arbeit mit Padlets 
 Film- oder Theaterprojekte 
 
Im Falle von Parallelkursen müssen sich die Kollegen vorab auf verbindliche Themenfelder, 
Zusatzmaterialien und auf die zu behandelnde authentische Ganzschrift bzw. auf den zu 
behandelnden authentischen Film einigen. Sollte es Überschneidungen mit den Themen im 
Zentralabitur geben, wird dies im Vorfeld berücksichtigt. 
 
Ferner hat die Fachkonferenz Spanisch beschlossen (FK Beschluss 06.02.2019): 
Digitales Arbeiten und Unterrichten:In der Jahrgangsstufe 11 werden aus dem von der 
Fachkonferenz für den Jahrgang erarbeiten Material- und Ideenpool zwei bis drei Themen 
unter Berücksichtigung der dort aufgeführten digitalen Medien verbindlich bearbeitet. Die 
Auswahl obliegt der Lehrkraft. Im Falle von Parallelkursen müssen sich die Kollegen vorab 
einigen. Darüber hinaus ist es dem Kollegen / den Kollegen freigestellt, auf weiter Apps oder 
andere digitale Medien im Verlauf des Schuljahres zurückzugreifen. 
 
Qualifikationsphase 1- 4 (Jahrgangsstufe 12 und 13) 
Der kommunikativ orientierte, methodisch vielfältige und auf den Themenfeldern basierende 
Spanischunterricht in der Qualifikationsphase (vgl. Kap. 2.2.3) versetzt die Lernenden in die 
Lage, den in den Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Spanisch 
genannten Anforderungen zunehmend gerecht zu werden. 
 
Die Kurse auf grundlegendem und erhöhtem Anforderungsniveau unterscheiden sich 
hinsichtlich 
‒ der erwarteten Differenziertheit der Sprachverwendung, 
‒ der Schwerpunktsetzung, 
‒ der Breite und Tiefe bezüglich der Behandlung der Themen, 
‒ der Komplexität und des Abstraktionsgrades von Texten und Aufgaben, 
‒ des Grades der geforderten Selbstständigkeit. 
 
Diese Unterscheidung spiegelt sich in den für die Qualifikationsphase formulierten 
funktionalen kommunikativen Teilkompetenzen wider. Hinsichtlich der interkulturellen 
kommunikativen Kompetenz, der Sprachbewusstheit und der Sprachlernkompetenz entfällt 
eine Differenzierung nach grundlegendem und erhöhtem Niveau. 
 



Qualifikationsphase (Jahrgangsstufe 12 und 13) 
 
Bearbeitung der in den Hinweisen zur schriftlichen Abiturprüfung angegebenen 
Themenfelder für Spanisch (EA, GA) einschließlich der dort aufgeführten Materialien. Das 
in den Hinweisen zum jeweiligen Zentralabitur nicht ausgewiesene Themenfeld wird im 
vierten Schulhalbjahr behandelt. Die inhaltliche Konkretisierung wird vorab von der 
Fachkonferenz vorgenommen. 
 
Weitere Informationen zu den Themenfeldern und den Materialien finden sich beim 
Niedersächsischen Bildungsserver (NiBiS) unter: 
http://www.nibis.de/nibis.php?menid=1395 
 
 
Digitales Arbeiten und Unterrichten (FK Beschluss 06.02.2019) 
In der Q-phase entscheidet die Lehrkraft abhängig von den vorgegebenen thematischen 
Schwerpunkten eigenständig über die digitalen Anknüpfungspunkte, die pro Halbjahr aber 
verbindlich zu beachten sind. Im Falle von Parallelkursen müssen sich die Kollegen vorab 
einigen. 
 



 


