
 
 

Spanisch am GSG 

Im Fach Spanisch, welches wir als neu einsetzende Fremdsprache mit Beginn der Einführungsphase anbieten, 

gilt das didaktische Prinzip der integrierten Vermittlung von Sprache, Wissen und Methode.  

Unser Leitziel ist die Vermittlung einer interkulturellen Handlungsfähigkeit.  

In der Einführungsphase (EF) arbeiten wir mit dem Lehrwerk „Encuentros“ (Cornelsen Verlag). In dieser 

Phase geht es vornehmlich um den Aufbau einer sprachlichen Basiskompetenz, die Schulung der 

Grundfertigkeiten des Lesens, Schreibens, Hörens und Sprechens. Aufbauend auf die Kenntnisse aus anderen 

Fremdsprachen, werden die Schülerinnen und Schüler bereits an den Umgang mit authentischen Texten 

herangeführt.  

In der Qualifikationsphase werden die kommunikativen Grundfertigkeiten weiter ausgebaut. Die Schülerinnen 

und Schüler erhalten nun die Gelegenheit, sich mittels authentischer Texte, Lieder und Filme der 

gegenwärtigen Lebenswirklichkeit sowie der Geschichte ausgesuchter Länder Lateinamerikas und Spaniens zu 

nähern.  

Unser schulinterner Lehrplan orientiert sich an den Vorgaben für Themen des Zentralabiturs und kann hier 

abgerufen werden. 

 

In allen drei Jahrgangsstufen der S II werden je zwei Klausuren pro Halbjahr geschrieben (außer 2. Halbjahr 

Q2). 

 

 



 SCHULINTERNES CURRICULUM SPANISCH SEK II DES GESCHWISTER-SCHOLL-GYMNASIUMS  
 

Quartal Interkulturelles Lernen, 

soziokulturelles Wissen 

Sprache Ausgangstexte/Materialien Umgang mit Texten und Medien; 

Methoden, Kompetenzen und 

Formen selbständigen Arbeitens 

EF/1 � Alltagsleben in der Schule, 

Familie, mit Freunden 

� Retrato personal (descripción 

física, hablar sobre tus hobbies, 

familia etc.) 

� España: cultura y geografía   

EF/2 Fortsetzung des Spracherwerbs 

(Landeskunde Spanien und 

Lateinamerika) 
 

 

� Themenspezifischer 

Wortschatz 

� Presente (verbos 

regulares/irregulares) 

� Grundgrammatik 

 

 

 

� Vor tiempos del 

pasado /als (3.) 

Klausurersatz: 

mündliche Prüfung! 

� Lehrwerk Encuentros 

� Sachtexte 

� Dialoge 

� Lieder 

� Bilder/Folien 

� Comics 

� Emails 

� authentische Texte 

 

� Entnahme manifester 

Informationen 

� Lese- und 

Hörverstehenskompetenzen 

(Lesestrategien anwenden, 

Informationsentnahme, 

Gliederung, 

Zusammenfassung von 

Texten) 

� Texte gliedern (palabras clave, 

mapa mental) 

� diálogo 

� Descripción de 

dibujos/caricaturas 

� resumen 

� discusión 

 

� Presentaciones 

� Carpeta 

� Proyectos 

� Trabajo con el diccionario 

     

Q1/1 � Amor y desamor (ca. 2 

Wochen) ���� Jóvenes  en la 

ciudad – La convivencia de las  

generaciones (� verschiedene 

Felder innerhalb des Lebens 

Jugendlicher, z.B. 

Zukunftsperspektiven, 

Generationskonflikt) 

 

� Drama (ca. 2 Wochen) 

� Themenspezifischer 

WS (jóvenes, 

convivencia, planes) 

� Metawortschatz  

� Vertiefung der 

tiempos del pasado 

� Subjuntivo 

� el futuro  

 

� Zeitungsartikel, Texte aus dem 

Internet  

� Testimonios 

� Texte aus verschiedenen Lehrwerken 

(Rutas, Punto de Vista, Enfoques, etc.) 

� Material aus dem RAAbits-Ordner 

� Bilder, Fotos 

� Karikaturen 

� Strategien zur 

Texterschließung 

� Verfassen von resúmenes, 

diarios, cartas del lector 

� Rollenspiele / szenische 

Darstellung   zur Schulung der 

Ausdrucksfähigkeit / 

Sprechkompetenz 

 

� Vertiefung der Kompetenzen 
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� Facetas de Latinoamérica 

(Argentina): 

���� La diversidad y la riqueza 

étnica y cultural 

���� el desafío de la pobreza 

infantil 

aus der EF 

� presentaciones  mittels 

verschiedener Medientypen 

(Powerpoint, Folie, Plakat) 

und anschließende Evaluation 

der Ergebnisse 

Q1/2 � Movimientos migratorios 

����el conflicto Norte-Sur como 

se refleja en la frontera 

entre México y EE UU 

� ( El sueño individual de un 

futuro mejor 

Quiero ser: Leben in der Stadt, 

Randgruppen, Kinder, 

Jugendliche, Zukunft 

Lebensentwürfe, niños de la 

calle ) 

 

� Encuentro con una comunidad 

española: Andalucía 

���� el desarrollo de un turismo 

sostenible y una agricultura 

ecológica 

 

 

� Themenspezifischer 

Wortschatz 

� Vertiefung 

Textbesprechungs- 

und 

Textanalysevokabular 

� Festigung der 

Grundgrammatik 

� Condicional 

� Persönliche 

Meinungsäußerung 

 

 

� 4. Klausur soll durch 

eine mündliche 

Prüfung ersetzt 

werden 

� Viñetas (Auswahl aus Sandra 

Cisneros: La casa en Mango Street) 

� F. Gallenberger, Quiero ser (Film) 

� Arbeiten mit einem Film 

� Recherche im Internet  

� Lieder 

� testimonios 

� Zeitungsartikel 

� Texte aus verschiedenen Lehrwerken 

(Rutas, Punto de Vista, Enfoques, etc.) 

� Material aus dem RAAbits-Ordner  

� Bilder, Fotos 

� Internetrecherche 

� Texterschließungsstrategien 

� Liedanalyse 

� Präsentationen von Ergebnisse 

� Einüben der Textanalyse: 

explizit (resumen) und implizit-

analytisch (Leserbrief, Brief) 

� Charakterisierung 

� Analyse literarischer Texte (z.B. 

Erzählperspektive) 

� Kreatives Schreiben 

� Produktion unterschiedlicher 

Texttypen: 

resumen 

comentario 

análisis 

carta etc. 

� Methoden: z.B. 

aprendizaje en etapas 

charla un minuto 

puzzle de expertos 

la silla caliente 

estatua congelada 

debata,  

entrevista, etc. 
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Q2/1 Moviemientos migratorios ���� 

España: un país de inmigración y 

emigración  

 

Encuentro con una comunidad 

española 

���� el pueblo gitano (cultural y 

situación social) 

� Bedingungssätze 

(Festigung) 

� Metawortschatz 

� Themenspezifischer 

Wortschatz 

� Lieder 

� testimonios 

� Zeitungsartikel (z.B. aus El País 

[gitanos]) 

� Texte aus verschiedenen Lehrwerken 

(Rutas, Punto de Vista, Enfoques, etc.) 

� Bilder, Fotos 

� Auszüge aus E. Páez „Abdel“ 

� Film „Las cartas de Alou” (mgl.) 

� Los gitanos (Schmetterling Verlag) 

� Vertiefung Textanalyse/ 

Produktion unterschiedlicher 

Texttypen (Festigung): 

resumen 

comentario 

análisis 

carta etc. 

Q2/2 � La España de hoy 

���� El bilingüismo como faceta de 

la sociedad española (Cataluña) 

 

Wiederholung / Vertiefung der 

Inhalte der Qualifikationsphase 

� Themenspezifischer 

WS 

� Vokabular zur 

Meinungsäußerung  

(Vertiefung) 

� Wdh. tiempos del 

pasado, subjuntivo, 

Bedingungssätze 

� Zeitungsartikel 

� Texte aus verschiedenen Lehrwerken 

(Rutas, Punto de Vista, Enfoques, etc.) 

� Material aus dem RAAbits-Ordner  

� Festigung der in der EF, Q1, 

Q2 erworbenen Kompetenzen 

und Arbeitsformen 

 

(Stand 02.07.2012, gemäß  der Vorgaben für das Zentralabitur in NRW 2014) 

 


