
Schulinternes Fachcurriculum Spanisch Klasse 9 
 (Stand: 07.05.2020) – in der Erprobung – 

Kompetenzerwartungen am Ende der Jahrgangsstufe 9 (laut Lehrplan)

Am Ende der Jahrgangsstufe 9 erreichen die Schülerinnen und Schüler das Referenzniveau A2 des GeR mit Anteilen von B1 in den rezeptiven 
Bereichen. 

Schwerpunktmäßig zu schulende Kompetenzen sind unterstrichen und fett gedruckt

Unterrichtsinhalte

(mit mögl. 
Schwerpunkten)

Kommunikative 
Kompetenzen

Verfügbarkeit 
sprachlicher Mittel

Methodische 
Kompetenzen

Interkulturelle 
Kompetenzen 
(Orientierungs-
wissen)

MKR

in allen UV

wesentliche 
Informationen zum 
Unterrichtsablauf 
verstehen

ausführliche Arbeits- 
und Übungsanleitungen 
und schriftl. Sicherung 
von U.-Ergebnissen 
verstehen

im Rahmen der 
comunicación en clase  
Rückmeldungen zu 
Unterrichtsgeschehen 
und Arbeitsprozessen 
geben

in allen UV

Redemittel für die 
comunicación en clase 
nutzen und erweitern

über die Orthographie 
eines erweiterten 
Wortschatzes verfügen und
weitgehend korrekt 
anwenden

in allen UV

Das Spanische unter 
Einsatz von 
sprachlichen und 
methodischen Hilfen in 
der Regel als 
Arbeitssprache nutzen. 

Übungs- und 
Testaufgaben zur 
Selbstevaluation und 
bei Bedarf zum 
systematischen 
Sprachtraining 
einsetzen.

den Lernfortschritt 
dokumentieren (z.B. 
Portfolio)



1. UV: 

„Mallorca – una 
región española 
ayer y hoy“

Sprechen: 
zusammenhängendes 
Sprechen:
- strukturierte 
Auskünfte über sich 
und andere geben

Hör-/Hör-
Sehverstehen:
- einfachen didaktisierten 
Hörtexten nach bestimmten 
Vorgaben wesentliche 
Informationen entnehmen

Leseverstehen
-Informationsentnahme aus 
Sachtext

Sprachmittlung
- Kernaussagen in der jeweils 
anderen Sprache sinngemäß 
zusammenfassen

Schreiben
- Brief / Email / Text 
über Erlebnisse / 
Ereignisse schreiben

Wortschatz:
- Zahlen ab 1000
- Vokabular zum 
Themenkomplex Mallorca 
(Geographie, Urlaubserlebnisse) 
- Vokabular zum Vergleichen von
Informationen

Grammatik:
- pretérito imperfecto
- kontrastive Verwendung von 
pretérito imperfecto und 
pretérito indefinido
- Komparativ und Superlativ  der 
Adjektive und Adverbien 
 

Selbständiges 
Sprachenlernen:
- Informationsbeschaffung 
mithilfe von Hilfsmitteln 
(z.B. „pequeño diccionario“ 
im Buch)
 
Umgang mit Texten 
und Medien:
- Lesestrategie anwenden 
(mithilfe sprachlichen 
Vorwissens, Weltwissens, 
Kontexte Verstehensinseln 
in Texten finden) 

Schreiben und 
Sprechen:
- Texte überarbeiten

Orientierungswissen:
- regionale Besonderheiten 
Mallorcas (Spaniens) kennen 
lernen (z.B. 
Regionalsprachen) – auch mit
Blick auf die Vergangenheit 

- kulturspezifische 
Informationen der 
spanischsprachigen 
Lebenswelt aufnehmen und 
mit eigenen Erfahrungen 
vergleichen, z.B. Siesta 

2.1 Informationsrecherche 
Informationsrecherchen 
zielgerichtet durchführen und dabei 
Suchstrategien anwenden

2.2 Informationsauswertung 
Themenrelevante Informationen 
und Daten aus Medienangeboten 
filtern, strukturieren, umwandeln 
und aufbereiten

1.2 Digitale Werkzeuge 
Verschiedene digitale Werkzeuge 
und deren Funktionsumfang 
kennen, auswählen sowie diese 
kreativ, reflektiert und zielgerichtet 
einsetzen



2. UV

„Yo quiero… - 
¿Qué quieres tú?“

Über eigene und 
andere Vorlieben 
sprechen 

Sprechen:
dialogisches 
Sprechen/an 
Gesprächen 
teilnehmen:
- in 
Begegnungssituatione
n einfache alltägliche 
Kommuni  kations  -  
situationen sprachlich 
bewältigen (über 
Vorlieben und 
Abneigungen 
sprechen / 
diskutieren)

zusammenhängendes 
Sprechen:
- Gedichte sinngestaltend 
vortragen 

Leseverstehen:
- gezielte 
Informationsentnahme

Hörverstehen:
- klar formulierten 
Hörtexten die 
Hauptaussagen 
entnehmen

Wortschatz:
- Verben zum Ausdrücken von 
Gefühlen und Wünschen 
- Ausdrücke zum Beruhigen 
anderer Personen
- Wortschatz zum Führen  von 
Gesprächen / diskutieren

Grammatik:
- Subjuntivo nach Verben der 
Gefühls- und Willensäußerung 
- Imperativ und verneinter 
Imperativ
- Possessivpronomen
- Adverbien auf –mente
- Relativpronomen lo que 

Selbständiges 
Sprachenlernen:
- Verfahren zur 
Wortschatzarbeit 
(Synonyme, 
Antonyme, Wörter 
umschreiben)
- Evaluation einer 
Diskussion mithilfe 
eines 
Bewertungsrasters

Schreiben und 
Sprechen
- schriftliche 
Modelltexte für die 
eigene Produktion 
nutzen 

Umgang mit Texten
Erproben von Formen des 
experimentierenden 
Schreibens / Umgestaltens, 
um die Wirkung von Texten 
zu erkunden 

Hör-/Hör-
Sehverstehen
- Hörerwartungen 
nutzen (selektives 
Hörverstehen)

Leseverstehen
- Informationsentnahme mit
methodischen Hilfen 
- Textinhalte in Schaubildern
darstellen

Orientierungswissen:
- Einblicke in das aktuelle 
soziale Leben und die 
Lebenswirklichkeit von 
Jugendlichen in Spanien (z.B. 
Freizeit, Engagement in 
Hilfsprojekten
- Informationen über die 
Verbreitung des Spanischen
(- Musik aus 
spanischsprachigen Ländern: 
fakultativ)

1.4 Datenschutz und 
Informationssicherheit 
Verantwortungsvoll mit 
persönlichen und fremden Daten 
umgehen; Datenschutz, 
Privatsphäre und 
Informationssicherheit beachten

4.1 Medienproduktion und 
Präsentation Medienprodukte 
adressatengerecht planen, gestalten
und präsentieren; Möglichkeiten 
des Veröffentlichens und Teilens 
kennen und nutzen

4.4 Rechtliche Grundlagen 
Rechtliche Grundlagen des 
Persönlichkeits- (u.a. des 
Bildrechts), Urheber- und 
Nutzungsrechts (u.a. Lizenzen) 
überprüfen, bewerten und 
beachten



FAKULTATIV

3. UV

Echar un vistazo 
a Latinoamérica - 
México

Sprechen:
an Gesprächen teilnehmen:
- in Rollenspielen einfache 
alltägliche 
Kommunikationssituationen 
sprachlich bewältigen

Leseverstehen:
- auch längeren 
einfacheren 
Sachtexten wichtige 
Aussagen und 
wesentliche Details 
entnehmen

Schreiben:
- Schreiben von Emails
- in knapper 
zusammenhängender 
Form wichtige 
Informationen aus 
Texten wiedergeben 
(resumen)

Hörverstehen:
-klar formulierten Hörtexten 
die Hauptaussagen 
entnehmen

Sprachmittlung:
- das Wesentliche von 
einfachen Äußerungen 
sinngemäß wiedergeben 
(schriftlich)

Wortschatz:
- podría / me gustaría als 
Vokabeln, um Ratschläge zu 
geben / Vorschläge zu machen 
- alguno/ninguno
- Gebrauch von ser/estar
- thematisches Vokabular zur 
Beschreibung von 
Reiseeindrücken und Erlebnissen

Grammatik:
- 2 Objektpronomen

Selbständiges und 
kooperatives 
Sprachenlernen:
- einfache Dossiers zu einem
Thema erstellen 
(Informationen sammeln)

Umgang mit Texten:     
- einem Text 
Informationen 
entnehmen und 
aufbereiten, selektive 
Informationsentnahm
e

Leseverstehen:
Texte markieren und 
gliedern

Orientierungswissen:
Informationen über andere 
spanischsprachige Länder als 
Spanien (hier: Mexiko)

Werte und 
Einstellungen:
- Offenheit und Neugierde für
die Lebenswelt 
spanischsprachiger 
Jugendlicher entwickeln

Handeln in 
Begegnungssituatione
n:

über wesentliche Aspekte 
ihrer Lebenswelt informieren 
(fiktiv)



4. UV: 

Madrid y otras 
comunidades 
autónomas – 
España como un 
país muy diverso

Sprechen:
an Gesprächen 
teilnehmen: 
- eine Diskussion (über
ein mögliches 
Reiseziel) führen, 
- in einer Diskussion 
eigene Standpunkte 
begründet äußern, 
- Vor- und Nachteile 
abwägen,

zusammenhängendes 
Sprechen:
kürzere 
Präsentationen (von 
spanischen Regionen) 
darbieten

Leseverstehen:
- auch längeren einfacheren 
Sachtexten wichtige 
Aussagen und wesentliche 
Details entnehmen

Schreiben:
- diskontinuierliche Vorlagen 
(Sachinfos zu den Regionen) 
in einfache, kurze 
kontinuierliche Texte 
umschreiben 
(Regionenvorstellung 
verschriftlichen)
- kürzere Texte über 
Ereignisse verfassen

Hör/Hör-Sehverstehen:

Wortschatz:
- Vokabular zur Beschreibung 
einer Region (z.B. Daten)
- Diskussionsvokabular
- Vokabular zur Orientierung in 
öffentlichen Verkehrsmitteln
- Jugendsprache in Spanien

Grammatik: 
- pretérito perfecto
- kontrastive Verwendung von 
pretérito perfecto und pretérito 
indefinido
- Imperativ mit usted

Selbständiges und 
kooperatives 
Sprachenlernen:
- sich informieren / 
Informationen sammeln
- Medien für die 
Informationsbeschaffung 
und Arbeitsmittel (z.B. 
Wörterbücher) nutzen
- in Texten sprachl. 
Strukturen finden, ordnen, 
beschreiben
- kleine Projekte durch-
führen (zu Verfahren der 
Wortschatzarbeit)

Umgang mit Texten: 
- einem Text (zu den 
spanischen Regionen) 
Informationen entnehmen 
und aufbereiten, selektive 
Informationsentnahme
- Begrenzte Auswahl von 
Hilfsmitteln und Medien 
funktional nutzen, um 
eigene Texte in mündlicher 
Vermittlungsform 
adressatenorientiert zu 
stützen (Präsentation 
Regionen)

Orientierungswissen 
- Einblicke in die 
geographische und 
gesellschaftliche Vielfalt 
Spaniens 
- spanische Hauptstadt 
kennen lernen
- Einblicke in das gesellsch. 
Leben in Spanien 
(Essgewohnheiten)

Werte, Haltungen, 
Einstellungen:
- den neuen Erfahrungen mit 
fremder Kultur offen und 
lernbereit begegnen
- im Vertrauten das Fremde, 
im Fremden das Eigene 
entdecken: Vergleich 
Jugendsprache in Spanien 
und Deutschland

Handeln in 
Begegnungssituatione
n:
Repertoire an 
kulturspezifischen 
Konventionen erweitern 
(span. Jugendsprache)

3.1 Kommunikations- und 
Kooperationsprozesse 
Kommunikations- und 
Kooperationsprozesse mit digitalen 
Werkzeugen zielgerichtet gestalten 
sowie mediale Produkte und 
Informationen teilen



- einer Unterhaltung die 
Hauptaussagen entnehmen

Sprachmittlung:
- das Wesentliche von 
einfachen Äußerungen 
sinngemäß wiedergeben 

5. UV:

Comunicarse en 
el mundo de hoy

Erkundung wichtiger 
öffentlicher Medien 
und der 
Mediengewohnheiten 
spanischer 
Jugendlicher

Sprechen:
an Gesprächen teilnehmen:
sich an Gesprächen beteilien, 
in denen es um ihren Alltag / 
ihre Freizeit geht 
(diskutieren)

zusammenhängendes 
Sprechen:

Schreiben:
- in knapper 
zusammenhängender 
Formwichtige 
Informationen aus 
Texten wiedergeben 
(resumen)
 
- versch. Textsorten in 
einfacher Form nach 
Vorgaben verfassen 
(fiktiven Lebenslauf 
- Arbeitsergebnisse 
zusammenfassen 
(Rezension)

Hör/Hör-Sehverstehen:
- einer Unterhaltung die 
Hauptaussagen entnehmen

Wortschatz:
- Verbalperiphrasen mit 
seguir/llevar/pasarse + gerundio
- themat. Vokabular Bereich 
„Medien“
Grammatik:
- futuro simple
- Vertiefung subjuntivo
- pretérito pluscuamperfecto

Selbständiges und 
kooperatives 
Sprachenlernen
- sich informieren / 
Informationen sammeln

- in Texten sprachl. 
Strukturen finden, ordnen, 
beschreiben
- Wortschatzarbeit 
(Wortfamilien)

Umgang mit Texten 
und Medien: 
Erkunden von Aussage und 
Wirkung einfacher 
fiktionaler Texte 
- geläufige Textarten 
erkennen 

Sprechen und 
Schreiben: 
für mündliche und 
schriftliche 
Produktionen Ideen 
sammeln, notieren 
und verarbeiten

Orientierungswissen 
- Erkundung wichtiger öffentl.
Medien und der 
Mediengewohnheit span. 
Jugendlicher

1.2 Digitale Werkzeuge 
Verschiedene digitale Werkzeuge 
und deren Funktionsumfang 
kennen, auswählen sowie diese 
kreativ, reflektiert und zielgerichtet 
einsetzen

3.1 Kommunikations- und 
Kooperationsprozesse 
Kommunikations- und 
Kooperationsprozesse mit digitalen 
Werkzeugen zielgerichtet gestalten 
sowie mediale Produkte und 
Informationen teilen

5.3 Identitätsbildung Chancen 
und Herausforderungen von 
Medien für die 
Realitätswahrnehmung erkennen 
und analysieren sowie für die 
eigene Identitätsbildung nutzen

5.4 Selbstregulierte 
Mediennutzung Medien und ihre 
Wirkungen beschreiben, kritisch 
reflektieren und deren Nutzung 
selbstverantwortlich regulieren; 
andere bei ihrer Mediennutzung 
unterstützen



Sprachmittlung:
- das Wesentliche ais 
Informationsmaterialien 
sinngemäß wiedergeben 

6. UV:

¿Te gustaría 
trabajar en 
España – un país 
europeo?

Schreiben:
- versch. Textsorten in 
einfacher Form nach 
Vorgaben verfassen 
(fiktiver Lebenslauf, 
Bewerbungsschreiben

Sprachmittlung:
- das Wesentliche ais 
Informationsmaterialien 
sinngemäß wiedergeben 

Hör/Hör-Sehverstehen:
- einer Unterhaltung 
die Hauptaussagen 
entnehmen

Wortschatz:
- themat. Vokabular zum Bereich
„Bewerbung“

Grammatik:
- indirekte Rede und Frage in der 
Vergangenheit
- indirekte Aufforderung

Selbständiges und 
kooperatives 
Sprachenlernen
- sich informieren / 
Informationen sammeln
-in Texten sprachl. 
Strukturen finden, ordnen, 
beschreiben
-Wortschatzarbeit 
(Vokabular ordnen, Wörter 
erschließen)
- Arbeit mit einsprachigem 
Wörterbuch

Schreiben und 
Sprechen
- schriftliche 
Modelltexte für die 
eigene Produktion 
nutzen 
(Werbeplakate, 
Bewerbungsschreibe
n, Lebenslauf)

Orientierungswissen
- Einblick in das kulturelle / 
politische Leben in Spanien 
unter Berücksichtigung des 
europäischen Kontextes und 
der Beziehung zu 
Deutschland
- Einblicke in die Berufswelt

Werte, Haltungen, 
Einstellungen:
- im Vertrauten das Fremde, 
im Fremden das Eigene 
entdecken durch 
Auseinandersetzung mit 
deutsch-spanischem 
Schauspieler



LEISTUNGSBEWERTUNG SEK. I
IM FACH SPANISCH (MWG LEMGO)

Die Gewichtung der Beurteilungsbereiche „Schriftliche Leistungen“ und „Sonstige Mitarbeit“ beträgt 50/50.

Schriftliche Leistungen 

Jgst. 8 Jgst. 9

Anzahl: 2 + 2 2 + 2

Dauer: 60 Min. 60 Min.

Aufgabentypen und Kompetenzbereiche 

In den Klassenarbeiten wird jeweils die Kompetenz Schreiben überprüft, mit einer weiteren Kernkompetenz Hörverstehen, Leseverstehen oder 
Mediation. Grammatikübungen können zusätzlich Bestandteil der Klassenarbeit sein. 
Der Bewertungsmaßstab beruht auf dem Aufgabentyp, wobei der Bewertungsmaßstab den Schülerinnen und Schülern grundsätzlich transparent 
gemacht werden muss. Allgemein gilt: 

 Das Verhältnis von sprachlicher Darstellungsleistung und Inhalt im Rahmen der Kompetenz Schreiben variiert je nach Thema der Klassenar-
beit zwischen 75/25 und 65/35.

 Eine Leistung wird mit „noch ausreichend“ (4Pkt.) bewertet, wenn 48% der Gesamtpunktzahl erreicht sind. 
 Die Bewertung der sprachlichen Leistungen folgt den „Orientierungsangaben für das Kriterium Sprachrichtigkeit“.

In der Jahrgangsstufe 9 wird die vierte Klassenarbeit durch eine mündliche Prüfung ersetzt. 



Bewertungskriterien für die Leistungen im Bereich der Sonstigen Mitarbeit in Englisch/Französisch/Spanisch in der 
Sekundarstufe I  (Stand: 13.06.2019)

Mit zunehmender Lernprogression während des Durchlaufens der Jahrgangsstufen wird sowohl die sprachliche Qualität als auch die inhaltliche
Qualität der Beiträge von zunehmender Bedeutung. 

Dazu gehört inhaltlich, dass Beiträge den Denkprozess im Kurs fördern, Wesentliches von Unwesentlichem unterschieden werden kann, bereits
erlernte Fachinhalte präsent sind und Zusammenhänge über einzelne Unterrichtsreihen hinaus erkannt werden. 

Sprachliche  Kriterien  sind:  die  Beherrschung  des  allgemeinen  und  thematischen  Vokabulars,  korrekte  grammatikalische  Strukturen  und  die
Aussprache. 

Die Verwendung der Zielsprache in allen Unterrichtssituationen wird vorausgesetzt.

Zusätzlich zu den im Folgenden tabellarisch aufgelisteten Kriterien werden zur Bewertung hinzugezogen: 

- Leistungen in punktuellen Überprüfungen einzelner Kompetenzen (z.B. kurze schriftliche Übungen, Wortschatzkontrolle, Überprüfun-
gen des Hör-/Leseverstehens, vorgetragene Hausaufgaben, Protokolle, Präsentationen…) 

- Leistungen in längerfristig gestellten komplexeren Aufgaben (z.B. Projektarbeit, Lernaufgabe, Portfolio, Referate, Arbeit an Förder-
schwerpunkten auf der Basis der Diagnose durch die Klassenarbeit,…) 

- die Bereitschaft, vor allem auch in den PA- und GA-Phasen in der Zielsprache zu kommunizieren und auch die MitschülerInnen dazu 
aufzufordern 

- Haus- und Schulaufgaben werden regelmäßig angefertigt und liegen ebenso wie das Material vor.



Bewertungskriterien für die Leistungen im Bereich der Sonstigen Mitarbeit in der Sekundarstufe I  (Stand: 10.10.2018)

Arbeitsverhalten in anderen Lernformen (EA, PA, GA) Unterrichtsgespräch: 
Kontinuität / Quantität

Unterrichtsgespräch:
Qualität (auch sprachliche Qualität)  erhält 
sukzessive im Laufe der Sek I mehr Relevanz

sehr gut
Anforderungen 
werden im 
besonderen  
Maße erfüllt

Du beginnst sofort nach Erhalt der Aufgabenstellung mit 
der Arbeit und fragst bei Unklarheiten nach.
Du arbeitest die ganze Zeit über konzentriert und gründlich
und behältst das Ziel im Blick.
Du übernimmst immer Verantwortung für dein 
Arbeitsergebnis und das der Gruppe.

Du meldest dich in jeder 
Stunde sehr häufig.
Du hörst Anderen immer 
aufmerksam zu und gehst
auf deren Beiträge ein. 

Du beherrschst Vokabular, Grammatik und 
inhaltliches Wissen sehr sicher und wendest es 
sehr sicher an.

gut
Anforderungen 
werden voll erfüllt

Du beginnst meist sofort nach Erhalt der Aufgabenstellung
mit der Arbeit und fragst bei Unklarheiten meist nach.
Du arbeitest meist die ganze Zeit über konzentriert und 
gründlich und behältst das Ziel dabei im Blick.
Du übernimmst meist Verantwortung für dein 
Arbeitsergebnis und das der Gruppe.

Du meldest dich in jeder 
Stunde häufig.
Du hörst Anderen meist 
aufmerksam zu und gehst
dann auch auf deren 
Beiträge ein.

Du beherrschst Vokabular, Grammatik und 
inhaltliches Wissen sicher und wendest es  sicher
an.

befriedigend
Anforderungen 
werden im 
Allgemeinen 
erfüllt

Du beginnst nach Erhalt der Aufgabenstellung in der 
Regel  zügig mit der Arbeit und fragst teilweise bei 
Unklarheiten nach.
Du arbeitest in der Regel konzentriert und gründlich und 
behältst das Ziel dabei noch zufriedenstellend im Blick.
Du übernimmst teilweise Verantwortung für dein 
Arbeitsergebnis und das der Gruppe.

Du meldest dich in der 
Regel in jeder Stunde.
Du hörst Anderen meist 
aufmerksam zu und gehst
dann auch meist auf 
deren Beiträge ein.

Du beherrschst Vokabular, Grammatik und 
inhaltliches Wissen in der Regel sicher und 
wendest es dann sicher an.

ausreichend
Anforderungen 
werden im 
Ganzen noch 
erfüllt

Du beginnst nach Erhalt der Aufgabenstellung erst nach 
Aufforderung mit der Arbeit und fragst bei Unklarheiten nur 
selten nach.
Du arbeitest öfter unkonzentriert und oberflächlich und 
verlierst das Ziel teilweise aus den Augen.
Du übernimmst nur wenig Verantwortung für dein 
Arbeitsergebnis und das der Gruppe.

Du meldest dich 
unregelmäßig.
Du hörst Anderen selten  
aufmerksam zu und gehst
häufig nicht auf deren 
Beiträge ein.

Du beherrschst Vokabular, Grammatik und 
inhaltliches Wissen häufig nicht sicher und hast 
Schwierigkeiten bei der Anwendung.

mangelhaft
Anforderungen 
werden nicht 
mehr erfüllt

Du beginnst nach Erhalt der Aufgabenstellung erst nach 
mehrfacher Aufforderung nur zögerlich mit der Arbeit und 
fragst bei Unklarheiten meist nicht nach.
Du arbeitest sehr unkonzentriert und oberflächlich und 
verlierst das Ziel dabei aus den Augen.
Du übernimmst keine Verantwortung für dein 
Arbeitsergebnis und das der Gruppe.

Du meldest dich nur sehr
selten.
Du hörst Anderen nicht  
aufmerksam zu und gehst
nicht auf deren Beiträge 
ein.

Du beherrschst Vokabular, Grammatik und 
inhaltliches Wissen häufig nicht sicher und hast 
große Schwierigkeiten bei der Anwendung.

ungenügend
Anforderungen 
werden in keiner 
Weise erfüllt

Du arbeitest trotz mehrfacher Aufforderung nicht mit. Du arbeitest trotz 
mehrfacher Aufforderung 
nicht mit.

Du arbeitest trotz mehrfacher Aufforderung nicht 
mit.
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