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Spanisch in der Sekundarstufe I 

Seit dem Schuljahr 2013/14 bieten wir an unserer Schule – neben Französisch und Latein – 

Spanisch als 2. Pflichtfremdsprache an. Ab Klasse 6 starten wir in jedem Schuljahr mit einem 

Spanischkurs. Bei einer größeren Nachfrage seitens der Schülerschaft entscheidet das 

Losverfahren. Die Entscheidung für Spanisch als zweite Fremdsprache ist bis einschließlich 

Jahrgang 9 für mindestens vier Schuljahre bindend.  

Der Fach- und Arbeitsplan sieht einen abwechslungsreichen und spielerischen Unterricht vor, 

in welchem die Alltagsthemen rund um Familie, Freizeit und Schule erschlossen werden. 

Dabei kommt auf die Schülerinnen und Schüler auch selbstständiges, konzentriertes Arbeiten 

zu, wie z.B. das Vokabellernen. Der Unterricht orientiert sich an dem seit dem 1.8.2009 

verbindlichen Kerncurriculum für das Gymnasium in den Schuljahrgängen 6-10 in 

Niedersachsen: 

http://db2.nibis.de/1db/cuvo/datei/kc_spanisch_gym_i.pdf 

Unterrichtsinhalte 

Das eingeführte Lehrwerk ¿Qué pasa? ist für vier aufeinanderfolgende Lernjahre konzipiert. 

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln in diesen Jahren ihre funktionalen kommunikativen 

Kompetenzen, das heißt: 

• ihre kommunikativen Fertigkeiten: Hörverstehen, Hör-/Sehverstehen, Leseverstehen, 

Sprechen, Schreiben, Sprachmittlung 

• ihre sprachlichen Mittel: Grammatik, Wortschatz, Aussprache und Intonation, Orthografie 

• ihre interkulturelle fremdsprachige Handlungsfähigkeit im Bereich folgender 

Themenfelder: 

Themenfeld 1: Ich und die anderen 

Themenfeld 2: Jugendliche in ihrem unmittelbaren Erfahrungsbereich 

Themenfeld 3: gesellschaftliches und kulturelles Leben 
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Die einzelnen Themenfelder und die sich damit verbindenden Themen werden in der Abfolge 

der einzelnen Jahrgänge ständig vertieft und erweitert.  

Am Ende der 9. Klasse ist die Lehrwerksarbeit abgeschlossen. In Klasse 10 wird 

themenspezifisch gearbeitet.  

Inhalte des Unterrichts in den einzelnen Jahrgangsstufen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klasse 6 

jemanden begrüßen – sich und andere vorstellen – sich verabschieden – 
Alphabet – beschreiben, was man mit Ferien verbindet – Fragen stellen und 
antworten: Name, Alter, Telefonnummer, Herkunft – Ortsangaben – Fragen und 
Antworten bezüglich der Befindlichkeit – Wie ist oder war etwas? – Möbel und 
Gegenstände benennen – Uhrzeit – Verabredungen – Klassenraum beschreiben 
– Zugehörigkeit von Gegenständen – Anweisungen geben und darauf reagieren 
– fragen, wer jemand ist – fragen, wie etwas ist – Aussehen und Eigenschaften 
angeben – Gedicht oder Lied schreiben – Interview – E-Mail  – nach der Lage 
von Orten, Dingen, Personen fragen und darauf antworten – 
Familienstammbaum – Verkehrsmittel – Stadtviertel und Straßen erkunden – 
Schultag, Stundenplan, Schulfächer – Vorlieben und Abneigungen äußern und 
erfragen – Freizeitaktivitäten – Wochentage – SMS – Kleidungsstücke 
benennen und einkaufen – Gefallen und Abneigung äußern – Preise ermitteln 
und erfragen – Sehenswürdigkeiten von Madrid – Aktivitäten einer Städtereise 
planen und präsentieren – Wünsche und Absichten äußern – jemanden auf 
etwas hinweisen – jemanden ermuntern, motivieren, um Geduld bitten, zur 
Vorsicht mahnen – Tiere beschreiben – Gegenstände und Orte näher beschreiben 
– ausdrücken, was gerade passiert – Furcht und Erschrecken ausdrücken – 
jemanden beruhigen – Tagesablauf beschreiben – über das Wetter sprechen – 
Lebensmittel einkaufen – sich beim Einkaufen zurecht finden – Rezepte 
ausprobieren und besprechen – über Tagestätigkeiten berichten – Geburtstage – 
Begeisterung und Überraschung ausdrücken – Meinungen äußern – Monate 
und Datum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klasse 7 

über die Lehrwerksfiguren sprechen – Personen, Tiere oder Sachen beschreiben 
– Gefühle angeben – über Probleme in der Familie sprechen – seine Meinung 
äußern – argumentieren – Äußerungen von Dritten wiedergeben – über Berufe 
reden – Ärger und Wut ausdrücken – Begeisterung ausdrücken – über ein 
Sommerprogramm für Jugendliche sprechen – eine Wohnung und ihre 
Einrichtung beschreiben – die Lage von Dingen angeben – jemanden zu etwas 
auffordern  – Anweisungen geben – einen Rap schreiben – einen Tagesablauf 
schildern – über ein Bild sprechen – über abgeschlossene Ereignisse in der 
Vergangenheit sprechen – über Lieblingsfächer und ungeliebte Fächer 
sprechen – um Unterstützung bitten und Hilfe annehmen – eine Rangfolge 
angeben – über abgeschlossene Ereignisse in der Vergangenheit sprechen – über 
die Lebensdaten von Personen sprechen – wichtige Ereignisse in der Biografie 
nennen – Vergleiche anstellen – Unterschiede angeben – Angaben zur 
geografischen Lage und politischen Gliederung einer autonomen Region 
machen – über ein Gedicht sprechen – ausgewählte Feste in Spanien und 
Lateinamerika kennenlernen – ein spanisches Rezept verstehen und zubereiten – 
von einer Stadtbesichtigung erzählen – über Sehenswürdigkeiten sprechen – 
nach dem Weg fragen – einen Weg beschreiben – regionale 
Ausspracheunterschiede wahrnehmen – Gleichheit und Ungleichheit angeben – 
sagen, was man lieber oder weniger mag – die Höflichkeitsform verwenden – 
eine Postkarte verfassen – ein Ereignis schildern – über familiäre Probleme 
sprechen – argumentieren – sagen, was man gerade getan hat – ein Gedicht 
schreiben – eine Strophe zu einem Lied schreiben – spanische Sprichwörter und 
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Redewendungen verwenden – über Bilder sprechen – seine Meinung äußern – 
Diminutive verwenden – über Nationalitäten und Länder sprechen – über die 
Herkunft und Produkte sprechen – Angaben in Statistiken vergleichen – das 
eigene Land in einer Schülerzeitschrift vorstellen – Orientierung in 
Lateinamerika – ein lateinamerikanisches Land vorstellen – nach der Funktion 
von etwas fragen – eine Speisekarte verstehen – ein Menü zusammenstellen – im 
Restaurant etwas bestellen – sagen, welche Gerichte man (nicht) mag – ein 
spanisches Rezept auf Deutsch zusammenfassen – über ein Comic sprechen – 
über ein Fußballspiel sprechen – Fotos beschreiben – Szenen aus einem 
Fußballspiel beschreiben – Körperteile benennen – körperliche Schmerzen 
ausdrücken – gesundheitliche Ratschläge geben – einige spanische 
Redewendungen verwenden – Eigenschaften besonders hervorheben – seine 
Meinung äußern – ein Ereignis schildern – eine E-Mail an eine vertraute 
Person schreiben – Computerwortschatz verwenden – über das Leben von 
Straßenkindern sprechen – Vermutungen anstellen – jemanden interviewen – 
ein Gedicht schreiben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klasse 8 

Spiel: Wiederholung Band 2 – Wege beschreiben – über Zustände und 
Gewohnheiten in der Vergangenheit sprechen – über die Kindheit und den 
Heimatort sprechen – eine Reise mithilfe des Internets vorbereiten – über 
Urlaubsorte und Sehenswürdigkeiten sprechen – Baskisch, Katalanisch und 
Galizisch erkennen – Antoni Gaudí kennenlernen – la Constitución Española – 
einen Jugendroman lesen – U-Bahn-Regeln verstehen – über Schule sprechen – 
in der Vergangenheit über Schulalltag und -erlebnisse berichten – auf 
Erzählungen anderer reagieren – das spanische Schulsystem mit dem deutschen 
vergleichen – Besonderheiten des argentinischen Spanisch wahrnehmen – die 
eigene Meinung vertreten – länderspezifisches Schulvokabular verwenden – eine 
Legende aus Katalonien kennenlernen – über Legenden und Märchen sprechen 
– sich mit der Eroberung Perus auseinandersetzen – sich in eine historische 
Person hineinversetzen – über das Leben und die Gebräuche der Inka 
berichten – das heutige Peru beschreiben – über Vor- und Nachteile des Land- 
und Stadtlebens sprechen – Zeitungsartikel lesen – ein peruanisches 
Erfolgsprodukt kennenlernen – über Medien und deren Nutzung sprechen – 
Verbote formulieren – in einem Konflikt reagieren – jemanden in einer 
Konfliktsituation beruhigen  – über den Umgang mit dem Handy sprechen – über 
Vorteile und Gefahren des Internets sprechen – einen Jugendroman lesen – 
typische SMS- und Chat-Abkürzungen verwenden – um Rat bitten – 
Ratschläge geben – Gefühle ausdrücken – Kritik äußern  – Erwartungen, 
Wünsche und Hoffnungen ausdrücken – über Liebe sprechen – einen Leserbrief 
verfassen und beantworten – einen Jugendroman lesen – einen 
lateinamerikanischen Brauch kennenlernen – über Feste und Bräuche sprechen 
– über Gewalt in der Schule sprechen – Möglichkeiten und Notwendigkeiten 
ausdrücken – kommentieren und bewerten – nach Lösungen in 
Konfliktsituationen suchen – jemanden aufmuntern – ein Theaterstück lesen – 
beliebte Gesten spanischer Jugendlicher deuten – über musikalische Vorlieben 
sprechen – verschiedene Musikstile unterscheiden – über verschiedene Formen 
und Auswirkungen des Tourismus sprechen – Klischees hinterfragen – 
Meinungen, Urteile und Zweifel ausdrücken – über kulturelle Unterschiede 
sprechen – Vergleiche anstellen – die eigene Region präsentieren – über Pläne 
und Ereignisse in der Zukunft sprechen – Bedingungen formulieren – 
Auswirkungen schildern – Lyrikwettbewerb der EXPO Zaragoza – 
Wissenswertes zum Thema Wasser klären 
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Klasse 9 

Spiel: Wiederholung Band 3 – Wünsche, Träume und Zukunftspläne 
formulieren  – hypothetische Sachverhalte ausdrücken – über ungewöhnliche 
Lebenswege sprechen – Vor- und Nachteile abwägen – Ratschläge geben – eine 
Anzeige beschreiben – Bedingungen und Notwendigkeiten ausdrücken – sich 
bewerben – über Berufe, Berufswahl und Eigenschaften reden – Statistiken und 
Grafiken auswerten – eine Novelle lesen – Träume und Zukunft – Wiederholung 
der Grammatik aus Band 1 bis 4 – Vermutungen anstellen – über historische 
Ereignisse und Persönlichkeiten sprechen – ein Gemälde interpretieren – das 
Ergebnis einer Handlung beschreiben – Filmauszüge analysieren – 
gesellschaftliche Probleme in Lateinamerika diskutieren – Revolución Pacífica 
en el Amazonas (entrevista) – Intercambio entre el Nuevo y el Viejo Mundo – 
Grammatikinhalte aus Band 1 bis 4 – über Konsumverhalten, Mode und 
Marken sprechen – argumentieren – kommentieren und bewerten – seine 
Meinung äußern – über Werbung und Drogenkonsum sprechen – 
Aufklärungskampagnen analysieren und beurteilen – eine kurze 
Fernsehreportage zusammenfassen – eine Novelle behandeln – 
Grammatikinhalte aus Band 1 bis 4 – über Alltag und Lebensbedingungen in 
einer Megastadt sprechen – Vor- und Nachteile abwägen – über die 
Auswirkungen einer Naturkatastrophe sprechen – eine formelle Anfrage 
verfassen – über Vergangenes sprechen – Wünsche, Urteile und 
Notwendigkeiten in der Vergangenheit wiedergeben – über Lyrik sprechen – 
sich in der U-Bahn orientieren – Maßnahmen zum Umweltschutz diskutieren – 
hypothetische Sachverhalte ausdrücken – Aufforderungen und Wünsche 
formulieren – Poesie behandeln – Grammatikinhalte aus Band 1 bis 4 – über 
Einwanderung sprechen – Erfahrungsberichte kommentieren – seine Meinung 
äußern – Statistiken und Grafiken auswerten – hypothetische Sachverhalte 
ausdrücken – Bedingungen formulieren – Eindrücke schildern – Gefühle 
ausdrücken – aus der Perspektive anderer etwas schildern – diskutieren – 
Schlussfolgerungen ziehen – Stereotype formulieren und kritisch hinterfragen – 
Einwandererschicksale behandeln – über Ereignisse der jüngeren spanischen 
Geschichte sprechen – zeitliche Bezüge erkennen und darstellen – Äußerungen 
anderer in der Vergangenheit wiedergeben – ein Gemälde interpretieren – 
einen Künstler und sein Werk vorstellen – wesentliche Kennzeichen einer 
Diktatur benennen – Hypothesen bilden – über Politik sprechen – über einen 
Auszug aus einer spanischen Fernsehserie sprechen – DELE 

Stundenbedarf und Anzahl der Klassenarbeiten 

Die Grundlage für die Anzahl der pro Schuljahr und Jahrgangsstufe zu schreibenden 

Klassenarbeiten ist die Neufassung des Erlasses vom 5.3.2009: Die Arbeit in den 

Schuljahrgängen 5-10 des Gymnasiums. Der neue Erlass legt die Anzahl der zu zensierenden 

schriftlichen Lernkontrollen in Abhängigkeit von der zu unterrichtenden Wochenstundenzahl 

wie folgt fest: „In einem fünfstündigen Fach sind 5-7, in einem vierstündigen Fach 4-6 und in 

einem dreistündigen Fach 3-5 schriftliche Lernkontrollen je Schuljahr zu schreiben. Die 

mittlere Zahl gibt den Regelfall an.“ Anzuwenden ist der neue Erlass ab dem 1.8.2012.  

Die Anzahl der zu schreibenden Klassenarbeiten in den Jahrgängen 6 bis 10 mit Spanisch als 

zweite Fremdsprache richtet sich nach dem soeben erklärten Erlass. Die Anzahl der pro 

Halbjahr zu schreibenden Tests liegt im Ermessen des Unterrichtenden. Die Tests sollten 

jedoch in mindestens zwei Fällen Aufgaben zur spanischen Grammatik enthalten.  
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Der Wochenstundenbedarf gestaltet sich gemäß folgender Übersicht: 

Jahrgang 6:   4 Wochenstunden 

Jahrgang 7:   4 Wochenstunden 

Jahrgang 8:   4 Wochenstunden 

Jahrgang 9:  4 Wochenstunden 

Jahrgang 10:  4 Wochenstunden 

Bewertung der Mitarbeit 

Die mündliche Sprachverwendung ist im Spanischunterricht von besonderer Bedeutung. 

Daher spielt die Überprüfung produktiver mündlicher Leistungen in der Fremdsprache eine 

bedeutsame Rolle. Die Sonstige Leistung kann anhand folgender Kriterien beurteilt werden: 

1. Leistungsbereitschaft, aktive Teilnahme am Unterrichtsgeschehen, Redebeiträge im 
Unterrichtsgeschehen, sinngestaltendes Vorlesen, Präsentationen, selbstständige und 
kooperative Mitarbeit bei Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit, Eingehen auf die Beiträge 
des Lehrers und der MitschülerInnen. Bereitschaft zur Übernahme kreativer und 
produktiver Aufgaben, szenische Darstellungen, Beitragen zu einer guten 
Arbeitsatmosphäre unter Verzicht auf Unterrichtsstörungen, Bereithaltung von 
Arbeitsmaterialien 

2. Regelmäßige und sorgfältige Erledigung von Hausaufgaben, Vokabel- und Grammatiktests 

Zu beachten sind bei der Bewertung: 

• Intonationsmuster beim Vortragen eines geübten Textes 

• Verständlichkeit der Aussage 

• Länge und sprachliche Komplexität der Äußerung 

• erfolgreiche Beteiligung an Dialogen 

• adressatengerechte, situationsangemessene und themenspezifische Verwendung von 
Redemitteln und Gesprächsstrategien 

• Verwendung von Reparationsstrategien beim zusammenhängenden Sprechen 

• Themenorientierung der Äußerung 

• Spontaneität und Originalität des sprachlichen Agierens und Reagierens 

Gewichtung 

Laut Kerncurriculum gilt in den Jahrgängen 6-10 die Gewichtung Mitarbeitsnote vs. 

schriftliche Leistung 60:40. 
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In Grenzfällen sind pädagogische Erwägungen maßgeblich und können zur Abweichung von 

einer im Verhältnis Mitarbeit vs. schriftliche Leistung rein rechnerisch ermittelten Note 

führen.  

Bei der Ermittlung der Ganzjahresnote werden gemäß dem entsprechenden Erlass sowohl die 

Halbjahresnote und damit die ihr zugrunde liegenden Einzelleistungen des ersten Halbjahres 

als auch Entwicklungstendenzen berücksichtigt. Die im Laufe des Schuljahres zu erkennende 

Leistungsentwicklung muss berücksichtigt werden, sodass die Notengebung auch unter 

pädagogischen Aspekten erfolgt. 

Eingeführtes Lehrwerk 

In den Jahrgängen 6 bis 9 arbeiten wir aufsteigend mit den vier Schülerbänden und einem 

jeweils dazugehörigen Cuaderno de actividades aus der Lehrwerksreihe ¿Qué pasa? vom 

Diesterweg Verlag.  

Dieses beliebte und vor allem an zahlreichen Gymnasien bereits erprobte Lehrwerk eignet 

sich insbesondere für Spanisch als 2. Fremdsprache. Es offeriert viele Begleitmaterialien und 

ist darüber hinaus optimal auf die Bedürfnisse jüngerer Lerner zugeschnitten. Das Lehrwerk 

orientiert sich konsequent an den neuen Rahmenlehrplänen und macht die Kinder fit für die 

neuen Bildungsstandards. ¿Qué pasa? legt Wert auf: 

• authentische Sprache und Situationen aus Spanien und Lateinamerika 

• spannende, schülernahe und aktuelle Themen, die Lust auf mehr machen 

• Erwerb eines individuellen Wortschatzes von Anfang an 

• motivierendes Übungsangebot mit Differenzierungsoptionen 

• Erfolgserlebnisse in kooperativen und individualisierten Lernformen  

• übersichtlicher Aufbau aller Werkteile, die ein Verweissystem miteinander verknüpft 

• modernes und frisches Layout mit vielen landestypischen Fotos 

• benutzerfreundlicher Anhang, der passende Werkzeuge für den Spracherwerb liefert 

• strukturierte und schülerfreundliche Grammatik, die eng mit den Lektionen vernetzt ist 

• grammatische Phänomene werden selbst entdeckt und Regeln eigenständig formuliert 

• umfangreicher Anhang: Verblisten, Grammatikkompendium, Lern- und Arbeitstechniken, 
Redewendungen für den Unterricht, Übersetzungen der Übungsanweisungen, landeskundliches 
Lexikon, Miniwörterbuch, Vokabelverzeichnis 

• viele fakultative authentische Lesetexte mit Worterschließungsstrategien ab Band 2 

• Ausrichtung an DELE-Aufgabenformaten ab Schülerband 3 
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Spanisch in der Sekundarstufe II 

Spanisch als neu einsetzende dritte Fremdsprache 

Zurzeit bieten wir für Spanisch als neu einsetzende Fremdsprache ab Klasse 10 in jedem 

Schuljahr einen Spanischkurs an. Bei einer größeren Nachfrage seitens der Schülerschaft 

entscheidet das Losverfahren. 

In der Qualifikationsphase kann die Lehrbucharbeit zunächst fortgesetzt werden, allerdings 

mit steiler Progression, sodass innerhalb kürzester Zeit die noch fehlenden 

Vergangenheitszeiten, das Konditional und der Konjunktiv zu erarbeiten sind. Bereits ab dem 

2. Halbjahr wird die erste Lektüre im Original gelesen. Die Klausuren umfassen zu diesem 

Zeitpunkt die für das Abitur notwendige Textarbeit, bestehend aus: comprensión, análisis, 

comentario. 

Der Unterricht folgt dem ab dem 1.8.2012 gültigen, verbindlichen Kerncurriculum für das 

Fach Spanisch in der gymnasialen Oberstufe an Gymnasien in Niedersachsen: 

http://db2.nibis.de/1db/cuvo/datei/kc_spanisch_go_i_maerz12.pdf 

Stundenbedarf und Anzahl der Klausuren 

Der Stundenbedarf und die Anzahl der zu zensierenden schriftlichen Lernkontrollen gestalten 

sich in den Kursen mit grundlegendem und erhöhtem Anforderungsniveau identisch. 

Abweichungen von diesen Regelungen treten insofern ein, als dass in der Qualifikationsphase 

– Jahrgänge 11 und 12 – nur die Abiturprüflinge mit P4/P5 alle Lernzielkontrollen schreiben, 

während die Nichtprüflinge zwei Klausuren im Schuljahr weniger schreiben. 

Jahrgang 10:  4 Wochenstunden 

Jahrgang 11:  4 Wochenstunden 

Jahrgang 12:  4 Wochenstunden 

Eingeführtes Lehrwerk 

Die Schülerinnen und Schüler, die Spanisch als neubeginnende dritte Fremdsprache ab 

Jahrgang 10 wählen, arbeiten mit dem Schülerband und dem dazugehörigen Cuaderno de 

actividades aus der Lehrwerksreihe Puente al Español vom Diesterweg Verlag. Dieses 

Lehrwerk orientiert sich konsequent an den neuen Rahmenlehrplänen und macht die 

Jugendlichen fit für die neuen Bildungsstandards.  
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Puente al Español legt Wert auf:  

• eine übersichtliche, durchgängig farbliche u. ansprechende Gestaltung 

• zeitgenössisches Layout 

• Bild-Wortschatz-Verdeutlichung 

• einen umfangreichen, bebilderten Grammatik- und Vokabel-Teil  

• mehrkanaliges Lernen 

• die Darlegung von Lernstrategien 

• einen Methodik-Teil : Wie gestaltet sich eine Inhaltsangabe/ein Kommentar/eine 
Bildbeschreibung? 

• einen umfangreichen Kultur-Teil 

• abwechslungsreiche Aufgabenformate 

• kompetenzorientierte Aufgabenstellungen 

• authentische Texte von Anfang an 

• die Berücksichtigung der Lernstandards 

• Extra-Kapitel und Teilbereiche für die Sprachprüfung DELE 

• eine alltagstaugliche, lebensnahe u. prüfungsorientierte Lernprogression: beispielsweise auf 
Grund des Vorziehens entscheidender Zeitformen wie dem pretérito indefinido 

• Unabhängigkeit vom Kerncurriculum 

• eine motivationale Gestaltung 

Die grammatischen Aspekte des Unterrichtes und der Erwerb eines umfassenden 

Grundwortschatzes sollen – wie bereits erwähnt – nach dem ersten Halbjahr der 

Qualifikationsphase am Ende von 11.1 nahezu abgeschlossen sein, sodass diesbezüglich in 

11.2 nur noch Wiederholungen angedacht sind.  

Neben dem Lehrwerk wird deshalb zunehmend authentisches Material in den Unterricht mit 

eingebunden: Sachtexte, fiktionale Texte, Liedtexte, Fernsehausschnitte, Internetinhalte. Am 

Ende von 11.1 ist zudem das Lesen einer ersten längeren Ganzschrift vorgesehen.  

Spanisch auf erhöhtem Anforderungsniveau 

Denkbar wäre, dass die Schülerinnen und Schüler, welche in der 6. Klasse mit Spanisch als 

zweite Pflichtfremdsprache begonnen haben, die Sprache in der Qualifikationsphase in einem 

Kurs auf erhöhtem Anforderungsniveau fortführen könnten. Die Arbeit mit einem Lehrwerk 

wäre in einem solchen Kurs nicht mehr vorgesehen. Es wäre themenspezifisch zu arbeiten. 

Die für das Abitur bedeutsame Textarbeit in Form von resumen, análisis, comentario stünde 

im Vordergrund.  
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Die Schülerinnen und Schüler müssten sich auf erhöhtem Niveau mit Sach- und 

Gebrauchstexten, fiktionalen Texten, Ganzschriften, Liedtexten, Internetseiten, Radio- und 

Fernsehinhalten, Reportagen, Kinofilmen etc. auseinander setzen. Insbesondere Erzählungen 

und Ganzschriften im Original über ca. 100 Seiten gehörten zum Pflichtprogramm. 

Grammatische Strukturen könnten unter Umständen wiederholt werden. Der Lernstoff wäre 

bezüglich des Schwierigkeitsgrades somit anspruchsvoller und inhaltlich komplexer als in 

dem Kurs auf grundlegendem Niveau. 

Es ist allerdings davon auszugehen, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler die Sprache 

nach der 9. Klasse weiterführen.  

In diesem Fall bestünde eventuell die Möglichkeit, einen bezüglich der Schüleranzahl 

angemessenen Kurs mit erhöhtem Anforderungsniveau in Kooperation mit anderen Hamelner 

Gymnasien zu verwirklichen.  

Wir können uns vorstellen, zur Förderung herausragend guter Schülerinnen und Schüler, die 

in 10.1 mit Spanisch als neu einsetzende dritte Fremdsprache begonnen haben, diese in 11.1 

an einem Kurs auf erhöhtem Niveau teilnehmen zu lassen. Bereits jetzt ist zu beobachten, 

dass es immer wieder besonders gute Schülerinnen und Schüler in 10.1 gibt, die ein hohes 

Lerntempo vorlegen und in 11.1 durchaus frustriert sind, weil sie auf Grund der Fairness 

gegenüber den mehrheitlich nicht so guten Schülerinnen und Schülern kaum noch 

angemessen gefördert werden können.  

Binnendifferenzierung steuert diesem Problem nur begrenzt entgegen, sodass es einen 

Versuch Wert ist, solche leistungsstarken Schülerinnen und Schüler in einen entstehenden 

Leistungskurs zu integrieren. 

Spanisch als Abiturfach 

Sowohl als fortgesetzte 2. Fremdsprache ab Klasse 6 – bei entsprechendem Angebot – als 

auch als neu einsetzende 3. Fremdsprache ab Klasse 10 kann Spanisch ins Abitur eingebracht 

und als schriftliches oder mündliches Abiturfach gewählt werden. 

Im Fall der neu einsetzenden Fremdsprache ab Klasse 10 ist eine Wahl des Faches Spanisch 

in der Qualifikationsphase – Jahrgänge 11 und 12 – nur auf grundlegendem 

Anforderungsniveau möglich. Die Spanischlerner auf grundlegendem Anforderungsniveau 

können Spanisch im Abitur als P4 (schriftlich) oder als P5 Prüfungsfach (mündlich) wählen.  


