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Schuleigenes Curriculum Spanisch 

für den Jahrgang 11 (Sn, fortgeführt) 

 
auf der Basis des Kerncurriculums für das Gymnasium – gymnasiale Oberstufe für das Fach Spanisch/Hannover 

20181 
 

(Stand: August 2022) 
 
An unserer Schule wird seit dem Schuljahr 2017/18 ab Jg. 6 aufsteigend das Lehrwerk ¡Vamos! ¡Adelante! für den 

Kompetenzaufbau verwendet, das die Grundlage des Unterrichtsprozesses darstellt.2 
 
 

Die Stoffverteilung für die 5 Module bezieht sich auf 3 Wochenstunden in rund 40 Schuljahreswochen. 
 

Pro Lektion/Modul werden rund 24 Unterrichtsstunden veranschlagt (ca. 8 Unterrichtswochen/2 Monate für jede  
Unterrichtseinheit), wobei der zeitliche Rahmen 

je nach Länge und Schwierigkeitsgrand jeder Lektion/jedes Modules variieren kann. 
 

Im 2. Halbjahr von Jg. 11 wird die Lehrbucharbeit, entsprechend den curricularen Vorgaben, durch die Lektüre 
einer niveauangemessenen Ganzschrift (B1/B1+, vgl. das Modul 4) 

– evtl. in Kombination mit einem längerfristigen Projekt (vgl. das Modul 5) –  
ergänzt.3  

 
1 https://cuvo.nibis.de/cuvo.php?p=detail_view&docid=1265&k0_0=Fach&v0_0=Spanisch&k0_1=Schulbereich&v0_1=Sek%20II&k0_2=Dokumentenart&v0_2=Kerncurriculum 
2 In Jg. 11 wird, ausgehend von einer Einzellektion aus Bd. 4, dann mit verschiedenen Inhalten aus dem Bd. 5 („Paso a nivel“) der Lehrwerksreihe gearbeitet. 
Entsprechend der curricularen Vorgaben wird diese auszugsweise Arbeit mit dem Lehrwerk durch weitere teil-didaktisierte und authentische Kurztexte und audio-visuelle Medien 
sowie durch die Lektüre einer Ganzschrift und/oder die Behandlung eines Kurzfilmes (evtl. inkl. eines umfangreicheren Projektes, siehe oben) ergänzt. 
3 Die für das Projekt ebenfalls veranschlagten 24 Unterrichtsstunden können ggfs. zugunsten der Aufarbeitung eventueller sprachlicher Schwächen/Defizite und/oder zur extensi-
veren Behandlung der Ganzschrift in angemessenem Rahmen reduziert werden. 
 



Fachcurriculum Spanisch                           Gymnasium Adolfinum Bückeburg  
 

Übungen zum thematischen 
Wortschatz: 
− Charaktereigenschaften 
− Berufe 

 
Kommunikationsstrategien, u.a: 

− Charakterzüge beschreiben 
− ein Berufsprofil beschreiben (I) 
− eine Hdl. strukturieren (Zukunft) 

 
 

Methodenkompetenzen:  
− Schwerpunkt: Strategien zum LV 
− Statistiken auswerten 
 
 

 

Minitarea 1:  
Schreibkompetenzschulung 

und  
Sprechkompetenzschulung 

(dialogisch) 
Así veo tu futuro 

 
Ihr verfasst über eine/n Mit-
schüler/in eine (berufliche) 
Zukunftsprognose und ver-
gleicht eure Entwürfe.  
(Die im Lehrwerk vorgeschla-
gene Mittlungsaufgabe [Sp. → 
Dt. ] kann zusätzlich behandelt 
werden, ist als explizite Minita-
rea aber wenig zielführend.) 

grammatische Übungen: 
− das Verb seguir mit Gerundium 
−  weitere einf. Verbalperiphrasen* 
  

Modul 1: ¡Vamos! ¡Adelante! Bd. 4 (Unidad 3)4 

 

 
 

•   
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
  

 
 

 

 
4 Das futuro simple kann laut neu priorisiertem KC in Jg. 10 oder 11 eingeführt werden. Die Fachgruppe hat sich dazu entschlossen, das Phänomen erst in Jg. 11 einzuführen, weil die SuS mit 
dem futuro próximo vorher bereits über eine Möglichkeit verfügen, Zukünftiges auszudrücken (selbst wenn es natürlich funktionale Unterschiede beider Tempora gibt); zudem passt die 
unidad auch thematisch in den 11. Jg., da die SuS des Adolfinum am Ende des 1. Halbjahres ihr 2-wöchiges Berufspraktikum absolvieren. 
Die mit dem * gekennzeichneten grammatischen Phänomene werden – zusätzlich zu den Inhalten/Kompetenzen – gemäß des neu priorisierten KCs integriert (vgl. auch die Module 3 und 4). 

Ausgangspunkte 

Themenfeld 
Individuum 

und  
Gesellschaft:  
Lebens- und 

Erfahrungswelt 
junger Erwachsener 

 
• Vamos adelante 4: 

Unidad 3 → Los 
planes para el fu-
turo (S. 44-65/SB) 
 

• weiteres authen-
tisches Material 
(u.U. didakti-
siert) 

• aktuelle Videos 
(z.B. youtube), 
Zeitungsartikel 
etc. 

• Material aus Me-
thodenheften zur 
Oberstufe (Kom-
petenztraining) 
 

 

grammatische Übungen: 
− das futuro simple (regelmäßige 

und unregelmäßige Formen) 
 

 
Minitarea 2:  

Schreibkompetenzschulung 
(Bewerbung) 

Los mejores trabajos del verano 
 

Ihr verfasst für einen (fiktiven) 
Ferienjob in einem spanisch-
sprachigen Land ein förmli-
ches Bewerbungsschreiben. 

Tarea final: 
Sprechkompetenz-

schulung (dialogisch)  
 

Ausgangspunkt: 
Unidad 3 Los planes para 

el futuro 
 
Ihr bereitet in Partner-
arbeit ein Vorstellungs-
gespräch für einen Fe-
rienjob vor und präsen-
tiert dieses:   

− elaborar y pre-
sentar una en-
trevista (Rekon-
struktion) 

Kommunikationsstrategien: 
− ein Berufsprofil beschreiben (II) 
− persönliche Daten und Informatio-

nen erfragen (und beantworten) 

Methodenkompetenzen: 
− einen förmlichen Brief schreiben 

(Bewerbung) 
− Sprechstrategien 

interkulturelle Kompetenzen: 
− la ESO en España 
− abreviaturas en español 
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Minitarea 1:  

Schreibkompetenzschulung 
([digitale] Pinnwand)  

Un muro en una red social  

 
Ihr verfasst für ein gedachtes 
Projekt mit eurer Partnerschu-
le fiktive Profile in sozialen 
Netzwerken von berühmten 
mexikanischen Persönlichkei-
ten (z.B. Hernán Cortés, La 
Malinche oder Moctezuma). 
 

Kommunikationsstrategien, u.a.: 
− Ereignisse in der Vergangenheit 

beschreiben 
− Daten/Fakten zu Kulturen angeben 

 
 

Methodenkompetenzen, u.a.:  
− Schwerpunkt: Strategien zum HV 
− mit dem Wörterbuch arbeiten 
 

 

Modul 2: ¡Vamos! ¡Adelante! Bd. 5 (Paso a nivel → Unidad 3)5 

 

 
 
  

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

 

 
5 Die unidades 1 und 2 des 5. Bandes werden nicht thematisiert; die grammatischen Besonderheiten zum subjuntivo aus der unidad 1 werden im Verlauf des 11. Jgs. integrativ bei anderen 
Themenbereichen mitbehandelt; die grammatischen Phänomene aus unidad 2 zur sprachökonomischen Verkürzung von Nebensätzen sind laut neu priorisiertem KC jetzt in Jg. 12 verortet.     

Ausgangspunkte 

Themenfelder  
die spanischsprachige 

Welt  
und 

Herausforderungen der 
modernen Welt 

 
 
• Vamos adelante 5: 

Unidad 3 → El Nuevo 
Mundo (S. 54-69/SB) 

 
• weiteres authenti-

sches Material zu 
den Themenfeldern 
(u.U. in Teilen di-
daktisiert), z.B. 
• aktuelle Videos 

(z.B. youtube), 
Zeitungsartikel 
etc. 
 

• Material zum HV 
(u.a. DELE und 
„bifie“ B1) 

 
• Material aus Me-

thodenheften zur 
Oberstufe (Kom-
petenztraining) 

 
 

Übungen zum thematischen Wort-
schatz (z.T. auch als Wdh.), u.a.: 
− las culturas precolombinas 
− la conquista 

grammatische Übungen (z.T. auch als 
Wdh./Vertiefung aus Jg. 10), u.a.: 
− die Vergangenheitszeiten 
− das Passiv 
− unpersönliche Satzkonstruktionen 

als Passiversatz: la pasiva refleja, 
3a persona del plural  

 

Übungen zum thematischen Wort-
schatz: 
− vivir en una megalópolis 

(inter)kulturelle Kompetenzen: 
− Malinche y La Noche Triste 

Tarea final 
Schreibkompetenz-

schulung und  
Sprechkompetenz-

schulung 
(monologisch) 

 
Ausgangspunkt: 

Unidad 3 El Nuevo 
Mundo 

 
Gemeinsam mit eurer 
spanischen Partner-
schule erarbeitet ihr 
ein gedachtes Projekt 
über „El Nuevo Mun-
do“ und erstellt dafür 
in Kleingruppen Er-
klärvideos zu verschie-
denen Themen (z. B. 
ein historisches Ereig-
nis, eine berühmte Per-
sönlichkeit, das heuti-
ge Mexiko etc.): 

− elaborar un vídeo 
explicativo (Re-
produktion, Re-
konstruktion) 

 

Methodenkompetenz: 
− einen förmlichen Brief schreiben 

Kommunikationsstrategien, u.a:  
− charla de 1 minuto halten 
− Vorschläge/Ratschläge geben 

 

Grammatische Übungen: 
− el condicional simple (Vertiefung) 

Minitarea 2:  
Schreibkompetenzschulung 

(Brief) 
Una carta de petición 

 
Ihr verfasst einen (förmlichen) 
Brief an den Bürgerservice von 
Mexiko-City, in dem ihr Proble-
me des Großstadtlebens auf-
zeigt und Vorschläge für die 
Verbesserung des Stadtlebens 
(z.B. Reduzierung von Plastik, 
Verbesserung des öffentlichen 
Nahverkehrs) macht. 
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Minitarea 1:  

Schreibkompetenzschulung 
(Sprachmittlung/E-Mail) 

Un artículo interesante   

 
Ihr schreibt auf der Basis eines 
deutschsprachigen Artikels 
eine E-Mail an David (Anden-
reisender/Blogger) über den 
Fall der peruanischen Klein-
bäuerin Máxima Acuña.  
(Die im Lehrwerk vorgeschla-
gene Aufgabe muss hierfür 
weiter präzisiert werden.) 
 

Kommunikationsstrategien, u.a.: 
− Ursache und Folge(n) angeben 
− berichten, was jemand gesagt hat 
− Interpretationen von Zitaten aus-

drücken  
 

Methodenkompetenzen, u.a.:  
− Schwerpunkt: „Sprachmittlung“ 
− Karikaturen beschreiben/deuten 
 

 

Modul 3: ¡Vamos! ¡Adelante! Bd. 5 (Paso a nivel → Unidad 4) 
 

 
 
  

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
  

 
 

 

Ausgangspunkte 

Themenfelder  
die spanischsprachige 

Welt  
und 

Herausforderungen der 
modernen Welt 

 
• Vamos adelante 5: 

Unidad 4 → Un paseo 
por los Andes (S. 70-
85/SB) 

 
• weiteres authen-

tisches Material zu 
den Themenfeldern 
(u.U. in Teilen di-
daktisiert), z.B. 
• aktuelle Videos 

(z.B. youtube), 
Zeitungsartikel 
etc. 

• Material zur 
Sprachmittlung 
(u.a. Materialbän-
de des KM zum 
kompetenzorien-
tierten Unter-
richt) 

• Material aus Me-
thodenheften zur 
Oberstufe (Kom-
petenztraining) 

 
 

Übungen zum thematischen Wort-
schatz (z.T. auch als Wdh.), u.a.: 
− los Andes 
− los diarios de viajes 
 

grammatische Übungen, u.a.: 
− Wdh.: die indirekte Rede ohne Zei-

tenverschiebung 
− die indirekte Rede mit Zeitenver-

schiebung 
− Zeitenfolge* 
 

Übungen zum thematischen Wort-
schatz/(inter)kulturelle Kompeten-
zen, u.a: 
− el quechua y la RAE 
− das Wortfeld decir 

Tarea final 
Schreibkompetenz-

schulung 
(Blogeintrag) 

 
Ausgangspunkt: 

Unidad 3 El Nuevo 
Mundo 

 
Ihr verfasst für einen 
(fiktiven) Reiseblog 

einen Blogeintrag (vgl. 
Aufgabe im cuaderno 

de actividades, S. 46f.): 
 

− escribr una en-
trada en un blog 
(Rekonstruktion) 

 

Methodenkompetenzen: 
− einen Blogeintrag schreiben 
− einen Kurzvortrag halten 

Kommunikationsstrategien, u.a.:  
− über das Zusammenspiel von Spra-

che und Identität reflektieren  
− Lebensumstände und soziale Prob-

leme beschreiben 
 

Grammatische Übungen: 
− Relativsatz mit cuyo/ cual 
− Relativpronomen quien/el cual 

 
Minitarea 2:  

Sprechkompetenzschulung 
(monologisch) 

Diversidad de lenguas 
 

Ihr bereitet in Kleingruppen 
(plakat- oder PP-gestützte) 
Kurzvorträge über weitere 
indigene Sprachen Lateiname-
rikas vor und präsentiert diese 
in der Klasse. 
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Mögliche Minitareas:  

Schreibkompetenzschulung, 
z.B. 

− Spekulationen über den 
Fortgang der Handlung an-
stellen 

− Bilder mit Textfiguren in 
Verbindung setzen 

− eine Figurencharakterisie-
rung verfassen 

− eine Rollenbiographie, ei-
nen inneren Monolog, einen 
Brief aus Figurensicht etc. 
verfassen 

− einen themenähnlichen dt. 
(Sachtext) sprachmitteln  

 
Sprechkompetenzschulung 
(monologische, dialogisch), 

z.B. 
− den Inhalt einer Textpassa-

ge für andere als Kurzvor-
trag zusammenfassen 

− Textpassagen als szenisches 
Spiel darstellen 

− eine Diskussion zu Kern-
problemen der Handlung 
führen   

Modul 4: Analizar un texto literario6 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
6 Auf eine konkrete Festlegung, welche literarische Ganzschrift erarbeitet wird, wird bewusst verzichtet, da die Entscheidung für einen Text von verschiedenen Faktoren abhängt 
(Leistungsniveau und spezifische Interessen der Lerngruppe, behandelte Lektüre in Jg. 10, nachfolgende Schwerpunktthemen der Q-phase für das jeweilige Abitur etc.). 
Vor diesem Hintergrund sind die obigen Anmerkungen zum hausinternen Curriculum für dieses Modul vor allem methodischer Natur und verstehen sich lediglich als Anregungen; inhaltlich 
müssen die einzelnen Bausteine – entsprechend der Textauswahl – jeweils neu gefüllt werden.  
* In diesem Modul werden auch weitere für Jg. 11 vorgesehene grammatische Phänomene sowie in Jg. 10 noch ‚ausgeklammerte‘ sprachliche Besonderheiten integrativ behandelt, u.a. reale 
Bedingungssätze [z.T. als Wdh.], der Imperativ der indirekten Rede und der subjuntivo nach Konjunktionen und im Relativsatz etc. (vgl. auch Fn 5). 

Ausgangspunkte 

Themenfelder:  
Individuum und Gesell-

schaft 
und 

die spanischsprachige 
Welt  

 
• eine authentische 

Ganzschrift, evtl. inkl. 
Verfilmung 
  

• weiteres authen-
tisches Material 
zum Thema des 
Textes / Filmes 
(u.U. in Teilen di-
daktisiert), z.B. 
• aktuelle Videos 

(z.B. youtube), 
Zeitungsartikel 
etc. 
 

• Material aus Me-
thodenheften zur 
Oberstufe (Kom-
petenztraining) 

 
 

Übungen zum thematischen Wort-
schatz (z.T. auch als Wdh.), u.a.: 
− zum Themenfeld der Lektüre  
− zur Analyse von literarischen Tex-

ten allgemein 
− zu genrebasierten und produk-

tionsorientierten Aufgaben 

Übungen zum/zu… 
− Leseverstehen  
− Sprech- und Schreibstrategien  

integrierte grammatische Übungen* 
(z.T. auch als Wdh.), je nach…  
−  Leistungsniveau der Lerngruppe      
− spezifischen „Schwächen“ der 

Lerngruppe  
 

Methodenkompetenzen (z.T. auch als 
Wdh.), u.a.: 
− (literarische) Textauszüge struktu-

rieren und zusammenfassen  
− richtig zitieren und verweisen 
− Figuren charakterisieren  
− eine Rollenbiographie verfassen  
− Filmszenen analysieren 
− einen Kommentar verfassen 

Mögliche tareas finales: 

Schreibkompetenzschulung, 
z.B. 

− einen Textkommentar ver-
fassen (p. ej. una reseña para 
un blog) 

− eine Mail an den Autor / die 
Autorin schreiben 

− die Kernhandlung in eine an-
dere Textgattung transfor-
mieren (p. ej. un artículo de 
prensa, un rap etc.)     

− ein alternatives Ende ent-
werfen bzw. die Handlung 
fortschreiben 

Sprechkompetenzschulung 
(monologisch, dialogisch), 

z.B. 
− ein ergänzendes Kurzreferat 

zum Themenfeld der Lektüre 
halten 

− eine (fiktive) Gerichtsver-
handlung nachstellen 

− eine (fiktive) Pressekonfe-
renz mit den Hauptfiguren 
führen 
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Modul 5: Sugerencia: Un proyecto extenso 
 

Das aktuelle Oberstufencurriculum regt die Durchführung eines umfangreicheren Projektes an, wobei die Projektarbeit und die Behandlung 
der authentischen Ganzschrift (s.o., Modul 4) auch kombiniert werden können (vgl. Oberstufencurriculum/Hannover, S. 16). 

Ob ein Projekt durchgeführt wird, welches und in Verbindung mit Modul 4 oder separat, wird abermals, aus den bereits oben angeführten 
Gründen (vgl. Anm. 6) nicht weiter spezifiziert. Sollte auf ein Projekt verzichtet bzw. das Projekt in Verbindung mit Modul 4 durchgeführt 
werden, verändern sich sachlogisch die veranschlagten Unterrichtsstunden für die jeweiligen vorherigen Module (vgl. S. 1).     

Die für das Modul 4 aufgeführten allgemeinen Inhalte und Kompetenzen können in Teilen auch für ein mögliches Projekt gelten. Je nach Anla-
ge des Projektes müssen sie durch weitere, spezifische Inhalte und Kompetenzen ergänzt werden. 
Eine Darstellung möglicher Inhalte und Kompetenzen für alle im Curriculum vorgeschlagenen Projekte würde den Rahmen des hausinternen 
Curriculums bei Weitem sprengen. 
Vor diesem Hintergrund werden im Folgenden lediglich die möglichen Projekte aufgelistet, die es – wie gesagt – je nach Auswahl und Durch-
führung dann weiter zu spezifizieren gelte.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mögliche Projekte: 

• Literatur-, Musik-und Videoprojekte bzw. -wettbewerbe (z.B. Español  móvil, Bun-
deswettbewerb Fremdsprachen, Poetry-Slam-Wettbewerbe etc.) 

• Filmprojekte (z.B. Cinescolar) 

• Simulación global 

• Tandem-Projekte (z.B. eTwinning) 

• komplexe Lernaufgaben  

• Theaterprojekte/Darstellendes Spiel 

• Vorbereitung, Durchführung und Evaluation einer Auslandsfahrt, z.B. auch zu so-
zialer oder ökologischer Projektarbeit (pueblos perdidos) 

• etc.  

 


