
Albert-Einstein-Gymnasium: SPANISCH
Abitur 2023: Arbeitsplan für den Jahrgang 12 

Semester
Semesterthema und
Themenfeld des KC

Verbindliche Literatur und weitergehende
Materialvorschläge

Schwerpunkte im Semester
(Methodenkompetenz)

12/1 Sueños y realidades – Lo 

fantástico

Erhöhtes Anforderungsniveau

• Claudia Gatzemeier: “Trayectoria de la literatura fantástica en lengua 

española. La literatura fantástica en Am rica Latina” (S.18-22) und “El 

realismo mágico, lo real maravilloso y la literatura fantástica” (S. 33-36), in: La

literatura fantástica española e hispanoamericana. Historia – teor/a – textos. 

• Julio Cortázar: “Continuidad de los parques”, in: Final del juego.

• Julio Cortázar: “El diario a diario”, in: Historias de cronopios y de famas. 

• Julio Cortázar: “Casa tomada”, in: Casa tomada y otros relatos. 

• Gabriel Garc/a Márquez: “El ahogado más hermoso del mundo”, in: La 

incre/ble y triste historia de la cándida Er ndira y de su abuela desalmada. 

• Joaqu/n Pasos: El ángel pobre. 

http://institutoramonmatusjinotepe1.blogspot.com/2013/03/el-angel-

pobre-cuento-joaquin- pasos_12.html 

Grundlegendes Anforderungsniveau

• Gabriel Garc/a Márquez: “La luz es como el agua”, in: Doce cuentos 

peregrinos. 

• Julio Cortázar: “Continuidad de los parques”, in: Final del juego.

• Julio Cortazar: “El diario a diario”, in: Historias de cronopios y de famas. 

• Horacio Quiroga: „El almohad>n de plumas“, in: Cuentos de amor, de locura

y de muerte. 

Weitere Materialvorschläge, u.a.

• z.B. relevante Texte aus Oberstufenlehrwerken (Enfoques, Nuevos 

Enfoques, Rutas, Punto de vista usw.)

• Aktuelle Presseberichte, Videos (z.B. von You-Tube und Filmauszüge), 

Lieder, Gedichte usw.

• Materialien für den kompetenzorientierten Unterricht in der gymnasialen 

Oberstufe – Spanisch, db2.nibis.de/1db/cuvo/datei/ 

materialien_spanisch_sii_2014.pdf 

U.a.

• vertiefende Techniken des 

Hör-/Sehverstehens (v.a. Global- und 

Detailverständnis etc.)

• vertiefende Techniken der Sprachmittlung 

• vertiefende Techniken des Leseverstehens 

(Global-, Selektives/ Detailverständnis)

• vertiefende Analyse von literarischen Texten

(Abiturvorbereitung)

• vertiefendes Vertraut-machen mit den 

relevanten Operatoren (auch: Bearbeitung 

kontextualisierter Aufgaben)

• Techniken zur Auswertung visueller 

Vorlagen (Bilder, Graphiken, Tabellen etc.)

• Techniken der Gedicht- und Liedanalyse

• Zitierverfahren

• Mündlicher Vortrag/ Präsentationen 

• Umgang mit dem Wörter-buch 

• Wörterbuchunabhängige 

Erschließungstechniken 



Semester
Semester-thema und
Themenfeld des KC

Verbindliche Literatur und weitergehende
Materialvorschläge

Schwerpunkte im Semester
(Methodenkompetenz)

12/2 Individuo y sociedad – 
convivencia social

Erhöhtes Anforderungsniveau

• Claudia Piñeiro: Tuya. (fakultative Behandlung der Kapitel mit 

forensischen Ausführungen) 

• Vicente de Santiago Mulas: “¿Qu  es la novela criminal?”, in: Historia 

externa de la novela criminal en España, S. 6-20. 

Grundlegendes Anforderungsniveau 

• Rosa Montero: “El puñal en la garganta”, in: Amantes y enemigos.

• Juan Madrid: “La cita”, in: Cuentos del asfalto.

• Juan Carlos Onetti: “Crimen perfecto”, in: Cuentos completos. 

Weitere Materialvorschläge, u.a.

• z.B. relevante Texte aus Oberstufenlehrwerken (Enfoques, Nuevos 

Enfoques, Rutas, Punto de vista usw.)

• Presseberichte, Videos (z.B. von You-Tube), Lieder etc. zu  Argentinien und 

zur argentinischen Gesellschaft 

• Film:  Tuya: https://www.youtube.com/watch?v=X_ell45sUiQ

• Materialien für den kompetenzorientierten Unterrricht in der gymnasialen 

Oberstufe – Spanisch: db2.nibis.de/1db/cuvo/datei/ 

materialien_spanisch_sii_2014.pdf

U.a.

• abschließende Techniken des 

Hör-/Sehverstehens (v.a. Global- und 

Detailverständnis etc.)

• abschließende Techniken der 

Sprachmittlung 

• abschließende Techniken des 

Leseverstehens

• abschließende Analyse von literarischen 

Texten (Abiturvorbereitung.)

• abschließendes Vertrautmachen mit den 

relevanten Operatoren (Abiturvorbereitung)

• abschließendes Verfahren der 

adressatengerechten und 

textsortenspezifischen Produktion von 

eigenen Texten

• Techniken zur Auswertung visueller 

Vorlagen (Bilder, Graphiken, Tabellen etc.)

• Techniken der Gedicht- und Liedanalyse

• Zitierverfahren

• Mündlicher Vortrag/ Präsentationen 

(Abiturvorbereitung)

• Umgang mit dem Wörter-buch 

• Wörterbuchunabhängige 

Erschließungstechniken 

 Für eine detaillierte Auflistung der methodischen und funktionalen kommunikativen Kompetenzen, die am Ende der Qualifikationsphase (Spanisch, eA und gA) insgesamt erreicht 

werden sollen, vgl. das niedersächsische Kerncurriculum für das Gymnasium –  gymnasiale Oberstufe Spanisch, 2018, S. 17-29.

Bm, 09/07/2021



Albert-Einstein-Gymnasium: SPANISCH
Abitur 2023: Arbeitsplan für den Jahrgang 12 

Semester
Semesterthema und
Themenfeld des KC

Verbindliche Literatur und weitergehende
Materialvorschläge

Schwerpunkte im Semester
(Methodenkompetenz)

13/1 El mundo de hoy – La vida 
urbana y rural

Erhöhtes Anforderungsniveau

• Almudena Grandes: “El vocabulario de los balcones”, in: Modelos 
de mujer. 

• Mario Benedetti: “Otra pausa de agosto”.

   https://elpais.com/diario/1988/08/16/madrid/587733856_850215.html

• Mario Benedetti: Pausa de agosto. 

    https://www.poesi.as/mb86b06003.htm 

• Juan Marsé: Noticias felices en aviones de papel. 

Grundlegendes Anforderungsniveau

• Juan Marsé: Noticias felices en aviones de papel. 

• Josep Maria Espinàs: “Hay otro tipo de jóvenes”. 

    https://www.elperiodico.com/es/opinion/20061007/hay-otro-tipo-de-
jovenes-5396499 

• FILM: Daniel García-Pablos: Usar y tirar.

    https://vimeo.com/10376152 

Weitere Materialvorschläge, u.a.

• z.B. relevante Texte aus Oberstufenlehrwerken (Enfoques, Nuevos 
Enfoques, Rutas, Punto de vista usw.)
• Aktuelle Presseberichte, Videos (z.B. von You-Tube und Filmauszüge), 
Lieder, Gedichte usw.
• Materialien für den kompetenzorientierten Unterricht in der gymnasialen 
Oberstufe – Spanisch, db2.nibis.de/1db/cuvo/datei/ 
materialien_spanisch_sii_2014.pdf 

U.a.

• vertiefende Techniken des 
Hör-/Sehverstehens (v.a. Global- und 
Detailverständnis etc.)

• vertiefende Techniken der Sprachmittlung 

• vertiefende Techniken des Leseverstehens 
(Global-, Selektives/ Detailverständnis)

• vertiefende Analyse von literarischen Texten
(Abiturvorbereitung)

• vertiefendes Vertraut-machen mit den 
relevanten Operatoren (auch: Bearbeitung 
kontextualisierter Aufgaben)

• Techniken zur Auswertung visueller 
Vorlagen (Bilder, Graphiken, Tabellen etc.)

• Techniken der Gedicht- und Liedanalyse

• Zitierverfahren

• Mündlicher Vortrag/ Präsentationen 

• Umgang mit dem Wörter-buch 

• wörterbuchunabhängige 
Erschließungstechniken 



Semester
Semester-thema und
Themenfeld des KC

Verbindliche Literatur und weitergehende
Materialvorschläge

Schwerpunkte im Semester
(Methodenkompetenz)

13/2 El mundo hispánico – 
diversidad e identidad

darin u.a.:

• identidades

• diversidad étnica, 

cultural y 

lingüística

• realidad social

Materialvorschläge, u.a.

• z.B. relevante Texte aus Oberstufenlehrwerken (Enfoques, Nuevos 
Enfoques, Rutas, Punto de vista usw.)

• Presseberichte, Videos (z.B. von You-Tube), Lieder etc. zu  allen Themen 
der vorausgegangene Semester 

• Materialien für den kompetenzorientierten Unterrricht in der gymnasialen 
Oberstufe – Spanisch: db2.nibis.de/1db/cuvo/datei/ 
materialien_spanisch_sii_2014.pdf

U.a.

• abschließende Techniken des 
Hör-/Sehverstehens (v.a. Global- und 
Detailverständnis etc.)

• abschließende Techniken der 
Sprachmittlung 

• abschließende Techniken des 
Leseverstehens

• abschließende Analyse von literarischen 
Texten (Abiturvorbereitung.)

• abschließendes Vertrautmachen mit den 
relevanten Operatoren (Abiturvorbereitung)

• abschließendes Verfahren der 
adressatengerechten und 
textsortenspezifischen Produktion von 
eigenen Texten

• Techniken zur Auswertung visueller 
Vorlagen (Bilder, Graphiken, Tabellen etc.)

• Techniken der Gedicht- und Liedanalyse

• Zitierverfahren

• Mündlicher Vortrag/ Präsentationen 
(Abiturvorbereitung)

• Umgang mit dem Wörter-buch 

• Wörterbuchunabhängige 
Erschließungstechniken 

 Für eine detaillierte Auflistung der methodischen und funktionalen kommunikativen Kompetenzen, die am Ende der Qualifikationsphase (Spanisch, eA und gA) insgesamt erreicht 
werden sollen, vgl. das niedersächsische Kerncurriculum für das Gymnasium –  gymnasiale Oberstufe Spanisch, 2018, S. 17-29.

Bm, 09/07/2021


