Spanisch Klasse 9 – Thema: Ratschläge gegen Liebeskummer

Thema der Unterrichtseinheit: Las amistades – über Freundschaft, Gefühle
und Probleme sprechen (Einführung des presente de subjuntivo)
Thema der Unterrichtsstunde: Liebeskummer – Damos consejos qué hacer
contra las penas de amor.

Ziel der Unterrichtsstunde: Die SuS erweitern ihre Sprachkompetenz im
Schreiben und in der Verfügung über sprachliche Mittel im Bereich Wortschatz
und Grammatik, indem sie beim Verfassen einer Chat-Konversation ihr
Empfinden über etwas äußern, Ratschläge erteilen und dabei die Formen des
presente de subjuntivo anwenden und dessen Verwendungskontexte festigen.
(Afb. II-III)
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1. Verortung der Unterrichtsstunde
Dass gute Freundschaften über ein gebrochenes Herz hinwegtrösten können, das
wussten schon Die Drei von der Tankstelle. Zeitlos bedeutend und in besonderem
Maße identitätsstiftend sind Freundschaften im Jugendalter. An dieses für die SuS
lebensnahe und präsente Thema schließt der inhaltliche Schwerpunkt der
vorliegenden Unterrichtseinheit an. Das Thema ist im Rahmenplan dem Lebens- und
Lernbereich Zwischenmenschliche Beziehungen zugeordnet.1 Die Unterrichtsstunde
findet zum Ende der Einheit statt.
Der Unterrichtsgegenstand der Stunde umfasst die Stellungnahme zum Verhalten und
das Erteilen von Ratschlägen im Rahmen des Schreibens eines Chatdialogs zwischen
Freunden zum Thema Liebeskummer. So wenden die SuS ihr zuvor erworbenes
Wissen

über

die

morphosyntaktischen

Ausdrucksmöglichkeiten

vor

dem

Strukturen

Hintergrund

und

einer

ihre

lexikalischen

schülerlebensnahen

Kommunikationssituation an. Die SuS sollen außerdem mit Blick auf die
Schreibkompetenz gefördert werden, themenbezogen, situationsgerecht, verständlich
und adressatenbezogen zu schreiben.2

2. Didaktik
2.1.

Legitimation

Die Kultusministerkonferenz (KMK) schreibt dem Fremdsprachenunterricht hinsichtlich
dem Erschließen der Vielfalt der Sprachen und Kulturen eine besondere Rolle zu.
Zielorientierte Kommunikationsfähigkeit trägt laut der KMK dazu bei, „interkulturelle
Handlungskompetenz zu entwickeln, um sich im globalen Rahmen wertbasiert
orientieren zu können“.3 Der Rahmenplan Spanisch des Landes M-V fordert in diesem

„Lebens- und Lernbereiche“. In: Toledo, Heike/ Börner, Anke/ Toledo, Emilio: Rahmenplan Spanisch.
Gymnasium/ IGS. Jahrgang 7-10. Hg. v. Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur MecklenburgVorpommern. Erprobungsfassung Schwerin 2002, hier S. 47.
2 „Bewertungskriterien: Schriftliche Produktion“. In: Rahmenplan Spanisch. (2002), hier S. 23.
3 KMK: „Empfehlungen der Kultusministerkonferenz zur Stärkung der Fremdsprachenkompetenz“.
Beschluss vom 08.12.2011. Hg. v. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder
in der Bundesrepublik Deutschland. URL:
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2011/2011_12_08Fremdsprachenkompetenz.pdf (Zugriff: 13.04.2022), hier S. 2.
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Sinne eine „Lernkultur, die auf ganzheitliches, aktives Lernen und die Entwicklung von
Handlungskompetenz gerichtet“ ist.4 Die Handlungskompetenz stünde auch deshalb
im Zentrum, um das Wechselverhältnis zwischen Schule und Lebenswelt zu
verdeutlichen.5

An

dieses

übergeordnete

Ziel

der

Befähigung

zur

Handlungskompetenz knüpft die Gestaltung der vorliegenden Stunde an, indem die
SuS in einer alltagsnahen kommunikativen Situation sprachliches Handeln erproben.
Insbesondere beim Schreibprozess bzw. beim Schreibprodukt liegt der Fokus auf der
Förderung der Handlungskompetenz.
Das Stundenziel bemisst sich demzufolge nicht an einem gänzlich fehlerfreien
Schreibprodukt, sondern an einer gelungenen Kommunikation insgesamt, die
adressatenbezogen, situationsgerecht, selbstständig und verständlich erfolgt. In
dieser Linie folge ich den Maßgaben der KMK, die dazu aufruft, dass die
höchstmögliche Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln anzustreben sei, während sie
gleichzeitig betont, dass sprachliche Mittel grundsätzlich eine dienende Funktion
hätten. Im Vordergrund stehe die gelungene Kommunikation.6

Die Handlungskompetenz speist sich laut Rahmenplan aus der Sach-, Selbst-,
Methoden- und Sozialkompetenz.7 Die Methodenkompetenz wird durch das
Verwenden von Hilfsmitteln (Wörterbüchern) beim Schreiben eines Chats geschult
sowie durch das Entwickeln „neue[r] Ideen [und das] […] [S]trukturieren und
[P]räsentieren“ der Ergebnisse.8 Die Sozialkompetenz der SuS wird bei der
Unterstützung einer Freundin mit Liebeskummer gefördert, indem die SuS dazu
angehalten werden, „sich in andere Menschen hineinzuversetzen.“9

Die

vorrangig

geförderte

Kompetenz in

der

vorliegenden Stunde

ist die

Sprachproduktion (schriftlich; teilweise auch mündlich). Daher möchte ich die Stunde
auch durch die Gewährleistung der mit Abschluss der Sekundarstufe I zu erreichenden

„Ziele des Unterrichts“. In: Rahmenplan Spanisch. (2002), hier S. 4.
Vgl. „Ziele des Unterrichts“. In: Rahmenplan Spanisch. (2002), hier S. 5.
6 Vgl. KMK: „Bildungsstandards für die erste Fremdsprache (Englisch/Französisch) für den Mittleren
Schulabschluss. Beschluss vom 4.12.2003“. Hg. v. Sekretariat der Ständigen Konferenz der
Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland. München 2004: Wolters Kluwer. URL:
https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2003/2003_12_04-BS-ersteFremdsprache.pdf (Zugriff: 13.04.2022), hier S. 14.
7 „Ziele des Unterrichts“. In: Rahmenplan Spanisch. (2002), hier S. 4.
8 „Ziele und Aufgaben des Spanischunterrichts“. In: Rahmenplan Spanisch. (2002), hier S. 14.
9 Ebd., S. 14.
4
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KMK-Bildungsstandards am Gymnasium im Fach Spanisch im Kompetenzbereich
Schreiben legitimieren. Hiernach können die SuS zum Ende der 10. Klasse „in
persönlichen Briefen Mitteilungen, einfache Informationen und Gedanken darlegen
(B1) [und] einfache standardisierte Briefe und E-Mails adressatengerecht formulieren
(B1).“10 Der Rahmenplan gibt hinsichtlich der Niveaustufen der Sprachbeherrschung
im Bereich der schriftlichen Interaktion als Richtziel für Ende der Jahrgangsstufe 9 an,
dass die SuS „in persönlichen […] Kurzmitteilungen einfache Informationen geben
oder erfragen [können]“. Darüber hinaus können sie „Träume, Hoffnungen und
Wünsche beschreiben.“11 Die Beschreibung von Wünschen und Hoffnungen fordert
das gleiche grammatische Muster wie das Formulieren von Empfehlungen oder Vorund Ratschlägen. Insofern werden diese im Rahmenplan genannten Aspekte der
schriftlichen Interaktion in der vorliegenden Stunde gefördert.

Ein

handlungs-

und

anwendungsorientierter

wie

auch

schülerorientierter

Spanischunterricht wird vom Rahmenplan propagiert, da die Herstellung von
Produkten motivierende Komponenten habe.12 Durch die produktive Rolle werden die
SuS zu eigenem Schaffen angeregt, wodurch ich mir eine erhöhte Motivation erhoffe.

Nicht zuletzt möchte ich die Stunde legitimieren durch die Passung des
Lerngegenstands zur Altersgruppe der SuS. Das Thema Liebeskummer habe ich
hinsichtlich des Interesses der SuS nach altersgerechten Gesichtspunkten
ausgewählt. Um einen Lebensweltbezug der SuS herzustellen, wurde außerdem das
Medium des Chats gewählt. Da derzeit auch die spanische Jugendsprache in
unterschiedlichen Situationen ausgelotet und von den SuS erfragt wird, hoffe ich, mit
der gewählten Aufgabe auf positive Resonanz bei den SuS zu stoßen.

2.2.

Didaktische Reduktion

Im Einstieg werden die Ratschläge gegen Liebeskummer auf einen Ratschlag pro
Schüler zugunsten einer hohen Schüleraktivierung reduziert.

KMK: „Bildungsstandards für die erste Fremdsprache (2004), hier S. 14.
„Kommunikative Fertigkeiten: Niveaustufen der Sprachbeherrschung“. In: Rahmenplan Spanisch.
(2002), hier S. 36.
12 Vgl. „Unterrichtsprinzipien“. In: Rahmenplan Spanisch. (2002), hier S. 15, 16, 18.
10
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In der Erarbeitungsphase hat jede Gruppe den Auftrag, der Freundin mindestens drei
Ratschläge zu erteilen – starke Gruppen sollen versuchen, fünf Ratschläge zu geben.

3. Methodik
Als vorbereitende Hausaufgabe für die Stunde erhalten die SuS den Auftrag, eine
Mindmap

zum

Thema

Liebeskummer

zu

erstellen.

Hier

ist

bereits

eine

Binnendifferenzierung hinsichtlich der Anzahl der Stichpunkte vorgesehen –
mindestens sechs Begriffe, Ausdrücke o.Ä. werden von allen SuS verlangt; von den
stärkeren SuS zehn. Auf die Hausaufgabe wird im Einstieg Bezug genommen. Darüber
hinaus soll die Hausaufgabe Vokabeln vorentlasten, die die SuS individuell als wichtig
für das Thema erachten und auf die sie während der Erarbeitungsphase zurückgreifen
können.

Beginn der Stunde und Zielorientierung
Zu Beginn der Stunde lässt der Lehrer ein Signal ertönen (z.B. über PPP), das die SuS
akustisch mit dem Eingang einer Nachricht in Verbindung bringen sollten. Daraufhin
macht die Lehrkraft die SuS darauf aufmerksam, dass gerade eine Nachricht für sie
eingetroffen ist. Die Nachricht wird den SuS als Screenshot über den Beamer
angezeigt. Sie wird zunächst gelesen und übersetzt. Anschließend wird die
Zielorientierung formuliert, um das Stundenziel für die SuS transparent zu machen.

Einstieg
Der Arbeitsauftrag im Einstieg schließt an die vorbereitende Hausaufgabe an. Die SuS
werden aufgefordert, eine Aktivität zu notieren, der Menschen mit Liebeskummer
typischerweise nachgehen. Die SuS halten ihre Aktivität stichpunktartig auf einem
Papierstreifen fest, den sie anschließend an der Tafel anbringen. Dopplungen werden
hierbei in Kauf genommen, da die SuS sich vorher nicht absprechen.

Erarbeitungsphase
Die Aufgabe der SuS ist es, in Partnerarbeit auf die eingangs geöffnete Nachricht von
María in der Funktion ihrer Freundin zu antworten und ein Chatgespräch zwischen
beiden entspinnen zu lassen. Dabei sollen die SuS zwei weitere Vorgaben erfüllen:
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Aus Perspektive der Freundin äußern sie a) ihr Empfinden gegenüber dem Verhalten
von Lucas und b) Ratschläge zum Umgang mit Liebeskummer.
Neben diesen zwei Vorgaben werden den SuS in ihrer Kreativität keine weiteren
Grenzen gesetzt – sie können sich kreative Ratschläge aller Art einfallen lassen und
sich (jugend-)sprachlich ausprobieren.
Gleichzeitig können die SuS auf Anregungen zu tröstenden Aktivitäten gegen
Liebeskummer zurückgreifen, die im Einstieg u.a. an der Tafel gesammelt wurden.
Darüber hinaus können die SuS bei Bedarf Formulierungshilfen für Ratschläge und
Vokabular zum Thema Liebe, Freundschaft und Liebeskummer nutzen, das sich mit
einer Perforierung abgetrennt auf dem AB befindet. Analoge Wörterbücher stehen den
SuS ebenfalls zur Verfügung.

Hinsichtlich der auf dem Aufgabenblatt bereitgestellten grammatischen Hilfsmittel
habe ich mich dagegen entschieden, ausschließlich Einleitungssätze zu wählen, die
den Modus subjuntivo fordern, da im wirklichen Leben auch beide Modi nebeneinander
existieren. Da die SuS allem voran zur Handlungskompetenz befähigt werden sollen
(s. Legitimation), bedeutet das, dass sie auch mit der sprachlichen Lebenswirklichkeit
in Berührung kommen müssen, um in dieser bestehen zu können.

Sicherungsphase und Abschluss
In der Sicherungsphase stellt eine Schülergruppe ihren Dialog vor. Allen anderen SuS
wird ein Hörauftrag erteilt. Sie achten beim Verlesen des Dialogs gezielt auf die
Vorschläge und trainieren auf diese Weise das selektive Hören. Die verstandenen
Vorschläge halten sie per Notiz fest; hierbei können die SuS auch auf die
Muttersprache zurückgreifen, um keine Zeit beim Notieren zu verlieren. Da in dieser
Phase das Hörverstehen im Zentrum steht und nicht das Schreiben, halte ich diese
didaktische

Reduktion

für

gerechtfertigt.

Auch

an

dieser

Stelle

ist

eine

Binnendifferenzierung hinsichtlich des Umfangs vorgesehen: alle SuS sollten
mindestens einen Ratschlag aus dem Dialog heraushören. Je mehr Ratschläge
herausfiltert werden können, desto besser. Im Anschluss halten die SuS die gehörten
Ratschläge an der Tafel als gemeinsames Tafelbild fest. Wenn die Ratschläge auf
Deutsch notiert werden, werden sie im Plenum gemeinsam übersetzt und die
Übersetzung an der Tafel visualisiert. An dieser Stelle können sprachliche und
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inhaltliche Fehler gemeinsam verbessert werden. Die präsentierende Gruppe gibt über
die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der Ratschläge Auskunft.
Damit alle weiteren Schülerergebnisse zumindest in Teilen gewürdigt werden, werden
alle Gruppen, die ihren Dialog nicht vorgetragen haben, aufgefordert, einen weiteren
Ratschlag an María zu nennen, der von der vortragenden Gruppe noch nicht genannt
worden ist. Dieser wird an der Tafel als weiterer Tipp an María ergänzt.

Zum Abschluss der Stunde werden alle an der Tafel gesammelten Ratschläge
betrachtet, um bei einer kurzen Abstimmung per Handzeichen den besten Tipp für
María auszuwählen und auf diese Weise das eingangs aufgestellte Ziel, María zu
helfen, abzuschließend und die Stunde abzurunden.

4. Lernziele
Grobziel der Unterrichtsstunde:
Die SuS erweitern ihre Sprachkompetenz im Schreiben und in der Verfügung über
sprachliche Mittel im Bereich Wortschatz und Grammatik, indem sie beim Verfassen
einer Chat-Konversation ihr Empfinden über etwas äußern, Ratschläge erteilen und
dabei

die

Formen

des

presente

de

subjuntivo

anwenden

und

dessen

Verwendungskontexte festigen. Afb. II-III

Feinziele der Unterrichtsstunde:
Die SuS schulen ihren themenspezifischen Wortschatz, indem sie typische Aktivitäten
bei Liebeskummer nennen. (Sachkompetenz) Afb. I

Die SuS erweitern ihre Sprachkompetenz im selektiven Hörverstehen, indem sie beim
Vortragen des Chats ihrer Mitschüler spezifisch auf die erteilten Ratschläge achten
und diese in Form von Notizen festhalten. (Sachkompetenz) Afb. II

Die Empathiefähigkeit der SuS wird gestärkt, indem sie sich in eine fiktive Freundin
hineinversetzen und sich mit ihren Gefühlen und ihrer Situation auseinandersetzen.
(Sozialkompetenz)
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5. Verlaufsplanung
Zeit

Unterrichtsphase

Sozialform

11:15

Begrüßung

Plenum

ZO

11:20

Einstieg

Plenum

11:25

Erarbeitung

PA

Lehrertätigkeit

Erwartete Schülerhandlungen

Begrüßung.
“Hemos recibido un mensaje de María.”
L fordert S auf, die Nachricht vorzulesen.
1 S liest die Chatnachricht laut vor.
“¿Qué le pasó a María?”
Die SuS übersetzen die Nachricht.
“Nuestra tarea hoy es ayudar a María.
Vamos a dar consejos a María qué puede
hacer contra las penas de amor.”

Material/
Medien

Afb.

PPP
Folie 1

Afb.
I

AA: Escribe una actividad típica que SuS schreiben eine Aktivität bei TB 1
hacen las personas con penas de amor Liebeskummer auf einen Papierstreifen Papierst
(apuntes).
und kleben ihn an die Tafel.
reifen

Afb.
I

L leitet zur Erarbeitungsphase über.

Afb.
II-III

SuS schreiben einen Chatdialog. Sie
äußern sich in der Funktion der Freundin
AA: Escribid en parejas un chat entre zum
Empfinden
gegenüber
dem
María y su amiga. Vorgaben:
Verhalten von Lucas und formulieren Rat1. Empfinden ausdrücken über das und Vorschläge, wie María mit ihrem
Verhalten von Lucas.
Liebeskummer umgehen kann.
2. Mind. 3 (5) Ratschläge gegen
Liebeskummer erteilen.
Binnendifferenzierung:
- Umfang: unterschiedliche Anzahl an
Ratschlägen vorgegeben: mind. 3 bzw. 5
Lernbegleiter
- Hilfestellungen: einige Vokabeln und
Formulierungshilfen stehen den SuS
jenseits der Perforierung auf dem AB zur
Verfügung.

AB
(Formuli
erungshi
lfen)
Wörterbuch
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– mögliche Abbruchstelle bzw. Modifikation des geplanten Stundenverlaufs –
um 11:35 – Falls ein Großteil des Kurses mit der Aufgabe überfordert sein sollte:
Zwischensicherung: exemplarische Ausformulierung von 3 Ratschlägen durch starke SuS + Visualisierung an der Tafel.
Anschließender AA (für Gruppen mit Schwierigkeiten): Escribe el chat con los consejos de la pizarra. (10 Min.)
-„“AA (für starke Gruppen): Revisad [Überarbeitet] vuestro diálogo. Dad al menos 5 consejos. (10 Min.)
11:45

Sicherung/
Präsentatio
n

Plenum

L leitet zur Sicherungsphase über.
Höraufträge (AA):
1. Apunta los consejos que hay.
(mínimo: 1 consejo)
2. Decide, cuál de los consejos te gusta
más.

Eine PA-Gruppe stellt ihren Dialog vor.
Die SuS hören der vortragenden Gruppe
zu, achten auf die Vorschläge und
entscheiden, welchen Tipp sie persönlich
als den hilfreichsten erachten.

Afb.
II
bzw.
III

Afb.
II

L fordert eine PA-Gruppe zum Vortragen SuS notieren Vorschläge an der Tafel TB 2a
ihres Dialogs auf.
(Stichpunkte);
vortragende
Gruppe
L fordert zuhörende SuS auf, die Tipps an ergänzt ggf.
der Tafel festzuhalten.
11:55

Sicherung

Plenum

AA (an Gruppen, die noch nicht vorgetragen SuS-Gruppen, die ihren Dialog noch nicht TB 2b
haben): Decid un consejo de vuestro vorgestellt haben, nennen einen weiteren
diálogo que no se ha mencionado aún.
Ratschlag aus ihrem Chat, der bisher
nicht genannt wurde.  Tafel
–

11:58

Abschluss

Plenum

Did.
Reser
ve

Präsentatio
n

Plenum

mögliche Abbruchstelle

Afb.
I

–

L lässt über den besten Tipp abstimmen.

SuS stimmen über den besten der TB 2b
genannten Tipps gegen Liebeskummer
ab.
L bittet eine weitere Gruppe, ihren Dialog Eine weitere Gruppe trägt ihren Dialog TB 2c
vorzutragen.
vor, SuS bearbeiten den Hörauftrag.
Hörauftrag (AA) wie zuvor.

Afb.
II
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7. Anlagen
A1 Tafelbild (vorbereitende Hausaufgabe)

A2 PowerPoint-Präsentation Folie 1 (Zielorientierung)

A3 Tafelbild 1 Einstieg + TB 1a (EWH)

A4 Arbeitsblatt (Binnendifferenzierung inbegriffen)

A5 Erwartungshorizont (Chat, exemplarisch)

A6 Tafelbild 2 (Sicherungsphase) und EWH Tafelbild 2a,b,c

A7 PPP Folien (Sicherungsphase und Abschluss)
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Clase de español

9no grado

María se ha enterado de que Lucas ha besado a otra chica – ¡Necesita tu ayuda!
Tarea: Escribid en parejas un chat entre María y su amiga.
1. Decid qué os parece el comportamiento [Verhalten] de Lucas.
2. Dad consejos qué puede hacer ahora (mínimo: 3 consejos). Claro que podéis dar
más consejos.

Dibujad [Zeichnet]
los bocadillos
[Sprechblasen]
cómo los necesitáis.

... ausdrücken, dass mir etwas (nicht) gefällt.
(No) me gusta que + subjuntivo
Odio que + subjuntivo...
No soporto que + subjuntivo...
Estoy triste/ escandalizado,-a/ furioso,-a de que +
subjuntivo...

... Ratschläge ausdrücken.
¿Por qué no + indicativo...?
Te aconsejo que + subjuntivo...
¿Qué te parece si + indicativo ...?
Te recomiendo que + subjuntivo...
Propongo que + subjuntivo...

Vocabulario
tonto,-a
dumm, töricht
el consejo
der
Ratschlag
besar(se)
(sich) küssen
Lo siento.
Es tut mir leid
merecer
verdienen
mejor
besser
otro/ otra
eine/n
Andere/n
borrar
löschen
volver(se) a
ver (sich)
wiedersehen
ayudar(se)
(sich) helfen
doler (ue)
weh tun,
schmerzen
idiota
Dummkopf
¡Qué
canallada!
Was für eine
Gemeinheit!

A5 EWH Chat (exemplarisch)
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La amistad

Escribe una actividad típica
que hacen personas con
penas de amor.

¿Cuáles consejos tenéis para María?
Hörauftrag:

1. Apunta los consejos que hay.
(mínimo: un consejo)
2. Decide, cuál de los consejos
te gusta más.

¿Cuáles consejos tenéis para María?

Da un consejo que
todavía no está en la
pizarra.

¿Cuáles consejos tenéis para María?

Decide, cuál de los consejos
te gusta más.

