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Zusammenfassung

Der fachliche Schwerpunkt dieser Stunde liegt in
einer Kombination von verschiedenen Teilthemen:
Um Ortsangaben machen zu können, benötigen die
Schüler Vorkenntnisse zur Unterscheidung von „ser“,
„estar“ und „hay“. Speziell „estar“ und „hay“ finden
bei der Angabe und Beschreibung von Orten
Anwendung. „Estar“ wird dabei in Verbindung mit
dem bestimmten Artikel verwendet, während „hay“ in
Verbindung mit dem unbestimmten Artikel,
unbestimmten Mengenangaben, Zahlwörten und
Substantiven im Plural zum Einsatz kommt.
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1. Lernvoraussetzungen im Hinblick auf die Unterrichtsstunde
1.1 Rahmenbedingungen
Die Unterrichtsstunde ist für die Unterstufe des Bildungsgangs der Fremdsprachen-assistenten/innen (FA31) geplant, deren Schülerinnen und Schüler1 innerhalb von 3 Jahren die Ausbildung
zum/zur Fremdsprachenassistenten/in nach Anlage C der APO-BK anstreben. Die Schülerinnen
und Schüler sind zwischen 16 und 22 Jahre alt.
Die Lerngruppe besteht aus 11 Schülerinnen und Schülern, die seit dem 1. Halbjahr 2013/2014
als Anfängerkurs Spanisch lernen. Insgesamt wird das Fach Spanisch in diesem Bildungsgang mit
sieben Wochenstunden unterrichtet. Diese Wochenstunden teile ich mir mit einer Kollegin,
welche die Lerngruppe mit drei Wochenstunden unterrichtet. Ein Großteil der Lerngruppe kann
auf Sprachkenntnisse in anderen romanischen Sprachen zurückgreifen. Bei zwei Schülern sind
Spanischkenntnisse vorhanden, da sie das Schuljahr wiederholen. In der Lerngruppe wird mit
dem Lehrbuch „Español Profesional 1“ vom Cornelsen Verlag gearbeitet.
Die Schülerinnen und Schüler haben in ihren vorherigen Schulen die Fachoberschulreife mit
Qualifikation oder ohne Qualifikation erworben.
1.2. Vorkenntnisse / Verhalten bezogen auf den Stundeninhalt
Die Unterrichtsatmosphäre in der FA31 ist als sehr angenehm zu beschreiben. Die Größe der
Lerngruppe ermöglicht eine für jeden einzelnen Schüler hohe Unterrichtsbeteiligung. Die
Lernbereitschaft der Schüler ist generell als gut einzuschätzen, wobei jedoch einzelne Schüler
bereits in diesem frühen Lernstadium Verständnisschwierigkeiten aufzeigen.
Die Schüler sind es gewohnt, in Partnerarbeit Dialoge zu entwickeln. Ebenfalls sind sie in der
Präsentation von Arbeitsergebnissen vor ihren Mitschülern geübt.
Die Unterrichtssprache ist vorwiegend Spanisch. Komplexe Arbeitsaufträge werden allerdings
regelmäßig in deutscher Sprache formuliert oder von einem Schüler übersetzt.
Den Schülern ist der Unterschied zwischen ser, estar und hay bekannt. Außerdem kennen sie die
für diese Stunde notwendigen Fragepronomina. Die Ortsangaben wie cerca de, a la derecha de, a
la izquierda de, en el centro, delante de und detrás de sind den Schülern aus der letzten Stunde
ebenso bekannt wie die Gebäudebezeichnungen (z.B. el polígono industrial, el centro comercial,
la urbanización etc.).

2. Ziele der Unterrichtsstunde
2.1. Gesamtziel der Unterrichtsstunde
Die Schüler können die Standortumgebung eines Unternehmens beschreiben, indem sie
angeben, wo sich bestimmte Gebäude und Einrichtungen befinden.
2.2. Angestrebte Kompetenzerweiterungen
Die Schüler…
• … können an ihr Vorwissen anknüpfen, indem sie auf Fragen zum Standort und Zielort
sowie zum Verkehrsmittel und zu Gebäuden antworten.
• … können die Umgebung der Fabrik Marz&Pan GmbH beschreiben, indem sie mithilfe von
Ortsangaben in Partnerarbeit einen Dialog formulieren, der die Lage verschiedener
Gebäude beinhaltet.
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Im Folgenden Schüler

2

•
•

… können aus einem gehörten Dialog Informationen widergeben, indem sie mit diesen
Informationen Sätze zum Standort von verschiedenen Gebäuden formulieren.
… können die Formulierungen ihrer Mitschüler bei Bedarf inhaltlich und sprachlich
verbessern.

3. Didaktische Entscheidungen und ihre Begründungen
3.1. Curriculare Anbindung
Das Thema „En coche a la fábrica – die Standortbeschreibung der Marz&Pan GmbH“ legitimiert
sich durch den Lehrplan für die/den „Staatlich geprüfte Kaufmännische Assistentin/ Staatlich
geprüften Kaufmännischer Assistent - Fachrichtung Fremdsprachen“ und ist dem Lerngebiet „Der
Betrieb als Tätigkeitsfeld der Fremdsprachenkorrespondenten“ zuzuordnen. Dort befindet sich
das „Beschreiben“ als eine Art der Bürokommunikation im mündlichen Anwendungsbereich
wieder.
Die didaktische Jahresplanung der Kaufmannsschule wurde aus diesen Richtlinien abgeleitet und
sieht die „Standortbeschreibung der Firma“ explizit als Thema für das 2. Quartal der Unterstufe
vor.

3.2. Fachlich-inhaltliche Schwerpunkte
Die Einordnung dieser Unterrichtsstunde in die Unterrichtsreihe lässt sich wie folgt darstellen:
Datum

Thema der Unterrichtsstunde

06.11.2013

Wiederholung der Formen „ir a / ir en“ sowie der Präposition „de“
+ Artikel
Einführung verschiedener Ortsangaben (z.B. a la derecha de, a la
izquierda de, etc.) und Gebäude
En coche a la fábrica – die Standortbeschreibung der Marz&Pan
GmbH
Die Standortbeschreibung ausgewählter Unternehmen in Krefeld
und Umgebung
Einführung Lektionstext „En el coche“ – Erarbeitung von
Fachvokabular für ein Organigramm

07.11.2013
13.11.2013
14.11.2013
20.11.2013

Der fachliche Schwerpunkt dieser Stunde liegt in einer Kombination von verschiedenen
Teilthemen:
Um Ortsangaben machen zu können, benötigen die Schüler Vorkenntnisse zur Unterscheidung
von „ser“, „estar“ und „hay“. Speziell „estar“ und „hay“ finden bei der Angabe und Beschreibung
von Orten Anwendung. „Estar“ wird dabei in Verbindung mit dem bestimmten Artikel
verwendet, während „hay“ in Verbindung mit dem unbestimmten Artikel, unbestimmten
Mengenangaben, Zahlwörten und Substantiven im Plural zum Einsatz kommt.
Außerdem müssen die Schüler auf ihr Vorwissen zu Ortsangaben wie “a la derecha de, a la
izquierda de, cerca de, lejos de, delante de, detrás de, en el centro de, al lado de oder entre”
zurückgreifen. Hierbei muss besonders auf die richtige Anwendung der Präposition „de“ geachtet
werden. Sie verbindet sich mit dem bestimmten männlichen Artikel im Singular („el“) zu „del“.
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Um die Standortumgebung eines Unternehmens zu beschreiben, benötigen die Schüler
desweiteren das Vokabular zu verschiedenen Gebäuden und Einrichtungen. Hierzu wurden in der
vorherigen Stunde Begriffe wie „el hospital, el polígono industrial, el banco, la urbanización, el
colegio und el centro comercial” eingeführt.
Aufgrund der Komplexität der Aufgabe werden in dieser Stunde keine neuen sprachlichen
Strukturen vermittelt.
Das Thema hat für die Schüler eine hohe Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung, da sie sich in
einer Ausbildung zum/zur Fremdsprachenassistenten/in befinden. In diesem Beruf kann es
immer wieder vorkommen, dass sie mit spanisch sprachigen Geschäftspartnern oder Kunden zu
tun haben, die vom Flughafen abgeholt werden müssen und die Umgebung kennenlernen
wollen. Außerdem kann es auch umgekehrt der Fall sein, dass die Schüler als Angestellte ihren
Chef nach Spanien begleiten und hinsichtlich der Standortumgebung die Sprachmittlung
übernehmen müssen.
3.3. Methodische Schwerpunkte
Der methodische Schwerpunkt dieser Stunde liegt in der mündlichen Präsentation von selbst
erarbeiteten Dialogen in Kleingruppen. Hierzu werden die Schüler in der Erarbeitungsphase
zuerst in Partnerarbeit eine Umgebungskarte mit Gebäuden selbst gestalten und daraufhin einen
Dialog vorbereiten, der die Lage dieser Gebäude beinhaltet. In der Präsentationsphase wird der
vorbereitete Dialog einem anderen Paar vorgespielt. Die Schwierigkeit für das zuhörende Paar
liegt darin, die Lage von mindestens vier Gebäuden herauszuhören und in selbst formulierten
Sätzen dem präsentierenden Paar widerzugeben. Das Paar, das präsentiert hat, wird daraufhin
die inhaltliche und sprachliche Korrektheit der Sätze überprüfen und bei Bedarf verbessern.
Hierzu kann der vorbereitete Lageplan verwendet werden.
Im Einstieg werden die Schüler aktiviert, indem sie alle an der Tafel zusammen kommen und
mithilfe von Fragen und Bildern den Situationskontext ermitteln.
Die Fabrik Marz&Pan GmbH in Hamburg ist den Schülern bereits durch die Lektion 1 bekannt. Die
in den Lektionstexten auftretenden Personen sind zum Teil Mitarbeiter dieses Unternehmens.
Auf eine sprachliche Korrektur der Schüler durch die Lehrperson wird in dieser Stunde verzichtet,
um die Schüler in ihrer Selbständigkeit nicht zu unterbrechen. Auf sprachliche Fehler wird daher
in der nächsten Stunde gesondert Bezug genommen.
Um auf die Heterogenität der Lerngruppe einzugehen, können die Schüler in der
Erarbeitungsphase selbst entscheiden, ob sie die Übersichten zu den Gebäuden oder den
Ortsangaben zu Hilfe nehmen wollen. Außerdem können die Paare in der Präsentationsphase
entscheiden, ob sie einen Dialog zweimal hören wollen.
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4. Verlaufsplan
Phase

Sachinhalt

Einstieg

Situationsklärung mithilfe von Plenum,
Bildern
fragendentwickelnd

Magnete mit Bildern
Tafel

Erarbeitung

Entwicklung von Dialogen zur Partnerarbeit
Umgebungsbeschreibung auf
der Autofahrt zur Fabrik

Umgebungskarte
Bilder mit Gebäuden

Präsentation
Sicherung

Methodische
Hinweise

Medien/Materialien

/ Vorführung der Autofahrt vom Gruppenarbeit Schülernotizen
Flughafen zur Fabrik
Hörauftrag
Gebäude

zur

Lage

der

Didaktische
Reserve

Präsentation einer Autofahrt

Plenum

Hausaufgabe

Schreiben einer Standort- Einzelarbeit
beschreibung
von
einem
Unternehmen
aus
der
Umgebung

5. Literaturangaben
Bürsgens, Gloria: Español Profesional 1. Cornelsen Verlag, Berlin, 5. Druck 2011, 1. Auflage.
Kaufmannsschule Krefeld: Didaktische Jahresplanung, Bildungsgang Fremdsprachenassistenten
(Anlage C)
Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW: Lehrplan Staatlich geprüfte Kaufmännische
Assistentin/ Staatlich geprüfter Kaufmännischer Assistent - Fachrichtung Fremdsprachen
http://www.berufsbildung.schulministerium.nrw.de/cms/upload/_lehrplaene/c/assist_kfmfremdsprachen.pdf (abgerufen am 11.11.2013)
6. Anlagen
Anlage 1: Bilder Einstieg
Anlage 2: Umgebungskarte
Anlage 3: Bilder Gebäude
Anlage 4: Erwartetes Schülerergebnis
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Marz & Pan GmbH

Señora Klein
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Señor Nuñez

En el coche
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Marz & Pan GmbH

Diálogo „En el coche“
Sra. Klein: “¡Bienvenido a Alemania, Sr. Nuñez! Ahora vamos en coche a la fábrica.”
Sr. Nuñez: “Muchas gracias, Sra. Klein. ¿Está lejos del aeropuerto?”
Sra. Klein: “No, la fábrica no está muy lejos del aeropuerto.”
Sr. Nuñez: “Vale. Y el edificio a la derecha, ¿qué es?”
Sra. Klein: “Es un centro comercial. Y al lado del centro comercial está el colegio.”
Sr. Nuñez: “ Ah. ¡Qué interesante! ¿También hay un hospital?
Sra. Klein: “Sí, el hospital está detrás del banco a la izquierda. Y la urbanización está
entre el hospital y el hotel.”
Sr. Nuñez: “Muy bien. Todo está muy cerca. Hay un polígono industrial también?”
Sra. Klein: “Sí, claro. El polígono industrial está al lado de la fábrica.”
Sr. Nuñez: “¡Fantástico!
Sra. Klein: “Aquí a la izquierda está la fábrica Marz&Pan.”
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