
Gymnasialer Vorbereitungsdienst Rheinland-Pfalz           

 

 
Landesprüfungsamt für die Lehrämter an Schulen in Rheinland-Pfalz                     Seite 1 von 7 

 

Konkretisierung der Ausbildungslinien im Fach Spani sch  

Stand: September 2012 

 
Ausbildungslinie  Entwicklungsstufen der Ausbildungslinien  

im VD Gym 

 
A: Unterricht konzipieren vor Beginn VD Gym nach dem  

Eingangshalbjahr 
am Ende der  
Ausbildung 

lfd Nr.  Die Studierenden Die Referendarinnen und Referendare 

1 Den Wortschatz und die Gram-
matik kommunikationsorientiert 
aufbauen und schulen  

kennen Verfahren der Vermitt-
lung und Strategien des Erwerbs 
von Wortschatz und Grammatik. 

realisieren kommunikations-
orientierte Methoden der Wort-
schatz- und Grammatikarbeit  

wählen gezielt kommunikations-
orientierte Methoden der Wort-
schatz- und Grammatikarbeit aus 
und wenden sie adressaten- und 
situationsgerecht an. 

2 Den Umgang mit Texten anbah-
nen und schulen (erweiterter 
Textbegriff didaktisierte und 
authentische Texte mit landes-
kundlichen - interkulturellen, 
literarischen Schwerpunkten) 

erkennen und formulieren das 
didaktisch/ thematische Potenzial 
eines Textes  

nutzen Texte für die Erarbeitung 
eines gewählten thematischen 
Schwerpunktes unter Berück-
sichtigung der aktuellen litera-
turdidaktischen Ansätze  

gestalten didaktisch begründete 
Dossierarbeit zu ausgewählten 
Themenschwerpunkten unter Be-
rücksichtigung variationsreicher 
Medien und Methoden  
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3 Ein Lehrwerk zielführend einset-
zen 

kennen verschiedene Spanisch-
lehrwerke und deren didaktisch-
methodische Konzeption 

reflektieren kritisch die gesam-
melten Erfahrungen bei der Um-
setzung der Lehrwerkkonzeption 

Verwenden das Spanischlehrwerk 
kritisch, zielführend und situations-
adäquat (Lehrwerk als Steinbruch) 
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 B: Lernaufgaben  
 (weiter-) entwickeln 

vor Beginn VD Gym 
nach dem 

Eingangshalbjahr 
am Ende der  
Ausbildung 

lfd Nr.  Die Studierenden Die Referendarinnen und Referendare 

1 Den handelnden Umgang mit 
der spanischen Sprache über 
Lernaufgaben planen und ge-
stalten 

kennen die fachdidaktischen An-
sätze im Bereich der Aufga-
benorientierung und reflektieren 
sie 

erstellen und erproben jahr-
gangsspezifisch Lernaufgaben 
im Spanischunterricht  
 

konzipieren jahrgangsspezifische 
Lernaufgaben unter Berücksichti-
gung verschiedener Zieldimensio-
nen des Spanischunterrichts, set-
zen sie um und reflektieren sie 
kritisch  

2 Den Spanischunterricht metho-
disch sinnvoll und abwechs-
lungsreich gestalten 

kennen die grundlegenden Para-
digma bei der Erstellung von 
Lernaufgaben für das Fach Spa-
nisch  

verwenden diese Arbeitsmetho-
den lerngruppen- und fachge-
genstandsadäquat 

verfügen über ein reflektiertes Me-
thodenrepertoire und wenden die-
ses bei der Erstellung von Lern-
aufgaben flexibel an  
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 C: Lernprozesse  
 situativ gestalten  
 und moderieren  

vor Beginn VD Gym nach dem  
Eingangshalbjahr 

am Ende der  
Ausbildung 

lfd Nr.  Die Studierenden Die Referendarinnen und Referendare 

1 Sich der Bedeutung des Sprach-
vorbilds bewusst werden und als 
Sprachvorbild fungieren 

verfügen über eine umfassende 
Sprachkompetenz des Spani-
schen (C1 auf GER) 

gestalten die Unterrichtssprache zunehmend lerngruppenadäquat, 
intentionsgerecht (besonders in Bezug auf metasprachliche Aspekte 
in der Eingangsphase (español en el aula)) und authentisch (Ge-
meinsamer europäischer Referenzrahmen) 

2 Fachwissen für den Spanisch-
unterricht nutzen  

nutzen ihr strukturiertes Fachwis-
sen zu grundlegenden schulrele-
vanten Aspekten der spanischen 
Sprach-, Literatur- und Kulturwis-
senschaft im Hinblick auf eine 
schülerorientierte Themenfindung 

vermitteln zunehmend lerngruppenadäquat und intentionsgerecht 
Fachwissen und wenden Arbeits- und Erkenntnismethoden des Fa-
ches an  

3 Die curricularen Vorgaben des 
Fachs Spanisch, insbesondere 
die didaktischen Prinzipien, re-
flektieren und anwenden  

kennen Lehrplan und Handrei-
chungen sowie EPA 

planen und halten kleinere Unter-
richtssequenzen auf der Basis 
von Lehrplan und EPA 

entwickeln kompetenzorientierte 
Unterrichtsreihen und führen sie 
durch (auch in Bezug auf fächer-
verbindendes bzw. fächerüber-
greifendes Lernen) 
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4 Lernprozesse methodisch ge-
stalten 

haben Kenntnisse über die me-
thodische Gestaltung von Lern-
prozessen, insbes. Im Hinblick 
auf die Ausbildung der kommuni-
kativen Kompetenz 

verfügen über Erfahrungen hin-
sichtlich verschiedenster metho-
discher Gestaltungsmöglichkeiten 
der Lernprozesse im Spanischun-
terricht (besonders in Bezug auf 
Schüleraktivierung und Hand-
lungs- und Prozessorientierung) 

Verfügen über geübte Erfahrun-
gen in der situationsadäquaten 
kompetenzorientierten Anwen-
dung von zielführenden methodi-
schen Gestaltungsmöglichkeiten 
des Spanischunterrichts 

5 Fehler in der Fremdsprache 
korrigieren  

nehmen Fehler wahr und können 
sprachliche Hilfestellung geben  

gehen zunehmend adressaten- und situationsadäquat mit Fehlern um 
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 D: Lern- und  
 Entwicklungsstände  
 diagnostizieren und 
 rückmelden 

vor Beginn VD Gym nach dem  
Eingangshalbjahr 

am Ende der  
Ausbildung 

lfd Nr.  Die Studierenden Die Referendarinnen und Referendare 

1 Sprachkönnen evaluieren und 
Feedback geben 

machen sich vertraut mit den unterschiedlichen Evaluations- und 
Feedbackformen zur Diagnose und Förderung von Sprachkönnen  
und reflektieren sie in Anbindung an den GER 

setzen unterschiedliche Evalua-
tionsformen in ihrem Unterricht ein 
und nutzen sie für (individuelle) 
Rückmeldungen (z. B. Portfolio, 
Lernprodukte) 

2 Den Lernstand und das Leis-
tungsvermögen der Lernenden 
feststellen und bewerten 

 analysieren und reflektieren 
traditionelle und innovative, zu-
nehmend prozessorientierte 
Aufgaben zur Leistungsfeststel-
lung  

erstellen, korrigieren und bewerten 
mündliche und schriftliche Leis-
tungsüberprüfungen 

3 Die Schülerinnen und Schüler 
individuell fördern 

kennen Lernertypen erkennen das Leistungsvermö-
gen der Lernenden und berück-
sichtigen dies zunehmend für 
die Gestaltung der Lernprozes-
se  

gestalten ihren Unterricht differen-
ziert und berücksichtigen unter-
schiedliche Lernniveaus (Bin-
nendifferenzierung, Individualisie-
rung) 
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 E: Sich selbst als 
 Lehrkraft entwickeln 
 und das System  
 Schule mitgesta lten 

vor Beginn VD Gym nach dem  
Eingangshalbjahr 

am Ende der  
Ausbildung 

lfd Nr.  Die Studierenden Die Referendarinnen und Referendare 

1 Die eigenen fachlichen Kompe-
tenzen weiterentwickeln und für 
die eigene Arbeit nutzen 

kennen grundlegende fremdspra-
chendidaktische Konzepte 

erproben und reflektieren traditionelle und innovative fachdidaktische 
Konzepte im Unterricht 

2 Eltern und Schüler beraten antizipieren und reflektieren die 
Besonderheiten des Faches Spa-
nisch  

erkennen zunehmend Stärken 
und Schwächen der Lernenden, 
reflektieren diese, werten sie 
aus und geben konstruktive 
Rückmeldung 

 

3 In der Fachkonferenz konstruk-
tiv mitarbeiten und das Fach 
Spanisch an der Schule gestal-
ten und weiterentwickeln  

 berücksichtigen schulinterne 
Absprachen in eigenen Unter-
richtsvorhaben 

arbeiten aktiv an der Erstellung 
und der Gestaltung der schulinter-
nen Arbeitspläne/ Projekte mit  

 


