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BSB Externe Schulabschlüsse - ABITUR B 52-123 

gültig ab: 01.08.2015 
Fassung: 26.05.2014 

INFORMATIONEN ÜBER PRÜFUNGSBEDINGUNGEN UND -ANFORDERUNGEN SPANISCH 

 

Vorbemerkung  

Die im Folgenden dargelegten Inhalte, Anforderungen und Regelungen sind Grundlage der externen 
Abiturprüfung. 

Abweichend von diesen Vorgaben gelten für Schülerinnen und Schüler staatlich genehmigter Ham-
burger Schulen in freier Trägerschaft für die schriftlichen und mündlichen Prüfungen die geltende 
Abiturrichtlinie sinngemäß sowie die jährlich aktualisierten „Regelungen für die zentralen schriftli-
chen Prüfungsaufgaben – Abitur“ der BSB mit den dort aufgeführten Schwerpunktthemen. Präsenta-
tionsprüfungen sind allerdings ausgeschlossen. 

1. Zweck der Prüfung 

In der Abiturprüfung weisen die Prüflinge Kenntnisse und Fertigkeiten aus den vier Bereichen des 
Faches nach, die ihnen eine sichere verständliche und hinreichend differenzierte schriftliche und 
mündliche Kommunikation im Spanischen möglich machen: Sprache, interkulturelle Kompetenzen, 
Umgang mit Texten und Medien sowie fachliche Methodenkompetenzen und Arbeitstechniken. 

2. Schriftliche Prüfung  

2.1. Anzahl und Art der Aufgaben, Bearbeitungszeit, Hilfsmittel  

Die Prüflinge erhalten eine Aufgabe zur Bearbeitung.  

Die Aufgabenstellung enthält die Anforderungsbereiche I, II und III1, mit Schwerpunkt im Anforde-
rungsbereich II. Sie umfasst mehrere Teilaufgaben, in der Regel vier Arbeitsaufträge. Die Verwendung 
der den Prüflingen bekannten Operatoren des Faches (vgl. Anhang) ist bei der Formulierung der Auf-
gaben verbindlich. 

Die Bearbeitungszeit beträgt für die Prüfung auf grundlegendem Anforderungsniveau 240 Minuten, 
für die Prüfung auf erhöhtem Anforderungsniveau 300 Minuten.  

Eine Lesezeit von 30 Minuten ist der Arbeitszeit vorgeschaltet. In dieser Zeit darf noch nicht mit der 
Bearbeitung begonnen werden. 

Anhand von Arbeitsanweisungen bearbeitet der Prüfling eine oder mehrere spanischsprachige Text-
vorlagen (Textrezeption) und verfasst einen zusammenhängenden eigenständigen Text (schriftliche 
Textproduktion). 

Vorlagen können im Sinne eines erweiterten Textbegriffes sein: Sachtexte und literarische Texte, 
Bilder und Grafiken. Eine Verbindung mehrerer Vorlagen entweder derselben oder unterschiedlicher 
Art ist möglich.  

Textlänge auf grundlegendem Anforderungsniveau: ca. 350 - 700 Wörter. 
Textlänge auf erhöhtem Anforderungsniveau: ca. 450 - 900 Wörter. 
Geringfügige Abweichungen nach oben und unten sind in begründeten Fällen möglich. 

Erlaubte Hilfsmittel für die schriftliche sind zweisprachige und einsprachige Wörterbücher.  

                                                           
1
 Für Hinweise zur Erstellung einer Prüfungsaufgabe siehe Abiturrichtlinie, Fachteil Spanisch. 
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2.2 Anforderungen  

Grundlegendes und erhöhtes Anforderungsniveau unterscheiden sich hinsichtlich des Spektrums der 
Sprachverwendung, der Differenziertheit der Themenstellungen, des Umfangs an spezifisch fachwis-
senschaftlichen Konzepten, des Grades der sprachlichen Sicherheit und des Grades der geforderten 
Selbstständigkeit. 

Auf dem grundlegenden Anforderungsniveau benutzen die Prüflinge die Sprache als Arbeits- und 
Verständigungsmittel – auch in anwendungsbezogenen, fachübergreifenden bzw. fächerverbinden-
den Zusammenhängen.  

 Um der Stellung des Spanischen als Weltsprache Rechnung zu tragen, werden sachorientierte 
Schwerpunktsetzungen vorgenommen.  

 Die Prüflinge wenden ihre in der Auseinandersetzung mit politischen, sozialen, wirtschaftli-
chen und (populär)wissenschaftlichen Inhalten sowie auch literarischen Texten erworbenen 
sprachlichen Kompetenzen an.  

 Sie entnehmen den Materialien Informationen, analysieren diese und nutzen sie handlungs-
orientiert.  

 Ihnen stehen aufgabenspezifische Strukturen und entsprechender Wortschatz (Operatoren) 
zur Verfügung.  

 Sie betrachten eine Problematik aus verschiedenen Perspektiven, ziehen unterschiedliche 
Textsorten heran und untersuchen wechselseitige Bedingtheiten.  

 Im Vordergrund steht die Fähigkeit der Prüflinge, sich sprachlich angemessen mit den Inhal-
ten auseinandersetzen, nicht ihre Kompetenz, Texte formal analysieren zu können.  

 Dabei ist die sprachliche Sicherheit auf dem grundlegenden Anforderungsniveau weniger 
ausgeprägt als auf dem erhöhten Anforderungsniveau. 

Auf dem erhöhten Anforderungsniveau liegt der Akzent auf der Fremdsprache als Kultursprache.  

 Das Spektrum der Sprachverwendung erweitert sich um rezeptive und produktive Kompeten-
zen im Bereich der Sprache als Ausdrucks- und Gestaltungsmittel. Dabei wird auch entspre-
chendes Vokabular zur Beschreibung der sprachlichen Mittel und Strukturen im Spanischen 
verwendet. 

 Die Arbeit mit literarischen Texten tritt gleichberechtigt neben diejenige mit Sachtexten.  

 Auf dem erhöhten Anforderungsniveau arbeiten die Prüflinge auf der Basis eines reflektier-
ten Methodenbewusstseins mit größerer Selbstständigkeit.  

 Sie sind in der Sprache formal sicherer und drücken sich genauer und differenzierter aus. Da-
bei wenden sie fachadäquate Methoden und Arbeitstechniken an. 

Die sprachlichen Kompetenzen in der Prüfung zur Erlangung der Allgemeinen Hochschulreife orien-
tieren sich am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen. In der schriftlichen Prü-
fung wird die Sprachkompetenz auf dem Niveau der weitergeführten Fremdsprache geprüft. Dabei 
soll das Niveau B2 (grundlegend bzw. erhöht) erreicht werden.2  

2.3. Inhaltliche Schwerpunkte  

Grundlage der Aufgabenstellung bilden folgende Themenbereiche: 

 Politische und soziale Themen der Gegenwart  

 Universelle Themen der Menschheit 

 Zielsprachenland: Entwicklung und Identität 

 Multikulturelle und interkulturelle Beziehungen 

Ein spezieller Themenwortschatz wird nicht vorausgesetzt. 

                                                           
2
 Vgl. weitere Angaben zu den einzelnen Kompetenzen im Rahmenplan Neuere Fremdsprachen, Bildungsplan 

Gymnasiale Oberstufe, Hamburg 2009, S. 15-26, hier v. a. Schreiben S. 25. 
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2.4 Bewertung 

Bewertet werden inhaltliche Leistung und sprachliche Leistung. 

Der inhaltlichen Leistung sind zugeordnet:  

 Text- und Problemverständnis 

 Themenentfaltung 

 Fähigkeit zur Einordnung des Themas in größere Zusammenhänge, zur Argumentation und 
zur Urteilsbildung  

Der sprachlichen Leistung sind zugeordnet:  

 Ausdrucksvermögen (z. B. sprachliche Gliederung; Angemessenheit der Aussagen, Beachtung 
der Konventionen der geforderten Textart) 

 Sprachrichtigkeit (Beachtung von sprachlichen Normen)3 

Die Noten für Inhalt und Sprache werden im Verhältnis 40 zu 60 zu einer Gesamtnote zusammenge-
zogen. Eine ungenügende sprachliche oder inhaltliche Leistung schließt eine Gesamtnote von mehr 
als 3 Punkten einfacher Wertung aus.  

Für die Beurteilung der sprachlichen Leistung insgesamt gilt: Mut zur anspruchsvolleren Sprachge-
staltung (im Gegensatz zu einer defensiven, auf Sicherheit bedachten Schreibweise) ist positiv zu 
berücksichtigen.  

Für die Bewertung der Klausurleistung gilt, dass eine Bewertung mit „ausreichend“ Leistungen vo-
raussetzt, die über den Anforderungsbereich I hinaus auch im Anforderungsbereich II erbracht wer-
den müssen. Ebenso muss der Schwerpunkt der Leistungen in den Anforderungsbereichen II und III 
liegen, wenn eine Bewertung mit „gut“ und besser erfolgen soll. 

3. Mündliche Prüfung / mündliche Nachprüfung 

3.1 Anzahl und Art der Aufgaben, Dauer, Hilfsmittel 

In der mündlichen Prüfung im Fach Spanisch stellen die Prüflinge ihre Kompetenzen vor allem im 
zusammenhängenden Sprechen und im themengebundenen Gespräch unter Beweis.  

In der mündlichen Prüfung wird die Sprachkompetenz auf dem Niveau der neu aufgenommenen 
Fremdsprache geprüft. Dabei soll das Niveau B1 (grundlegend) erreicht werden.4 

Grundlage der Prüfung sind zwei Themenbereiche, von denen die Prüflinge einen wählen können 
und mit einem genauer eingegrenzten Thema bei der Anmeldung angeben. 

Die mündliche Prüfung dauert etwa 30 Minuten, jeweils 15 Minuten für einen Themenbereich. Den 
Prüflingen werden 30 Minuten zur Vorbereitung unmittelbar vor der Prüfung gegeben. Die Zeit, in 
der der auditive oder audiovisuelle Text präsentiert wird, ist nicht Teil der Prüfungszeit.  

Für den ersten Prüfungsteil bekommt der Prüfling eine Aufgabe vorgelegt, die die Bearbeitung eines 
oder mehrerer kurzer Ausgangstexte in den Mittelpunkt stellt.  

                                                           
3
 Die Leistungen in den Bereichen Inhalt und Sprache werden mit Hilfe der Deskriptoren-Tabellen 4.5.3 in der 

Richtlinie für die Aufgabenstellung und Bewertung der Leistungen in der Abiturprüfung, Fachteil Spanisch, 
Hamburg 2012, S. 15, bewertet. Vgl. dort auch weitere Beschreibungen der einzelnen inhaltlichen und sprachli-
chen Anforderungsstufen. 
4
 Vgl. weitere Angaben zu den einzelnen Kompetenzen im Rahmenplan Neuere Fremdsprachen, Bildungsplan 

Gymnasiale Oberstufe, Hamburg 2009, S. 15-17, hier v. a. Sprechen S. 16. 
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Als Prüfungsgrundlage können dabei dienen  

 ein oder mehrere Text(e) von insgesamt ca. 200-300 Wörtern (literarischer oder Sachtext),  

 visuelle Materialien, (z. B. bildliche Darstellung, Karikatur, Statistik, Graphik, Diagramm)  

jeweils ergänzt durch eine oder mehrere globale Arbeitsanweisungen, die den Prüflingen ein eigen-
ständiges Herangehen an die Aufgabe gestatten und ihnen Gelegenheit zu einer einleitenden zu-
sammenhängenden Darstellung geben. Daran schließt sich ein Fachgespräch mit der Lehrkraft an.  

Art und Umfang der erwarteten Leistung in der mündlichen Prüfung sind für die Prüflinge erkennbar. 
Die Aufgabe ist sowohl für die Bearbeitung in Form eines zusammenhängenden Vortrags geeignet als 
auch für die Anknüpfung eines Gesprächs, das über die Vorlage hinausgeht.  

Die Benutzung von ein- und zweisprachigen Wörterbüchern während der Vorbereitungszeit ist zuläs-
sig.  

Die folgenden Themen können Grundlage des ersten Teils der Prüfung sein. Aus diesen sechs The-
men wählt der Prüfling ein Thema aus und gibt es bei der Anmeldung an. 

Des Weiteren können zum gewählten Thema passende und in der Vorbereitung berücksichtigte Lek-
türen angegeben werden. 

 Politische und soziale Themen der Gegenwart:  

o Los nuevos emigrantes españoles (el paro juvenil) 

o Hispanos en EE.UU. 

 Zielsprachenland: Entwicklung und Identität:  

o Turismo y medio ambiente en España 

o Chile: un país de contrastes 

 Multikulturelle und interkulturelle Beziehungen:  

o Ser gitano y andaluz 

o Ser indígena en Latinoamérica 

 

Der zweite Teil der Prüfung besteht vorwiegend aus einem Prüfungsgespräch, dessen Grundlage ein 
zuvor zweimal präsentierter max. 3 Minuten langer authentischer, auditiver oder audiovisuell darge-
botener Text bildet. Nach dem Hör-/Hör-Sehverstehen wird dieser Teil der Prüfung durch einen 
knappen Impuls der Fachkraft eröffnet, der dem Prüfling ermöglicht, den Inhalt des gehörten bzw. 
gesehenen Textes kurz zusammenzufassen. Er bildet jedoch lediglich die Grundlage für das sich an-
schließende vertiefende Gespräch. Detailverständnis steht nicht im Mittelpunkt.  

Der Themenbereich „Universelle Themen der Menschheit“ ist Grundlage des zweiten Teils der Prü-
fung.  
Die aus diesem Themenbereich abgeleiteten Themen geben Einsicht in Fragen und Probleme, die für 
die Lebenswelt – unabhängig von historischen Gegebenheiten und aktuellen Ereignissen – generell 
von Bedeutung sind, wie z. B. Identitätssuche/-findung, Zukunft(svisionen), Tod, Liebe usw.  
Die weitere Eingrenzung des Themas erfolgt durch den Prüfer. 
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3.2. Anforderungen und Bewertung 

Für beide Teile dieser mündlichen Prüfung gelten Anforderungen in zwei Bereichen:  

Inhalt  

Die Prüflinge  

 besitzen gesichertes strukturiertes Orientierungswissen,  

 reproduzieren und reorganisieren Informationen aus der / den vorgelegten Quelle(n),  

 wenden fachspezifische analytische Methoden an,  

 stellen inhaltliche Zusammenhänge innerhalb des Fachbereichs und möglicherweise darüber 
hinausgehend her,  

 zeigen Verständnis, Problembewusstsein und Urteilsfähigkeit,  

 argumentieren schlüssig und überzeugend.  

Sprache  

Die Prüflinge  

 stellen komplexe Sachverhalte klar und detailliert dar und verknüpfen verschiedene Aspekte,  

 verwenden einen dem Thema angemessenen differenzierten und treffenden Wortschatz,  

 wählen aus einem verfügbaren Repertoire von Diskursmitteln geeignete Wendungen aus, um 
das Wort zu ergreifen, eine Äußerung einzuleiten oder eigene Beiträge mit denen anderer 
Gesprächsteilnehmer zu verknüpfen (Zustimmung, Ablehnung, Widerspruch etc.),  

 beteiligen sich aktiv am Gespräch, begründen und verteidigen eigene Ansichten,  

 reagieren spontan auf Fragen – allerdings unter leichtem Verlust an Komplexität und Flüssig-
keit,  

 sprechen adressatengerecht und sind sicher in der Wahl der Sprachebene. 

Bei der Bewertung des Gesamteindrucks müssen die sprachlichen Anteile überwiegen. 

Wie bei der Bewertung der Klausurleistung gilt auch für die Bewertung der mündlichen Prüfung, dass 
eine Bewertung mit „ausreichend“ Leistungen voraussetzt, die über den Anforderungsbereich I hin-
aus auch im Anforderungsbereich II erbracht werden müssen. Ebenso muss der Schwerpunkt der 
Leistungen in den Anforderungsbereichen II und III liegen, wenn eine Bewertung mit „gut“ und bes-
ser erfolgen soll. 
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Anhang: Liste der in der Aufgabenstellung zu verwendenden Arbeitsaufträge (Operatoren) 

Operatoren Definitionen Beispiele 

für den Anforderungsbereich I
5
 

describir presentar / referir de manera ordenada y 

lógica aspectos determinados de un perso-

naje, una situación, un problema 

Describe 

-la situación en la que se encuentra Rosa 

-a la hija de Che: su profesión, su carác-

ter, sus convicciones. 

presentar 

 

mostrar o dar a conocer algo o a alguien Presenta al protagonista y explica qué le 

ocurrió y cómo ve su futuro según el tex-

to. 

resumir presentar brevemente y en sus propias 

palabras las ideas escenciales del texto sin 

entrar en detalles 

Resume el texto. 

für die Anforderungsbereiche I und II 

exponer mostrar o presentar ciertos aspectos del 

texto sin dar todas las ideas principales ni 

demasiados detalles 

Expón el problema de la inmigración en 

España refiriéndote al siguiente mate-

rial.( II) 

für den Anforderungsbereich II 

analizar estudiar a fondo y hacer entender de mane-

ra clara ciertos aspectos particulares de un 

texto teniendo en cuenta el mensaje del 

texto entero 

Analiza las causas de los problemas de 

los niños basándote en lo que la autora 

expone en el texto, 

Analiza los recursos que se usan para 

caracterizar al protagonista. 

caracterizar describir los rasgos característicos de un 

personaje, una cosa, una situación etc. 

generalizando los puntos  particulares / 

detalles mencionados en el texto 

Caracteriza la relación entre Juan y sus 

padres. 

examinar estudiar a fondo un problema, un compor-

tamiento, una situación, un fenómeno 

Examina la función de la última frase para 

el mensaje del texto. 

explicar hacer entender de manera clara una idea, 

un sentimiento o la función de un objeto, 

refiriéndose al contexto / a los motivos / a 

las causas 

Explica la función de las diferencias tipo-

gráficas en este artículo. (II) 

Explica el trasfondo de estos argumen-

tos.(III) 

interpretar explicar el significado de una cita o darle un 

sentido 

Interpreta las líneas ... 

für die Anforderungsbereiche II und III 

comparar 

 

examinar dos o más cosas, situaciones, 

personajes, puntos de vista etc. para des-

cubrir y presentar su relación, sus seme-

janzas, sus diferencias según criterios da-

dos 

Compara la manera en que el texto litera-

rio presenta a Chencha con la presenta-

ción del mismo personaje en la versión 

cinematográfica. (II) 

Compara las experiencias del protagonis-

ta con la tuyas.(III) 

                                                           
5
 Anforderungsbereich I: Reproduktion und Textverstehen, Anforderungsbereich II: Reorganisation und Analyse, 

Anforderungsbereich III: Werten und Gestalten. 
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für den Anforderungsbereich III 

comentar expresar opiniones u observaciones acerca 

de una cita, un problema, un comporta-

miento, y dar argumentos lógicos, 

basándose en el contexto, los conoci-

mientos de la materia y / o sus propias 

experiencias 

Comenta 

- las frases finales del reportaje 

- la última recomendación        

  (línea ...) 

pensando en la situación actual de 

discutir 

 

analizar un asunto desde distintos puntos 

de vista para explicarlo o solucionarlo, 

examinar y valorar los pros y los contras, 

referirse a un punto de vista, ponerle ob-

jeciones y manifestar una opinión contraria 

Discute las ventajas y los inconvenientes 

de la solución propuesta por el autor. 

imaginar inventar una situación basada en el texto Imagina cómo termina la historia. 

justificar aportar argumentos a favor de algo 

demostrar con pruebas / razones 

¿Crees que hoy Frida Kahlo pintaría o 

escribiría lo mismo? Justifica tu opinión. 

juzgar valorar las acciones o condiciones de un 

personaje, formar juicio favorable o desfa-

vorable sobre una cosa 

Juzga el bloqueo norteamericano. 

opinar expresar la propia opinión en cuanto a un 

comportamiento, una actitud, un punto de 

vista 

¿Qué opinas de sus motivos / de la reac-

ción de XY? 

 


