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Spanisch  

1.   Hinweise zur Art und Bearbeitung der Aufgaben für das Abitur 2008 

1.1 Aufgabenzahl und -auswahl 

Der Lehrkraft werden drei Aufgaben zu unterschiedlichen Schwerpunkten (s. 2.1 und 

2.2) vorgelegt. Sie wählt zwei Aufgaben aus und legt sie der Abiturientin/dem 

Abiturienten zur Wahl vor. 

Die Abiturientin/der Abiturient bearbeitet eine Aufgabe. 

 

1.2 Aufgabenarten 

Textaufgabe (comprensión, análisis, comentario //  tarea creativa). Im Sinne des 

erweiterten Textbegriffes können auch Bilder und Filmsequenzen zur Textvorlage 

gehören. 

 

1.3 Bearbeitungszeit und Vorbereitungszeit 

Die Bearbeitungszeit beträgt 300 Minuten. 

Eine Lese- und Auswahlzeit von maximal 20 Minuten kann der Arbeitszeit 

vorgeschaltet werden.  

 

1.4 Hilfsmittel 

Einsprachiges und zweisprachiges Wörterbuch 

 

2.   Themenkorridor 

Die thematischen Schwerpunkte weisen das für eine erfolgreiche Bearbeitung der 

Abituraufgaben erforderliche Basiswissen im Lernbereich „Interkulturelles Lernen“ 

aus. Darüber hinaus erfordern sie die Vermittlung der im Lehrplan ausgewiesenen 

Fähigkeiten und Fertigkeiten in den Lernbereichen „Sprache“ und „Umgang mit 

Texten und Medien“ sowie den als Zielperspektive  ausgewiesenen Erwerb der vier 

Komponenten der Lernkompetenz. 

Es empfiehlt sich, einen thematischen Schwerpunkt in einem Halbjahr des 12. 

Jahrgangs und den anderen thematischen Schwerpunkt im ersten Halbjahr des 13. 

Jahrgangs zu behandeln; die Reihenfolge ist nicht festgelegt. 

Für die Schwerpunktthemen ist jeweils eine Unterrichtszeit von etwa zwei Dritteln 

eines Semesters vorgesehen. Um aktuellen Entwicklungen sowie den 
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unterschiedlichen Interessen und Bedürfnissen der jeweiligen Lerngruppe 

entsprechen zu können, wird bewusst der im Lehrplan verankerte Freiraum 

beibehalten. Die thematischen Schwerpunkte lassen sich in der Regel mit 

unterschiedlichen Unterrichtseinheiten zu einem Semesterthema erweitern bzw. 

kombinieren und können damit den Themenbereichen unterschiedlich zugeordnet 

werden. Dies bedeutet, dass die Vorgabe von thematischen Schwerpunkten die 

Lehrkraft nicht von der Verpflichtung entbindet, eigenständige Kursthemen zu 

formulieren, besonders auch für die verbleibenden Kurshalbjahre, und dabei die 

festgelegten Verbindlichkeiten hinsichtlich der abzudeckenden Themenbereiche zu 

berücksichtigen. 

 

2.1 Vivir en Cuba hoy 

Das Thema kann je nach Ausrichtung des Gesamtsemesterthemas 

schwerpunktmäßig einem der Themenbereiche 1, 2, 3, 4 oder 5 zugeordnet und 

durch Aspekte von angrenzenden Themenbereichen ergänzt werden.  

Inhaltlich stehen die Lebensverhältnisse im heutigen Cuba im Zentrum der 

Betrachtung. Die Erarbeitung des Themas erfolgt vor dem Hintergrund der 

historischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des Landes. Sie 

berücksichtigt die interkulturelle Dimension durch Vergleiche zwischen Cuba und 

anderen lateinamerikanischen Ländern und durch die Einbeziehung des Aspekts 

emigración (Auswanderung bzw. Flucht von Kubanern). 

 

Verbindliches Basiswissen 

– Basisdaten zu Geographie, Geschichte,  Wirtschaft und Gesellschaft Kubas, 

dabei schwerpunktmäßig: Kenntnisse über die kubanische Revolution  

– Kenntnisse über die aktuelle Situation: período especial, ideologische 

Abschottung, vorsichtige wirtschaftliche Öffnung, Rolle des Tourismus, 

Menschenrechtsproblematik, der Alltag und die Versorgungssituation 

– Kenntnis des besonderen Verhältnisses Cuba – USA 

– Reflexion möglicher Entwicklungsperspektiven für Cuba 

– Kenntnis ausgewählter canciones cubanas o poemas (z.B. Nicolás Guillén: 

Balada de los dos abuelos, Tengo) 

– Kenntnis kubanischer cuentos  (z.B. Carlos Victoria: Ana vuelve a Concordia) 
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– Kenntnis eines Films  

 

2.2 Literatura y cine sobre la Guerra Civil español a 

Das Thema kann je nach Ausrichtung des Gesamtsemesterthemas 

schwerpunktmäßig einem der Themenbereiche 1, 3 oder 4 zugeordnet und durch 

Aspekte von angrenzenden Themenbereichen ergänzt werden. 

Inhaltlich geht es um die Auseinandersetzung mit den in Literatur und Film 

dargestellten menschlichen Einzelschicksalen, die die Relevanz der vermittelten 

politischen und historischen Fakten verdeutlichen. Darüber hinaus wird die 

interkulturelle Dimension im Vergleich mit der historischen Entwicklung im eigenen 

Land sowie bei der Behandlung des Aspektes „Deutschland und der Spanische 

Bürgerkrieg“ berücksichtigt. 

 

Verbindliches Basiswissen 

– Spanien vor 1936: die wirtschaftliche, soziale und politische Situation zu Beginn 

des 20. Jahrhunderts, Segunda República, republicanos vs. nacionalistas 

– Kenntnis von Manuel Rivas, La lengua de las mariposas 

– 1936 – 1939: Ursachen, Anlass und Verlauf des Bürgerkriegs, die 

unterschiedlichen Lager und ihre Unterstützung von außen, die deutsche 

Beteiligung auf beide Seiten (Stichworte u.a.: Gernika vs. Brigadas 

Internacionales) 

– Kenntnis von Fernando Fernán Gómez, Las bicicletas son para el verano 

– Spanien nach 1939: Ergebnisse des Bürgerkrieges (Franquismo, Diktatur, 

Diskriminierung der republicanos) 
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Anhang: Liste der zu erwartenden Arbeitsaufträge (O peratoren) 

(Liste laut EPA Spanisch i.d.F. vom 5.2.2004, S.83ff., um einige Operatoren gekürzt; 
Definitionen und Beispiele nach den Hamburger Regelungen für die zentralen schriftlichen 
Prüfungsaufgaben in der Abiturprüfung 2007, Hamburg 2005) 
 
Operatoren  Definitionen Beispiele 
analizar 
II 

examinar y explicar por separado ciertos 
aspectos particulares de un texto teniendo 
en cuenta el mensaje del texto entero 

Analice las causas de los 
problemas de los gitanos 
basándose en lo que la autora 
expone en el texto. 

caracterizar 
II 

describir los rasgos característicos de un 
personaje, una cosa, una situación etc. 
generalizando los puntos particulares / 
detalles mencionados en el texto 

Caracterice la posición de 
Xavier Domingo acerca del 
problema refiriéndose al texto. 

clasificar 
I/II 

ordenar en grupos elementos con 
características comunes 

Clasifique las distintas formas 
de contaminación mencionadas 
en el artículo. 

comentar 
III 

expresar opiniones u observaciones 
acerca de una cita, un problema, un 
comportamiento, argumentos lógicos 
basándose en el contexto, los 
conocimientos de la materia y / o sus 
propias experiencias 

Comente las frases finales del 
reportaje/la frase “...”(línea...) 
pensando en la situación actual 
de... 

comparar  
II - III  
 

examinar dos o más cosas, situaciones, 
personajes, puntos de vista etc. para 
descubrir y presentar su relación, sus 
semejanzas, sus diferencias según  
criterios dados  

Compare las intenciones del 
PDR con las alternativas 
propuestas por el autor del 
texto.  
 

describir  
I  
 

representar / referir / explicar aspectos 
determinados de un personaje, una 
situación, un problema ordenándolos 
según criterios adecuados  
 

Describa  
- cómo el período especial 
afecta a la vida de los cubanos.  
- a la hija de Che: su profesión, 
su carácter, sus convicciones.  

discutir  
III  
 

analizar un asunto desde distintos puntos 
de vista para explicarlo o solucionarlo,  
examinar y valorarar el pro y el contra  
referirse a un punto de vista, ponerle 
objeciones y manifestar una opinión 
contraria  
 

Discuta  
- las diferentes reacciones  
considerando su posible 
importancia para el protagonista.  
- las ventajas y los 
inconvenientes de  
la solución propuesta por el 
autor.  

examinar  
II  

estudiar a fondo un problema, un 
comportamiento, una situación  

Examine la función de la última 
frase para el mensaje del texto.  

explicar  
II  
 

exponer un problema, una situación de 
forma clara para hacerlo comprensible 
refiriéndose al contexto / a los motivos / a 
las causas  
 

Explique  
- por qué el carnaval es 
importante para los cubanos.  
- por qué el protagonista siente 
así (línea...)  

exponer  
I - II  
 

mostrar o presentar ciertos aspectos del 
texto sin dar todas las ideas principales ni 
demasiados detalles  

Exponga en cuánto el reportaje 
revela los papeles tradicionales 
de hombre y mujer gitanos.  

imaginar(se)  
III 

inventar algo a base de elemtos dados Imagínese una continuación de 
la historia que respete las 
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informaciones dadas hasta  
ahora. 

indicar 
I 

dar a conocer o enumerar algo Indique el tema del texto. 

interpretar  
II  

explicar el significado de una cita o darle 
un sentido  

Interprete las líneas... 

justificar  
III  
 

aportar argumentos a favor de algo, 
demostrar con pruebas / razones  
 

- ¿Qué significa el 
monolingüismo para Cataluña? 
Comente y justifique.  
- Dé su opinión sobre el título  
(provocativo) y justifíquela.  

juzgar  
III  
 

valorar las acciones o condiciones de un 
personaje, formar juicio favorable o 
desfavorable sobre una cosa  

Juzgue el bloqueo 
norteamericano.  
 

opinar  
III  
 

expresar su propia opinión en cuanto a un  
comportamiento, una actitud, un punto de 
vista  

¿Qué opina de sus motivos? / 
de la reacción de...  

presentar  
I  
 

mostrar / exponer una situación o un  
comportamiento  
 

Presente las condiciones de 
vida del protagonista y los 
sucesos más importantes.  

resumir 
I 

exponer brevemente y en sus propias 
palabras las ideas esenciales del texto sin 
entrar en detalles 

Resuma 
- brevemente el cuento.  
- los acontecimientos del 1° de  
septiembre de 2002 en la playa 
de...  

 

 


