Stundenentwurf der Hospitation am 17.11.08
JL-Schule (Gesamtschule)
Fach Spanisch
Klassenstufe 7

HS Unruh

Stundenthema:
Spanisch lernen – selbstständig!
Aprender español con el “plan de unidad”

Referendarin:
Beatrice Kosmala

1 Informationen zur Arbeit mit „Plans de Unidad“ und digitalen Medien
im Spanischanfangsunterricht
• Gegenstand der Unterrichtsstunde und –Einheit ist die selbstständige Arbeit mithilfe
eines „plan de unidad“. Er bietet den Schülern ein großes Angebot aus dem sie
Übungen auswählen, die ihrem Leistungsstand und ihren Interessen entsprechen.
• Besonderes Merkmal dieser Unterrichtseinheit ist die Möglichkeit des selbstständigen
Arbeitens mithilfe digitaler Medien.
• Auf mehreren Laptops haben die Schüler die Gelegenheit mit dem Lernprogramm
¿Qué pasa? individuell, nach ihren Bedürfnissen zu üben. Auf weiteren Netbooks sind
Musikvideos in spanischer Sprache gespeichert, die die Schüler abspielen, gemeinsam
ansehen und sich über verstandene Wörter austauschen. Anhand von Aufgaben
Aufgaben aus dem Lehrbuch und dem „cuaderno de actividades“ ¿Qué pasa?“ sowie
mit der dazugehörigen Audio-CD, fördern die Schüler ihr Hörverstehen. Die Audiound Videodateien können per mp3-Player oder mit dem Netbook abgespielt werden.
• Die Vokabeln der Lektion E und der Lektion 1 werden ebenfalls durch aufgenommene
Vokabeln im mp3-Format wiederholt und geübt.
• Inhalte des „plan de unidad“ sind das Erfragen von Informationen zu einer Person
(Name, Alter, Telefonnummer, Herkunft) und das Antworten auf diese Fragen. Sich
selbst und andere Personen Vorstellen ist ebenfalls Bestandteil des Plans.
Die Inhalte der Unterrichtsstunde ergeben sich aus den Themen der ersten Lektion des
Lehrbuchs ¿Qué pasa? und werden selbstständig mit dem „plan de unidad“ wiederholt
und geübt. Der „plan de unidad“ berücksichtigt auf grammatikalischer Ebene die
Verben „ser“, „tener“ und llamarse“. Die Zahlen von 0-15 sowie einfache
Rechenübungen sind ebenfalls Bestandteil des Arbeitsplans.
• Der Plan bietet darüber hinaus Aufgaben an, bei denen die Schüler sich selbstständig
etwas erarbeiten müssen.
• Die Erarbeitung erfolgt in unterschiedlichen kooperativen Lernformen. Bei der
Partner- und Gruppenarbeit tauschen sich die Schüler über die Zielsprache aus oder
wenden sie interaktiv und handlungsorientiert an.
• Die Kontrolle der Aufgaben erfolgt in Selbst- oder Partnerkontrolle. Nur wenige
Aufgaben müssen der Lehrerin gezeigt werden.
• Die Bewertung findet eigenständig statt. Die Schüler bewerten gemachte Aufgaben
mit vereinbarten Symbolen selbst.
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2. Zur Lerngruppe
Allgemeine Angaben:



Wahlpflichtkurs Spanisch, Jg. 7, 2. Fremdsprache, 1.Lernjahr
22 Schüler, 14 Mädchen, 8 Jungen.

Eingeführte Strukturen, Rituale, Regeln:







„Ankommen“ mit Musik.
Einstieg mit Kurzdialogen .
Stundentransparenz durch Stundenprogramm.
Daumenprobe als Feedbackmethode.
Minutenkonto: Reflexion der Mitarbeit und Einhaltung der Regeln.
Arbeitsformen: kooperative Arbeitsformen, EA,PA,GA.

Bemerkenswerte Schüler


T. und M. sind zweisprachig mit den Sprachen Deutsch und Thai aufgewachsen. Beide
sind fleißig und sehr sprachinteressiert. N. hat Schwierigkeiten mit dem Deutschen.
Arbeitsaufträge eventuell individuell erläutern oder wiederholen.



N. ist zweisprachig mit den Sprachen Deutsch und Indisch aufgewachsen. Er ist
schüchtern. Nach eigener Angabe hat er Angst, die Sprachen bei einer mündlichen
Äußerung zu verwechseln.



Nilan war während der Einführung des „plan de unidad“ nicht anwesend. Ermutigung
und positive Verstärkung durch L, eventuell individuelle Beratung zum „plan de unidad“



N. ist leistungsschwach, arbeitet langsam, wirkt oft abwesend, integriert sich nicht gut
während kooperativer Arbeitsformen Unterstützung durch L



J. ist leistungsschwach, stört phasenweise den Unterricht. Er ist seit einiger Zeit krank.



M., N. S. und M. stören phasenweise den Unterricht. Beobachtung durch L während
der PA und GA und eventuelle Trennung der Gruppen.

Besondere Lernvoraussetzungen


Die Schüler kennen den Umgang mit Arbeitsplänen aus anderen Fächern.



Der „plan de unidad“ zur Lektion 1 des Lehrbuchs ¿Qué pasa? wurde in der vergangenen
Doppelstunde vorgestellt. Die Schüler haben bereits eine Stunde damit gearbeitet.



Relevante grammatische Strukturen wie Fragepronomen, das Verb „ser“, relevantes
Vokabular zum Thema „Informationen zu Personen erfragen“ und „Sich selbst und
jemanden vorstellen“ sowie die Zahlen von 0 bis 15 wurden im Laufe dieser Einheit
gelernt und sollen anhand des „plan de unidad“ in selbstständiger Arbeit geübt und
gefestigt werden.
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Formen der Begrüßung wurden in der ersten Einheit und Lektion geübt.



Schwierigkeiten im Umgang mit dem Arbeitsplan und den Stationen werden sich unter
Umständen für V., N. J. und S. ergeben, da es ihnen noch schwerfällt eigenverantwortlich
zu lernen.



Die Jungen der Lerngruppe lassen sich durch das Medienangebot möglicherweise dazu
verleiten, sich ausschließlich auf die Arbeit mit diesen zu konzentrieren.

Mögliche Schwierigkeiten


Bei der individuellen Arbeit mit dem Spanischlernprogramm und den
Hörverstehensaufgaben mit den mp3-Playern und Netbooks könnten technische
Schwierigkeiten auftreten, da die Arbeit mit den Medien neu ist.
L erläutert zu Beginn der selbstständigen Arbeit die Arbeit mit den Medien.



Die S sollen einige Arbeitsergebnisse mithilfe von Lösungsblättern selbst kontrollieren.
Die Selbstkontrolle sowie das gegenseitige Kontrollieren und Helfen wurde im
Spanischunterricht noch nicht geübt und könnte den S eventuell Probleme bereiten.
L weist die S während der Stunde auf die Selbstkontrolle hin.

Didaktische Überlegungen
Didaktische Entscheidungen
•

Schwerpunkt der vorliegenden Stunde ist die selbstständige Arbeit mit dem „plan
de unidad“. Da diese Methode erst in der vergangen Stunde erläutert wurde, geht
es vorrangig um das Trainieren des selbstständigen Lernens. Dies wird in der
Feedbackphase in einem ersten Schritt reflektiert.

•

Der „plan de unidad“ bietet dem Hamburger Rahmenplan der Gesamtschulen
entsprechend, eine Handlungs- und Anwendungsorientierung, indem die Schüler in
zahlreichen Übungen miteinander in der Zielsprache interagieren.

•

Die Auswahl der Übungen gibt den Schülern die Möglichkeit ihre sprachlichen
Mittel und Fertigkeiten zu festigen. Darüber hinaus können die Schüler
eigenverantwortlich das Tempo und die Reihenfolge bestimmen.

•

Der Hamburger Rahmenplan sieht für den Jahrgang 7 an den Gesamtschulen
„geöffnete Unterrichtsphasen“ sowie Partner- und Gruppenarbeit vor, wodurch die
Fähigkeit zur Kooperation geschult wird.

•

Die JL-Schule setzt ihren Schwerpunkt auf kooperative Lernformen, die beim
„plan de unidad“ stark berücksichtigt werden. ( 17 von 25 Übungen)

•

Das vielfältige Medienangebot im Rahmen des „plan de unidad“ intensiviert die
Verstehensprozesse der Schüler auf unterschiedlichen Ebenen und motiviert die
Schüler, die Zielsprache mündlich und schriftlich zu gebrauchen.
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•

Die Methode des selbstständigen Arbeitens steht im Mittelpunkt der Stunde. Die
Lehrerin ist Lernbeobachterin und Lernberaterin. Sie unterstützt die Schüler nur
bei technischen Schwierigkeiten. Schwache Schüler berät die Lehrerin gegeben
falls individuell.

Methoden- und Medienauswahl
•

Das „Ankommen“ mit spanischer Hip-Hop Musik stellt die Schüler auf die
Zielsprache ein und macht Lust auf die Sprache. Die Schüler lernen auf diese
Weise die Musik und Kultur spanischsprachiger Länder (hier: Cuba) kennen. Der
Stundeneinstieg leistet einen Beitrag zum interkulturellen Lernen der Schüler und
wirkt motivierend.

•

Stundenbeginn: L und Klasse schreiben gemeinsam das Datum an die Tafel und
lernen „nebenbei“ die Wochentage auf Spanisch.

•

Das Stundenprogramm dient der Transparenz der Stunde. Da es in der Zielsprache
angeschrieben wird, wird jeder Punkt vorgelesen und übersetzt.

•

Das Feedback ist ein wichtiger Bestandteil der Stunde, da es der Optimierung der
Arbeitsatmosphäre während der selbstständigen Arbeit mit dem „plan de unidad“
sowie der Verbesserung der Organisation dient. Die Schüler geben der L auf ihre
Fragen mithilfe der Daumenprobe ein Feedback. Einzelne Schüler werden
zusätzlich befragt. Kritik und Verbesserungsvorschläge sollen in den folgenden
Stunden umgesetzt bzw. verbessert werden.
Um das selbstständige Lernen zu evaluieren wird bei Beenden des „plan de
unidad“ ein Test geschrieben.

•

Die Aufgaben des Arbeitsplans werden in unterschiedlichen Sozialformen
bearbeitet. Die Schüler üben das kooperierende Arbeiten.

•

Differenzierung: die S haben auf dem „plan de unidad“ die Möglichkeit die
Reihenfolge der Bearbeitung der Aufgaben zu wählen. Es gibt Pflichtaufgaben,
sowie freiwillige Aufgaben. Auf diese Weise können die Schüler ihrem Lerntempo
entsprechend die Aufgaben bearbeiten. Den leistungsstarken Schülern bietet der
Arbeitsplan genug „Futter“.

•

Der „plan de unidad“ beinhaltet Partner- sowie Gruppenarbeitsübungen in denen
die Schüler auf der Zielsprache kommunizieren bzw. Sätze formulieren müssen.
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Unterrichtsziele
Fachliche Lernziele
• Die Schüler üben und festigen selbstständig das Vokabular der Lektion.
• Die Schüler fördern ihr Hörverstehen in einem selbständigen Rahmen.
• Die schriftsprachliche Kompetenz der Schüler wird vertieft, indem die Schüler
eigenverantwortlich Aufgaben lösen.
• Die kommunikative Kompetenz wird in schriftlicher und mündlicher Form den
individuellen Fähigkeiten entsprechend selbstorganisierend geübt.
Durchlaufende Lernziele
• Das selbstständige Arbeiten wird geübt.
• Die Schüler fördern bei kooperativen Lernformen Teamfähigkeit sowie ihre
Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten.
• Sie hören einander aktiv zu und lassen sich gegenseitig aussprechen.
• Die Schüler reflektieren in der Schlussphase ihr eigenes Verhalten im
Unterricht.
• Die Schüler lernen die Nutzung von audiovisuellen Medien (Laptop, Netbook,
Lernprogramm, mp3-Player) als Unterrichtsmedien kennen.
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Verlaufsplanung
Name :Beatrice Kosmala
Hauptseminar: Unruh
am: 17.11.08

Schule: JL-Schule

Lehrerin: Frau Kosmala

Klasse: 7

Fach: Spanisch

um: 12:00 Uhr

Stundenthema: Spanisch lernen – selbstständig!

Stundenziel bzw. Schwerpunktlernziel: Die Schüler üben das selbstständige Lernen mit dem „plan de unidad“
fachlich:
• Die Schüler üben und festigen selbstständig das Vokabular der Lektion.
• Die Schüler fördern ihr Hörverstehen in einem selbständigen Rahmen.
• Die schriftsprachliche Kompetenz der Schüler wird vertieft in dem die Schüler eigenverantwortlich Aufgaben lösen.
• Die kommunikative Kompetenz wird in schriftlicher und mündlicher Form den individuellen Fähigkeiten entsprechend selbstorganisierend geübt
durchlaufend:
• Das selbstständige Arbeiten wird geübt.
• Die Schüler fördern bei kooperativen Lernformen Teamfähigkeit sowie ihre Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten.
• Sie hören einander aktiv zu und lassen sich gegenseitig aussprechen.
• Die Schüler reflektieren in der Schlussphase ihr eigenes Verhalten im Unterricht.
• Die Schüler lernen die Nutzung von audiovisuellen Medien (Laptop, Netbook, Lernprogramm, mp3-Player) als Unterrichtsmedium kennen.
Phase/
Bez./
Thema

Uhrzeit

Lehreraktivitäten / Impulse

Schülerbezogene
Überlegungen/Schüleraktivitäten

Sozialformen, Medien, Einsatz
der Päd.

1. „Ankommen“ und
Begrüßung

12:00

L lässt Musik der cubanischen Gruppe „Orishas“
laufen.
L begrüßt die S.

Die S kommen an und begrüßen die L und die Gäste.

Plenum, CD-Player

L stellt kurz das Lied und die Gruppe vor.
Didaktisch-methodischer Kommentar: Das „Ankommen“ mit spanischer Hip-Hop Musik stellt die Schüler auf die Zielsprache ein und macht Lust auf die Sprache; interkulturelles
Lernen.

2. Programmvorstellung
und Datum

12:03

L schreibt gemeinsam mit den S das Datum an die
Tafel.

S nennen den Wochentag auf Spanisch.

Tafel, Stundenprogramm,
Kärtchen mit Wochentagen

L liest das Stundeprogramm vor.
Didaktisch-methodischer Kommentar: Das Stundenprogramm dient den Schülern zur Transparenz der Stunde.
3. Warming up und
Wiederholen

12:05

Die L gibt das Signal zum Bilden des Kugellagers.
L erinnert eventuell an die bekannten „Fragen“ für
die Interviews.
L gibt ein Klingelzeichen zum Beginn der
Unterhaltung auf Spanisch.

S bilden zwei Kreise.

Kugellager

S begrüßen und interviewen sich mit bekannten
Fragen wie ¿Qué tal? ,¿Cómo te llamas? ¿Cuántos
años tienes? ¿De dónde eres?

L gibt Klingelsignal zum „Weiterdrehen“ im äußeren
Kreis.
Didaktisch-methodischer Kommentar: Das Warming up stimmt die Schüler auf die spanische Sprache ein und ist zugleich eine inhaltliche Wiederholung. Durch die kooperative
Lernformen wird erreicht, dass alle Schüler in der Zielsprache kommunizieren.
4. Infos zur
Organisation der
selbstständigen Arbeit

12:10

L erläutert einige raumorganisatorische Aspekte und
erinnert an die Regeln der selbstständigen Arbeit (auf
Deutsch).

Die S hören die Erläuterungen.

Plenum

Die S arbeiten selbstständig an ihrem „plan de
unidad“.

EA, PA, GA
Laptops, Netbooks, mp3-Player
Musikvideos, Audiomaterial zum
Lehrbuch ¿Qué pasa?
Lernprogramm ¿Qué pasa?

L erklärt den Aufbau der Stationen mit den Laptops
und Netbooks.
L gibt die Zeit für die selbstständige Arbeit vor.

5. Selbstständige Arbeit

12:15

Während der selbstständigen Arbeit ist die L
Lernbeobachterin und unterstützt eventuell schwache
S.
Bei technischen Problemen leistet die L
Hilfestellung.
L gibt das Signal zum Beenden der selbstständigen
Arbeit und bittet die S einen Kreis für das Feedback
zu bilden.
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Didaktisch-methodischer Kommentar: Da die Methode des selbstständigen Arbeitens im Mittelpunkt der Stunde steht, ist die L Lernbeobachterin und unterstützt die Schüler nur bei
technischen Schwierigkeiten
6. Feedback und
Reflexion

12:35

L fordert die S zu einer Daumenprobe zu einigen
Fragen auf (auf Deutsch, da es alle verstehen sollen
und es zur Verbesserung der Arbeit dient).

S geben ein Feedback zum selbstständigen Arbeiten
mit dem „plan de unidad“ und den Medien?

Bist du der Meinung, dass du heute zügig und
kontinuierlich gearbeitet hast?
S reflektieren ihr Verhalten im Unterricht und
schlagen „Minuten“ vor.

Fandest du die Lernatmosphäre angenehm zum
Arbeiten?
Wie stehst du grundsätzlich zur Arbeit mit dem
„plan de unidad“?
Verbesserungsvorschläge?
L notiert sich Kommentare.
L fordert die S zur Reflexion der Einhaltung der
vier Regeln auf und verteilt „Minuten“ für das
Minutenkonto.

Didaktisch-methodischer Kommentar: In der Reflexions- und Feedbackphase reflektieren die Schüler ihr eigenes Lernen mit dem „plan de unidad“ und formulieren
Verbesserungsvorschläge. Die Schlussphase (Minutenkonto) gibt den Schülern die Gelegenheit, ihr eigenes Verhalten im Unterricht zu reflektieren.
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