
 

Bald Referendar*in im Fach Spanisch?  

PP.FF. - Preguntas más frecuentes 
 

1. Wie sollte ich mich auf den Start in Referendariat vorbereiten?  

Kommen Sie einfach mit viel Motivation und Offenheit zu uns      . 

 

2. Muss ich mir bestimmte Literatur anschaffen? 

In der Fachdidaktik werden zu Beginn und immer wieder im Verlauf der Ausbildung Hinweise 

und Empfehlungen für Literatur und Materialien gegeben. Sie müssen sich also im Vorfeld 

nichts anschaffen. Zudem haben Sie auch in unserer Seminarbibliothek die Möglichkeit, sich 

zu informieren und Bücher sowie Filme auszuleihen. 

 

3. Was ist, wenn ich Unsicherheiten in der Fremdsprache habe? 

Es werden sehr gute Fremdsprachenkenntnisse vorausgesetzt und sollten Sie bei sich Defizite 

kennen, wäre es angeraten, diese schnellstmöglich aufzuarbeiten, z.B. durch einen 

Auslandsaufenthalt, Online-Kurse, Tandempartner usw. 

 

4. Was ist, wenn ich länger in Lateinamerika war und eine sprachliche Varietät verwende (usted 

statt vosotros, voseo, Aussprache, Wortschatz)? 

In der Schule sind wir Fremdsprachenlehrer*innen immer auch sprachliches Vorbild und 

müssen dies auch bei all unseren sprachlichen Äußerungen bedenken. Der Bildungsplan gibt 

vor, dass im Unterricht „sowohl das kastilische Spanisch als auch die Standardvarianten des 

hispanoamerikanischen Spanisch verwendet werden können,“ was einige der in der Frage 

genannten Elemente legitimiert (z.B. Wortschatz, Aussprache). Für die Verwendung des 

voseo und der usted-Form durch die Lehrkraft kann dies allerdings nicht einfach übertragen 

werden, da die Schüler*innen alle Konjugationen der Verben erlernen und anwenden 

können müssen. Somit würde vor allem in der Lehrwerksphase des Anfangsunterrichts eine 

Diskrepanz zwischen Lehrer*innen – und Schüler*innensprachen entstehen.  

 

5. Ab wann kann ich eine Spanischklasse unterrichten? 

Schon sehr schnell      . Nach der Kompaktphase, die ausschließlich am Seminar stattfindet, 

stellen Sie sich im Februar an Ihren Ausbildungsschulen vor und werden von da an 

verschiedene Fachlehrer*innen in ihrem Unterricht begleiten. Sie werden bereits nach kurzer 

Hospitation zunächst kleine Unterrichtsbausteine, zügig aber auch ganze Unterrichtsstunden 

planen und unterrichten. 

 

6. Welche Prüfungen gibt es im Fach? 

Die Abschlussprüfung im Fach Spanisch besteht aus zwei Lehrproben oder einer Lehrprobe 

und einer schriftlichen Arbeit („Doku“). Hinzu kommt ein 30-minütiges fachdidaktisches 

Kolloquium. Über alle Prüfungsmodalitäten werden Sie ausführlich am Seminar informiert. 

Für die Teilnahme und Mitarbeit in den Fachdidaktiksitzungen gibt es keine Note und auch 

die Unterrichtsbesuche haben nur beratende Funktion. 

 

 

 

 

Bienvenid@s 


