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Beispielaufgabe für die Sprachmittlung im Fach Spanisch 

zur Vorbereitung auf die Abiturprüfung 2021 

 

Kurzbeschreibung 

 

Kompetenzbereich Sprachmittlung  

Anforderungsniveau Grundkurs 

Aufgabentitel Wie junge spanische Auswanderer bei uns zurechtkommen 

Themenschwerpunkt Q3: Inmigración y emigración  

Material Zeitungsartikel, 507 Wörter 

Quellenangaben 

Ringel, Anja: Wie junge spanische Auswanderer bei uns 
zurechtkommen. Augsburger Allgemeine, 27.06.2018. Zugriff am 
27.11.19 von https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Wie-
junge-spanische-Auswanderer-bei-uns-zurechtkommen-
id51883206.html 

Hilfsmittel 
ein- und zweisprachige Wörterbücher 

Wörterbuch der deutschen Sprache 

 

1 Material für Schülerinnen und Schüler 

Aufgabenstellung (überwiegend AFB I und II) 
Susana, la hermana mayor de su amigo de intercambio de Madrid acaba de terminar su carrera 
universitaria con un máster en economía y está pensando en emigrar a Alemania porque no 
encuentra trabajo en España. Le ha pedido información sobre experiencias actuales de españoles 
migrantes en Alemania. 
Usted ha encontrado un artículo interesante sobre el tema y decide escribirle un correo electrónico a 
Susana dándole la información relevante del artículo.  

Material 

Wie junge spanische Auswanderer bei uns zurechtkommen (2018) 
Von Anja Ringel 

 
Zehntausende junge Spanier zog es angesichts hoher Jugendarbeitslosigkeit nach Deutschland.  

[…] Zehn Jahre ist es inzwischen her, seit die Wirtschaftskrise Spanien erfasste. Vor allem die Jugend 
litt: Viele junge Spanier fanden damals keine Arbeit mehr und wanderten aus. Auch nach 
Deutschland. Laut Statistischem Bundesamt leben knapp 180.000 Spanier in Deutschland. Die Hälfte 
davon ist zwischen 20 und 45 Jahre alt. Die Jugendarbeitslosigkeit ist in Spanien noch immer sehr 5 
hoch: Mehr als jeder Dritte im Alter zwischen 15 und 24 Jahren ist in Spanien arbeitslos. In 

Deutschland ist es nicht einmal jeder Zehnte. [Mónica Pascual] Maté erzählt, dass viele ihrer 
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Freunde Probleme hatten, eine Stelle in Spanien zu finden. Die wenigsten ihrer Kommilitonen hätten 
einen Job in jenem Fachgebiet, das sie studiert hatten, gefunden, sagt Pascual Maté. 
Während sich die 30-Jährige während ihres Studiums sehr schnell in Deutschland eingelebt und 10 
innerhalb eines Jahres die Sprache gelernt hat, gibt es viele Spanier, die bei ihrer Ankunft in 
Deutschland zunächst Probleme haben. Ein Ansprechpartner ist dann „La Red“ – auf Deutsch „Das 
Netzwerk“. Der Berliner Verein unterstützt Spanisch sprechende Menschen bei der beruflichen und 
sozialen Integration, wie Beraterin Arancha Vállez erzählt. Die Menschen, die zu ihr kommen, haben 
verschiedene Anliegen: Manche sind auf der Suche nach Arbeit, andere haben Fragen zur 15 
Krankenkasse. Pro Jahr berät „La Red“ über 700 Hilfesuchende. Manche kontaktieren den Verein 
bereits, bevor sie nach Deutschland auswandern wollen. 
Arancha Vállez weiß, wie es ihren Landsleuten geht, was sie empfinden. Auch sie hadert bisweilen 
mit ihrer neuen Heimat. Sie kam vor acht Jahren nach Deutschland, um Betriebswirtschaftslehre zu 
studieren. Doch bis heute hat sie sich in Deutschland noch nicht komplett eingelebt. Vor allem die 20 
Sprache fällt ihr schwer. „Es gibt so viele Regeln in der deutschen Grammatik“, sagt sie. Probleme hat 
Vállez auch mit dem Wetter: Es sei sehr deprimierend, dass es im Winter schon um 16 Uhr dunkel 
werde. Viele Spanier seien außerdem der Meinung, dass Deutsche schlechte Manieren hätten und im 
Umgang mit ihren Mitmenschen schroff seien, erzählt sie. Laut Vállez wollen die meisten ihrer 
Landsleute irgendwann nach Spanien zurückkehren. 25 
Raúl Gil ist nach drei Jahren in Berlin wieder nach Madrid gezogen. Er war einer der Gründer von „La 
Red“ und kümmert sich inzwischen mit seinem neuen Verein „Volvemos“ – auf Deutsch „Wir kehren 
zurück“ – um Menschen, die nach Spanien zurück möchten und auf Jobsuche sind. Gil ist 2012 nach 
Berlin gegangen, weil er etwas anderes erleben wollte. Der endgültige Auslöser sei dann die „giftige 
Stimmung“ während der Wirtschaftskrise gewesen.  30 
Bei seiner Ankunft konnte der Spanier kein Deutsch. „Da sollte niemand meinem Beispiel folgen“, 
warnt er. Er habe versucht, die Sprache schnell zu lernen, um einen Job zu bekommen, der ihm 
gefällt. Von einer spanischen Bibliothek bis zu einem Konzertsaal – überall hat er gearbeitet. Ende 
2015 ist er nach Spanien zurückgekehrt, weil er ein lukratives Jobangebot erhalten hatte. „Die Jahre 
in Berlin waren die beste Erfahrung meines Lebens, ich habe so viel gelernt, für mich persönlich, aber 35 
auch für meine Arbeit“, sagt er rückblickend. „Ich bin toleranter, demütiger und offener geworden.“ 

507 Wörter

 

Quelle: Ringel, Anja: Wie junge spanische Auswanderer bei uns zurechtkommen. Augsburger Allgemeine, 27.06.2018. 
Zugriff am 27.11.19 von https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Wie-junge-spanische-Auswanderer-bei-uns-
zurechtkommen-id51883206.html
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2 Erwartungshorizont 

Abschlussorientierte Standards  
Die Schülerinnen und Schüler können …  Aufgabenerfüllung 

 Informationen adressatengerecht und 
situationsangemessen in der jeweils 
anderen Sprache zusammenfassend 
wiedergeben  

 interkulturelle Kompetenz und 
entsprechende kommunikative 
Strategien einsetzen, um 
adressatenrelevante Inhalte und 
Absichten in der jeweils anderen 
Sprache zu vermitteln 

 Inhalte unter Nutzung von 
Hilfsmitteln, wie z. B. Wörterbüchern, 
durch Kompensationsstrategien, wie 
z. B. Paraphrasieren, […] 
adressatengerecht und 
situationsangemessen sinngemäß 
übertragen 

Es wird erwartet, dass die Schülerinnen und 
Schüler in einem kohärenten und strukturierten 
Text die Informationen über die aktuellen 
Erfahrungen der spanischen Migranten in 
Deutschland darstellen und dabei die formalen 
Anforderungen an eine informelle Email (z.B. 
Betreffzeile, Anrede, Einleitung, Hauptteil, 
Schlussteil) einhalten. 

Inhaltliche Aspekte 

Tres ejemplos sobre los inmigrantes españoles en 
Alemania: 

Mónica Pascual Maté 

 Carrera universitaria en Alemania, sin 
problemas para integrarse y aprender 
alemán rápidamente 

Arancha Vállez 

 Emigró a Alemania para estudiar 
economía, lleva 8 años en Berlín; trabajo 
actual:  ayuda a inmigrantes 
hispanohablantes a integrarse social y 
laboralmente 

 Según ella hay muchos inmigrantes 
españoles con problemas al llegar a 
Alemania; piensan que los alemanes se 
comportan de forma poco amable y 
distante; la mayoría quiere volver a 
España 

 Dificultades de Arancha Vállez en 
Alemania: el idioma, el tiempo y la falta de 
luz en invierno 

Rául Gil  

 Pasó algunos años en Berlín; considera 
importante saber hablar el idioma del país 
de acogida  

 Sus años en Alemania: un enriquecimiento 
personal y profesional. 

 
Der Erwartungshorizont bildet eine mögliche vollständige Aufgabenerfüllung ab. 
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Andere als im Erwartungshorizont ausgeführte Lösungen werden bei der Bewertung der Leistung als 
gleichwertig gewürdigt, wenn sie der Aufgabenstellung entsprechen, sachlich richtig und 
nachvollziehbar sind. 


