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Im Folgenden finden Sie einen Bearbeitungsversuch einer Studentin in einer Probeklausur mit 

Korrekturen analog zu einer Staatsexamensklausur.  

 

 

 
Aufgabenbearbeitung mit 1 Stunde Einlesen und Mindmapping, 2 Stunden handschriftlicher Ausformulierung 

für Herbst 2012, Thema II 

 

 

 

Der Stellenwert des Interkulturellen Lernens ist in den vergangenen Jahrzehnten innerhalb der 

Fremdsprachendidaktik stetig größer geworden. Sowohl der Europarat, als auch die Kultusministerkonferenz 

und das bayerische Kultusministerium haben diesen Bestandteil in ihre Rahmenpläne und Kriterien für ein 

erfolgreiches (Fremd-)Sprachenlernen aufgenommen. Im Folgenden soll es nun von anderen Konzepten 

abgegrenzt, dann im Kompetenzkonzept der Bildungsstandards verortet und schließlich in zwei 

exemplarischen Unterrichtsszenarien verdeutlicht werden. 

Die Landeskunde hat verschiedene Phasen durchlaufen, die die  Grundlage und Voraussetzung für das 

Interkulturelle Lernen bilden. Begonnen hat die Beschäftigung mit den Bestandteilen anderer Länder mit der 

Realienkunde, auf die die Kulturkunde folgte. Jene hat dann nicht mehr nur Gegenstände oder „Typisches“ 

eines Landes im Fremdsprachenunterricht (FU) gezeigt, sondern ist auch auf kulturelle Besonderheiten und 

Unterschiede eingegangen. In der Zeit der Wesenskunde des Nationalsozialismus ging es im 

Fremdsprachenlernen darum, den Feind besser durchschauen und Unterworfene leichter handhaben zu 

können. Nach dem Ende des 2. Weltkrieges folgte die Zeit der kritischen Landeskunde, die sich um ein fried- 

und verständnisvolles Zusammenleben zwischen Kulturen bemühte. In den 1980ern war die Zeit der 

Stuttgarter Thesen, die sich aus der kritischen Landeskunde entwickelt hatten und Missverständnisse 

zwischen Kulturen vermeiden und abbauen wollten. Der Paradigmenwechsel hin zum Interkulturellen Lernen, 

wie wir es in etwa heute kennen, fand in den 1990er Jahren statt und läutete eine Zeit ein, die für 

Unterschiede sensibilisieren und Vorurteile abbauen wollte. 

Innerhalb des Interkulturellen Lernens (IKL) gibt es 4 Perspektiven, die unterschiedliche Sichtweisen auf das 

Konzept des IKL haben: Die Interkulturelle Kommunikation nach Thomas legt den Fokus auf die 

Verständigung zwischen den Kulturen und die Vermeidung von Interkulturellen Missverständnissen (z.B. das 

unterschiedliche Zeitverständnis bei Verabredungen in Deutschland und Spanien), wobei Kritiker bemängeln, 

dass mit dieser Perspektive Vorurteile verstärkt und zementiert werden können. Die Didaktik des 

Fremdverstehens geht davon aus, dass Unterschiede zwischen Kulturen erklärbar und durch Empathie und 

Einfühlen verstanden werden können, wobei der Perspektivenwechsel eine essentielle Komponente dieser 

Perspektive ist. Kritiker, wie zum Beispiel die Vertreter der folgenden Perspektive, bemängeln an der Didaktik 
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des Fremdverstehens (DdF), dass manche Bestandteile einer Kultur schlicht nicht verstanden werden 

können und dass ein Handeln nach der DdF einem aufgezwungenen Überstülpen der eigenen über die 

andere Kultur gleichkommen würde. Die Vertreter der Perspektive des hermeneuthischen Skeptizismus 

vertreten weiterhin die These, dass aufgrund der Einzigartigkeit mancher Kulturphänomene (wie z.B: die 

Urvölker Lateinamerikas und deren Leben und Bräuche) ein Einfühlen in deren Kultur nicht möglich ist und es 

deswegen viel mehr um ein Akzeptieren und Anerkennen des Andersseins geht. Das Transkulturelle Lernen 

(TKL) ist nun die vierte mögliche Perspektive innerhalb des Interkulturellen Lernens von heute. Das TKL geht 

davon aus, dass es die „eine“ Kultur und somit das Existieren von mehreren voneinander abzugrenzenden 

Kulturen nicht mehr gibt und es stattdessen zu einem Verwischen der Grenzen zwischen den Kulturkreisen 

kommt. Das Konzept des TKL grenzt sich auch von einem Verständnis des Multikulturismus ab, da dieses 

davon ausgeht, dass mehrere Kulturen (z.B. in einem Land) parallel von- und zueinander leben. Das TKL 

bemüht sich im FU deshalb darum, das Fremde im Eigenen zu suchen und das Vorkommen von 

Bestandteilen anderer  Sichtweisen oder Kultureinflüsse zu betonen. Ein Lehrbuch, das dem Konezpt des 

TKL folgt, würde zum Beispiel als typisches Gericht in Deutschland nicht den Schweinebraten, sondern den 

Döner abbilden. 

Da der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen des Europarates bereits auf die Wichtigkeit des 

Interkulturellen Lernens hingewiesen hat und als Vorlage bzw. Grundlage für die von der 

Kultusministerkonferenz Deutschlands konzipierten Bildungsstandards gilt, die wiederum im bayerischen 

Lehrplan weiter umgesetzt wurden, soll hier nun auf die Verankerung der Interkulturellen Kompetenz in den 

Bildungsstandards eingegangen werden. Die Interkulturelle Kommunikative Kompetenz (IKK) ist neben der 

funktionalen kommunikativen Kompetenz und der Medien- und Methodenkompetenz einde der drei zentralen 

Kompetenzen im Kompetenzmodell der Bildungsstandards. Diese werden von der Sprachbewusstheit und 

der Sprachlernkompetenz eingerahmt, da diese beiden Komponenten sozusagen die Grundvoraussetzung 

für das Sprachenlernen sind.  

Die IKK setzt sich weiterhin aus dem Handeln und Verstehen zusammen, da das Verstehen für interkulturelle 

Zusammenhänge wichtig ist, um als interkulturell kompetenter Mensch handeln zu können und somit z.B. 

Anderssein akzeptieren zu können und Unterschiede zur eigenen Weltsicht aushalten zu können. Deswegen 

baut die IKK auf die drei Pfeiler des Wissens, der Einstellungen und der Bewusstheit auf. Zum einen sollen 

Schülerinnen und Schüler (SuS) in einem kompetenzorientierten FU das Wissen vermittelt bekommen, das 

sie zum Erlangen einer IKK benötigen. Dazu gehört das Faktenwissen zu verschiedenen Ländern (z.B. 

Madrid ist die Hauptstadt Spaniens), das Orientierungswissen (z.B. über kulturelle Besonderheiten oder 

Unterschiede in und zu Spanien) und die notwendigen interkulturellen Kommunikationsstrategien (wie z.B. 

die Gestiken, Mimiken und andere Möglichkeiten, um sich angemessen mit Menschen der 

spanischsprachigen Welt verständigen zu können). Darüber hinaus soll den SuS die Bewusstheit über und 

für interkulturelle Besonderheiten vermittelt werden, damit sie auf Situationen in der Interaktion mit Menschen 

anderer Länder angemessen reagieren und mit ihnen respektvoll interagieren können. Ebenso soll den SuS 

die Möglichkeit im FU gegeben werden, ihre Einstellungen zu anderen Kulturen, Menschen und Bräuchen zu 

erkunden, über sie nachzudenken und sie ggf. an neue Einflüsse und Impressionen anzugleichen. Dies kann 

durch unterschiedliche Methoden und Herangehensweisen geschehen, die nun anhand von 2 

Unterrichtsbeispielen veranschaulicht werden sollen. 
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Interkulturelle Kompetenz könnte SuS der 10. Klasse in einem FU mit Spanisch als 3. Fremdsprache zum 

Beispiel in einer Einheit zu Flucht und Migration vermittelt werden. Da der bayerische Lehrplan u.a. die 

Behandlung einer (weiteren) spanischen Region vorsieht, soll hier in dieser Unterrichtseinheit der Süden 

Spaniens näher beleuchtet werden, um dann die Ereignisse und Auswirkungen der Fluchtbewegungen im 

derzeitigen Europa zu thematisieren. Nach einer ersten Einführung mit Faktenwissen über die Regionen des 

Südens, soll den SuS in der folgenden Stunde der Raum gegeben werden, um über Gründe und Ursachen 

für Flucht und Migration nachzudenken und zu diskutieren. Dabei können sie auf bereits vorhandenes 

Hintergrundwissen zurückgreifen und sollen anhand authentischer Berichte (Interviews, Zeitungsberichte, 

kurze Reportageausschnitte spanischer Fernsehsender) die Situation in Spanien kennenlernen. Als 

Hausaufgabe und Vorbereitung auf die letzte Einheit der Sequenz sollen die SuS zuhause wahlweise den 

Fluchtweg nach Spanien eines Flüchtlings oder den Ablauf eines Tages eines Flüchtlings recherchieren. In 

der letzten Einheit (einer Doppel- bzw. Nachmittagsstunde bestenfalls) sollen sie dann in 2 Gruppen ihre 

Ergebnisse zusammentragen und auf einem Plakat festhalten. In der letzten Stunde präsentieren die SuS 

dann den anderen Mitgliedern ihrer Klasse ihre neugewonnenen Erfahrungen. Am Ende werden die Plakate 

in der Aula oder an einer anderen angebrachten Stellmöglichkeit der Schulgemeinschaft zur Verfügung 

gestellt. Mit dieser Einheit soll den SuS die Chance zu Perspektivenwechsel und zum Einfühlen und 

Verstehen in andere Menschen ermöglicht werden. Zudem kann das neu erworbene Wissen über 

Hintergründe und Zusammenhänge dazu beitragen, ihr Bewusstsein für die Lebensbedingungen Anderer zu 

schärfen. 

Die Unterrichtseinheit zur transkulturellen Kompetenz soll die SuS z.B. aus einer 11. Klasse eines 

bayerischen Gymnasiums mit Spanisch als 3. Fremdsprache dafür sensibilisieren, dass Kulturen nicht immer 

klar voneinander zu trennen sind und dass es in unserer heutigen Welt keine klar voneinander 

abzugrenzenden Kulturen mehr gibt, dadurch dass die Welt immer mehr zusammenwächst und sich 

Menschen gegenseitig beeinflussen, so dass sich Kulturen überlappen und es auch zu Brüchen innerhalb der 

Biografien von Menschen und Ländern kommen kann. Die Einheit beginnt mit einer Sequenz, in der die SuS 

gefragt werden, ob sie schon einmal im Ausland gelebt haben und Freunde aus oder in anderen Ländern 

haben. Der Hauptbestandteil dieser Einheit wird sein, „typische“ deutsche und spanische Eigenheiten in zwei 

Kreisen an der Tafel festzuhalten. Nach dieser Sammlung soll der Zirkelschluss gelingen, den SuS das 

Hinterfragen der Stereotypen nahezulegen, indem sie über „typisch spanische“ Eigenheiten an sich und 

„typisch deutsche“ Eigenheiten an ihren Freunden im Ausland nachdenken sollen. Für jeden Einfall, der 

gesammelt wird, wischt die Lehrkraft (LK) einen Teil der anfangs durchgezogenen Kreidekreislinien weg, so 

dass am Ende geradezu sichtbar wird, wie sich die Grenzen verwischen. Zum Abschluss der ersten Stunde 

und zur Vorbereitung auf die letzte Doppelstundeneinheit dieses Unterrichtsszenarios sollen die SuS in 2 

Gruppen nach Einflüssen und Merkmalen von Spanien und Lateinamerika in ihrem Heimatort (z.B. Augsburg) 

bzw. dem deutschen Einfluss in Madrid mit der Hilfe des Internets suchen. Die Ergebnisse werden in der 

folgenden Stunde gesammelt. Mit Hilfe von 2 Stadtkarten, die die LK an die Tafel heftet, werden auf farbigen 

Karten die Ergebnisse auf Stadtteile oder die Stadt und das Land im Allgemeinen verortet. So findet die 

Klassengemeinschaft z.B. heraus, dass Spanien schon zur Zeit Karls des V., der Carlos der Erste in Spanien 

war, von Deutschen beeinflusst wurde und umgekehrt, so dass vermutet wird, dass das dt. Sprichwort „ich 

verstehe nur Spanisch“ auf jene Zeit zurückgeht. Genauso wird den SuS an ihrer Heimatstadt deutlich, dass 

Augsburg nicht nur viele spanische und lateinamerikanische Lokalitäten und spanisch-deutsche Stammtische 
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hat und dass der Einfluss Deutschlands auch in jenen Lokalitäten spürbar sein kann, wenn z.B. die Tapas 

dort anders sind als die Tapas in Madrid. Das Phänomen des Botellons ist in etwas abgewandelter Form nun 

auch auf dem Augsburger Rathausplatz sicht- und spürbar, wenn an warmen Tagen viele Jugendliche mit 

Getränken auf dem Kopfsteinpflaster sitzend ihre Zeit verbringen. Abgeschlossen und abgerundet wird die 

Einheit durch das Verbinden und Verknüpfen der einzelnen Linien der beiden Stadtkarten, um die 

Verbundenheit und die gegenseitigen Einflüsse aufeinander zu veranschaulichen.  

Diese beiden Einheiten zeigen, dass die interkulturelle Kompetenz einen hohen Stellenwert im bayerischen 

Spanischunterricht hat und dass die interessanten Themen ser motivieren für die SuS und die LK sein 

können. Auch wenn diese Stunden u.U. mit einem höheren Mehraufwand für die LK und längeren 

Rechercheaufgaben für die SuS verbunden ist, so wiegt der zwischenmenschliche Mehrwert dies sicher 

wieder auf und lässt die Einflüsse und Perspektivenwechsel bei den SuS auch über die einzelne 

Spanischstunde hinausgehen. 

 

 

 

Insgesamt handelt es sich um eine gute Bearbeitung des gewählten Themas, die sich durch gute 

Strukturierung, inhaltlich weitgehende genaue Berücksichtigung der Fachdiskurse und durch überzeugende, 

kreative Unterrichtsvorschläge auszeichnet. Leichte Schwächen liegen in der nicht korrekten Darstellung des 

Ansatzes der Transkulturalität in Teilaufgabe 1 sowie in eher marginalen Defiziten (siehe Randkommentare) 

 

Vorschlag des Erstgutachtens: Note 2 (gut) 
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