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Im Folgenden finden Sie eine in Stichworten bearbeitete Staatsexamensaufgabe mit korrigierenden 

Anmerkungen in roter Farbe. 

 

 

Staatsexamensaufgaben Spanische Fachdidaktik – Fragestellungen zum Interkulturellen Lernen 

 

Aufgabenbearbeitung in Stichpunkten für Herbst 2014 Thema III.  

 

1. 
- Einleitung:  

Bildungsstandards sind als Konsequenz auf den PISA-Schock aufgrund der großen Defizite der Lernenden in 
Deutschland konzipiert worden. 2003 verabschiedet die KMK Bildungstandards für die 1. Fremdsprache für den 
Mittleren Schulabschluss. 2012 wurden dann die Bildungsstandards für die fortgeführte Fremdsprache für die 
Allgemeine Hochschulreife verabschiedet, die bis heute auch für den Spanischunterricht herangezogen 
werden. hier ggf. noch kurze Definition zu den Bildungsstandards einfügen 

 

- Interkulturelle kommunikative Kompetenz ist auf Verstehen und Handeln gerichtet in Kontexten in denen die 
Fremsprache verwendet wird. Der Prozess interkulturellen Verstehens und Handelns beruht auf dem 
Zusammenspiel von Wissen, Einstellungen und Bewusstheit. Sie könnten hier wörtlich auf die Def. von IKK in 
den Bista für den Mittleren Schulabschluss (Tabelle S. 8) eingehen und dies als Orientierung verwenden. 
Darüber hinaus ggf. auch die Erwähnung von savoir, savoir-faire, savoir-être/saber, saber hacer, saber ser. 

o Wissen (Faktenwissen, soziokulturelles Orientierungswissen, Wissen über Kommunikationsstrategien) 
 differenzierte Sachkenntnisse zum Stierkampf in seiner historischen und aktuellen Dimension, 

z.B.: 

 Seit wann und warum gibt es den Stierkampf? 

 Wo sind die Hochburgen des Stierkampfes, z.B. in Pamplona 

 Zuchtbullen für den Stierkampf sind eigener Wirtschaftssektor in Spanien 

 erfolgreiche Toreros dürfen sich ein Ohr des Stiers abschneiden 
 

o Einstellungen (Bereitschaft und Fähigkeit der respektvollen Begegnung und der kritischen 
Auseinandersetzung bei der eigenen Sprachproduktion) Bista 2003: verständnis voller Umgang mit 
kultureller Differenz 

 Problematik   des   Umgangs   mit   der tauromaquia als kulturelles Erbe Spaniens 
kennenlernen und begründet eine eigene Position dazu entwickeln (wobei die Lernenden mit 
Gleichgültigkeit, Zustimmung, Ablehnung … reagieren könnten) 

 Stierkampf hat in Spanien eine lange Tradition 

 Stierkampf wird in Spanien heutzutage kontrovers diskutiert 
o Bewusstheit (Bereitschaft und Fähigkeit, persönliches Verstehen und Handeln zu hinterfragen, mit den 

eigenen Standpunkten Unvereinbares aushalten, Anderssein akzeptieren) Bista: praktische 
Bewältigung interkultureller Begegnungssituationen  

 sich   aktiv   in   Denk- und   Verhaltensweisen bezüglich   des   Stierkampfs   hineinversetzen 
und Verständnis / kritische Distanz entwickeln 

 Stierkampf muss nicht von SchülerInnen gutgeheißen werden, 
jedoch als Teil der spanischen Tradition akzeptiert werden was meint hier: akzeptiert? 

 

- Kompetenzen (diesen Teil sollten Sie VOR Ihrem Abschnitt zu IKK darstellen 
o Definition nach Europarat (2001): 
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Kompetenzen sind die Summe des (deklarativen) Wissens, der (prozeduralen) Fertigkeiten und der 
persönlichkeitsbezogenen Kompetenzen und allgemeinen kognitiven Fähigkeiten, die es einem 
Menschen erlauben, Handungen auszuführen. 

o laut Byram besteht die IKK aus fünf interdependenten Kompetenzen 
 savoirs: Wissen über sich selbst und andere, hier deklaratives Wissen über den Stierkampf 
 savoir s´engager: kritisch kulturelles Bewusstsein entwickeln 
 savoir comprendre: Fähigkeit der Interpretation eines Elements der fremden Kultur und in-

Beziehung-setzen zur eigenen Kultur, hier Stierkampf in Spanien und Almabtrieb in Bayern 
(entweder Sie illustrieren ALLE Teilkompetenzen mit einem Beispiel zum Stierkampf oder 
KEINE) 

 savoir faire / savoir apprendre: Fähigkeit, sich das neue Wissen anzueignen 
 savoir être: persönlichkeitsbezogene Kompetenzen im Bezug auf Einstellungen, Motivationen, 

Wertvorstellungen und Überzeugungen 
2. 

- kritische Anmerkung zur Fragestellung: es übergeben sich Überschneidungen bei den Grenzen, Problemen und 
Brüchen, so dass hier ein fließender Übergang stattfindet (Trotzdem empfiehlt sich eine getrennte Bearbeitung 
der einzelnen Teilaufgaben) 

 
- Möglichkeiten 

o Spanischunterricht bietet den Raum und die Möglichkeit, interkulturelle Themen zu bearbeiten 
o interessante und fruchtbare Gespräche und Diskussionen können sich ereignen 
o SchülerInnen können sich noch aktiver einbringen und ihre eigenen Erfahrungen direkter im Unterricht 

anwenden und mit ihren MitschülerInnen teilen 
o persönlichkeitsbildende und friedensstiftende Denkprozesse werden angestoßen und wirken über den 

Unterricht hinaus bzw. weiter nach konkretes Beispiel zur Illustration ergänzen, sonst wirkt die 
Aussage wie die eines Bildungspolitikers 

o hier könnten Sie die Argumentation auch in Bezug auf das Stierkampf-Beispiel vertiefen 
- Grenzen 

o wenn SchülerInnen sich auf den ethnozentrischen Stufen der Bennett Skala befinden, erschwert das 
den interkulturellen Unterricht und kann ihn auch an seine Grenzen führen 

o aggressive Abwehrhaltungen können das Unterrichtsgefüge gefährden oder manche 
Unterrichtselemente in ihrer Umsetzung an die Grenzen bringen 

o wenn rechtsradikales Gedankengut im Unterricht zur Sprache kommt, dann muss dieses thematisiert 
werden, so dass u.U. von Spanisch als Unterrichtssprache abgewichen werden muss 

- Probleme und Brüche 
o es wird die emotionale Identitätsseite der SchülerInnen angesprochen  
o anspruchsvoll zu unterrichten Begründung ergänzen! 
o SchülerInnen befinden sich u.U. auf unterschiedlichen Stufen der Bennett Skala (Modell zur 

interkulturellen Sensibilität) 
o eventuell müssen SchülerInnen die eigene Identität überdenken und ändern 
o authentische Materialien müssen extern beschafft werden 
o interkulturelles Lernen ist schwer überprüfbar und Empathie ist schwer zu evaluieren Begründung 

ergänzen! Hier könnten Sie gut vertieft problematisieren und argumentieren (keine authentische 
Evaluation möglich, Problem: vorauseilender Gehorsam der Lernenden, die „dem Lehrer nach dem 
Mund reden“, keine Begründbarkeit von Werten und Normen, dennoch:  Verpflichtung zur 
Vermittlung von Werten und Normen 

o andere Ziele des FU werden u.U. kurzzeitig vernachlässigt 
- Chancen 

o interkultureller Unterricht ist lebensnah, motivierend und interessant für die SchülerInnen 
o Kernkompetenz für SchülerInnen, die bei erfolgreichem Unterricht diese erlangen 
o Dimensionen gehen über den Unterricht hinaus  
o Lerninhalte können auf andere Fremdsprachenunterrichte und auf das zwischenmenschliche 

Zusammenleben generell übertragen werden 
- Insgesamt gute Argumente, allerdings vernachlässigen Sie einen konkreten Bezug zur Aufgabenstellung, die auf 

Möglichkeiten und Grenzen des Aufbrechens von Klischees abhebt. 
 

3.  
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- vor Beginn des Themenkomplexes offen an Problematik herangehen: SchülerInnen das Thema Stierkampf 
anbieten und abstimmen lassen, da Blut und tierisches Leid eventuell für manche zu emotional ist und 
„Alternativthema“ zur Auswahl stellen 

- wie in Frageteil 1 bereits beschrieben, die verschiedenen Komponenten der interkulturellen Kompetenz 
ansprechen 

o Faktenwissen und soziokulturelles Orientierungswissen, z.B. mit freiwilligem Impulsreferat von 
SchülerIn oder über Reportage zu Pamplona und dem Stellenwert des Stierkampfes für die Region  

o Kommunikationsstrategien und –regeln für den respektvollen Umgang mit unterschiedlichen 
Sichtweisen, z.B. mit Diskussionsrunde im Klassenzimmer und Beitrag in spanischem Blog üben 

o kritisches Auseinandersetzen mit dem Thema, z.B. mit Zeitungsartikel pro Stierkampf und 
Petitionsartikel contra Stierkampf aus authentischen Quellen 

o persönliches Verstehen hinterfragen: z.B. mit Hausaufgabe, die Perspektivenwechsel in die jeweils 
dem eigenen Standpunkt widersprechenden Sichtweise, anstrebt – z.B. Rolle des „anderen“ 
Gesprächspartners in Diskussionsrunde verschriftlichen 

o Anderssein akzeptieren: Abschlussrunde am Ende der Unterrichtseinheit, trotz höherem Alter der 
SchülerInnen dennoch im Sitzkreis zusammenkommen und Gefühle und Denkweisen äußern, 
reflektieren und die unterschiedlichen „Standpunkte“ noch einmal ausgewogen zu Wort kommen 
lassen und ggf. Dissonanzen aushalten 

 

Insgesamt eine gute Bearbeitung des Themas, die im Einzelnen noch ausdifferenziert werden könnte! 

 

 
 


