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ZIELE

Wortschatz: Vokabular der Themenbereiche „Politik“ und „Wirtschaft“

Sprachkompetenz: die Fremdpsprache praktisch anwenden; die persönliche Meinung 
präsentieren; politisch argumentieren

Interkulturelles Lernen: die aktuelle politische Landschaft und das Parteiensystem in 
Spanien kennen; wirtschaftliche und politische Hintergründe der Wahlen 2015 verstehen

NIVEAU

Klasse 10, ab 3. Lernjahr (Spanisch als fortgeführte Fremdsprache)

Klasse 11/12, ab 2. Lernjahr (Spanisch als neu einsetzende Fremdsprache in der Oberstufe)

DAUER

4 Unterrichtsstunden

EINBETTUNG

Diese Einheit kann lehrbuchunabhängig eingesetzt werden. Sie gibt den Schülerinnen und 
Schülern einen Überblick über das Parteienspektrum in Spanien sowie über die aktuellen 
wirtschaftlichen und politischen Probleme der Menschen in Spanien.

Zum Gegenstand

Voraussichtlich am 20. Dezember finden in Spanien die Parlamentswahlen statt, in denen das 
11. Parlament seit dem Inkrafttreten der Verfassung des Königreichs Spanien von 1978 gewählt 
wird. Den voraussichtlichen Wahltermin hat der aktuell amtierende Ministerpräsident Mariano 
Rajoy am 1. Oktober bekanntgegeben.

Spannend ist die Wahl insbesondere deshalb, weil ihr Ausgang bislang völlig ungewiss ist. 
Umfragen zufolge könnte aber erstmals auch die erst 2014 gegründete und von vielen Medien 
als linkspopulistische bezeichnete Partei Podemos, die aus den Protestbewegungen von 
2011/2012 hervorgegangen ist, die Mehrheit der Stimmen für sich gewinnen.

Seit der Einführung der Demokratie im Jahr 1977 hat es in Spanien immer ein Zweiparteien-
system gegeben, das von zwei großen Parteien – der konservativen Partido Popular (PP) 
und der sozialistischen Partido Socialista Obrero Español (PSOE) dominiert wurde und 
wenig Raum für neue Gruppierungen ließ.

Diese Situation hat sich jedoch in den vergangenen vier Jahren verändert. Es erschienen neue 
Parteien auf der politischen Bühne, die neue Ideologien vertreten, neben Podemos insbeson-
dere auch die aus Katalonien stammende Mitte-Rechts-Partei Ciudadanos.

Die vorliegende Unterrichtseinheit versucht, den Schülerinnen und Schülern allgemeinen 
Überblick über die vier genannten Parteien zu geben, die in den Parlamentswahlen 2015 auf 
nationaler Ebene miteinander konkurrieren und die die aktuelle politische Debatte in Spanien 
entscheidend mitgestalten.

Die Lernenden werden dazu angehalten, diese Informationen durch eigene Recherche zu 
erweitern und zu vertiefen. Auf diese Weise können sie einschätzen, was ein Wahlerfolg einer 
der vier Parteien jeweils für die Zukunft des Landes bedeuten würde.

Zur Vorgehensweise

Hinweis: Wenn Sie die Einheit nach den Parlamentswahlen einsetzen, bietet es sich an, sie 
um aktuelle Informationen zum Wahlausgang zu ergänzen.
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