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Francisco García Pavón: “El hijo de madre”. Anhand einer Kurzgeschichte über das menschliche Zusammenleben diskutieren 		
(ab Ende 1. Lernjahr)
Lothar-Friedrich Schroeder, Trier

M1
Acoso escolar

Fotografía: Thinkstock

Este chico tiene un problema. ¿De qué se trata?

Actividades
1. Describe lo que ves en la fotografía.
2. ¿Qué pensáis? ¿Por qué los chicos intentan intimidar al joven?
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ZIELE
Lesekompetenz: eine Lektüre lesen; Charaktere analysieren
Sprachkompetenz: monologisches Sprechen, Personen beschreiben
Sachkompetenz: Vorurteile und Moralvorstellungen reflektieren
NIVEAU
Klasse 10 (G 8), 11 (G 9), ab Ende 1. Lernjahr
DAUER
5 Unterrichtsstunden
TEXTAUSGABEN
Momentos cruciales. Individuo y convivienca social. Stuttgart: Klett, 2014 / Padres e hijos.
Seis cuentos. Berlin: Cornelsen, 2014
EINBETTUNG
Die Kurzgeschichte kann lehrbuchunabhängig in verschiedene Themen wie „Vivir y
convivir“, „Vivir la historia“ oder „Los jóvenes“ eingeordnet werden. Sie ist einer der
Pflichttexte im niedersächsischen Zentralabitur 2016 und 2017 für das grundlegende
Anforderungsniveau der neu einsetzenden Fremdsprache im Themenfeld „Momentos
cruciales de la vida humana“.
Zum Gegenstand
Francisco García Pavón (1919–1989) ist den Spaniern vor allem als Schöpfer des Detektivs
Plinio ein Begriff, der nicht nur mysteriöse Verbrechen aufklärt, sondern im Zuge seiner Ermittlungen auch Kritik an den sozialen Verhältnissen im Franco-Regime offenbart. Neben diesen
Kriminalgeschichten hat García Pavón ebenfalls diverse Kurzgeschichtenbände veröffentlicht,
zu dessen bekanntesten die 1961 erschienenen „Cuentos republicanos“ gehören. Zu diesen zählt auch „El hijo de madre“. Für den Autor spiegeln die Kurzgeschichten Aspekte der
Zweiten Spanischen Republik (1931–1936) wider, einer Zeit, die für ihn mit dem Ende der Kindheit und dem Übertritt ins Erwachsenenalter einherging.
„El hijo de madre“ erzählt von Lilianín, dessen Mutter Liliana Prostituierte ist und der somit
aus Verhältnissen stammt, die es nach dem Moralverständnis der katholischen Kirche eigentlich gar nicht geben dürfte. Als Liliana Don Bartolomé, Lehrer im katholischen Colegio de la
Reina Madre, bittet, ihren Sohn in die Klasse aufzunehmen, und dafür auch bezahlt, werden
seine Mitschüler mit einem Jungen konfrontiert, der nichts Anrüchiges an sich hat: Lilianín ist
gut erzogen, freundlich, liebenswürdig, offen und fleißig. Damit unterscheidet er sich positiv
von vielen seiner Klassenkameraden, die nicht nur wissbegierig auf skandalöse Informationen
über die häuslichen Verhältnisse des Jungen sind, sondern auch ihr Möglichstes tun, um dessen Mutter herabzusetzen. Doch Lilianín sieht in Liliana nicht die unmoralische Hure, sondern
vor allem die liebende Mutter, die ihm eine gute Ausbildung ermöglichen möchte. Der Außenseiter wird somit zum eigentlichen Vorbild und entlarvt die scheinbar ehrenhafte Fassade der
anderen. Don Bartolomé zeigt sich erschüttert über das Verhalten von Lilianíns Mitschülern,
sagt jedoch nichts, um nicht gegen die Konventionen des katholischen Milieus zu verstoßen.
Er gibt Lilianín aber durch Gesten seine Unterstützung zu verstehen.
„El hijo de madre“ ist ein indirektes Lob der Reform des Erziehungswesens während der
Segunda República, in der die Freiheit der Lehre und ein laizistisches Schulwesen als oberste
Prinzipien galten. Da die Geschichte zur Zeit des Franco-Regimes erschien, in der ebenfalls
konservativ-katholische Normen vertreten wurden, lässt sich aus ihr auch eine Kritik an den
während der Diktatur vorherrschenden Moralvorstellungen herauslesen.
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Zur Textausgabe
Der Text „El hijo de madre“ ist in zwei Anthologien bei Klett und Cornelsen erschienen:
– Momentos cruciales. Individuo y convivencia social. Stuttgart: Klett, 2014 (S. 27–32)
– Padres e hijos. Seis cuentos. Berlin: Cornelsen, 2014 (S. 5–10)
In den Materialien und Hinweisen wird auf beide Ausgaben unter dem jeweiligen Verlagsnamen verwiesen.
Zur Vorgehensweise
M 1–M 5, 1./2. Stunde
Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten in dieser Stunde grundlegende Informationen zum
Themenfeld „Mobbing“.
Zum Einstieg präsentieren Sie den Lernenden das Foto M 1 und lassen sie es beschreiben.
Aus dieser Beschreibung ergibt sich die Frage, warum die älteren Jungen den jüngeren einschüchtern. Wichtig ist, dass in der Frage bereits die Rollenverteilung von Aggressoren und
Mobbing-Opfern anklingt. Die Lernenden nennen mögliche Gründe für das aggressive Verhalten der Jugendlichen.
Erwartungshorizont (M 1):
1. En la foto podemos ver a dos chicos que están atacando a otro. Este chico parece más joven
que los demás porque es más bajo. El chico mayor que está a la derecha le tira violentamente
del anorak. El agredido mira a sus agresores con expresión de inseguridad y miedo.
2. ¿Por qué los chicos amenazan al joven?
– Quieren que tenga miedo;
– quieren mostrar que son superiores;
– quieren intimidar al chico;
– quieren que ejecute sus órdenes.
Diese möglichen Antworten bieten Ihnen die Gelegenheit, zum eigentlichen Thema der Stunde
überzuleiten:
Lo que hacen estos jóvenes es una forma de acoso escolar. Para saber de qué se trata
exactamente necesitamos más información.
Für die folgenden Materialien bietet sich zum Beispiel die Kugellager-Methode an. In einem
Außenkreis und einem Innenkreis sitzen oder stehen sich jeweils zwei Schülerinnen und Schüler gegenüber und tauschen sich über ein Thema aus. Nach Ablauf einer festgelegten Zeit
rotieren die Kreise gegenläufig, sodass sich nun andere Gesprächspartner gegenüberstehen.
Teilen Sie den Kurs dafür in zwei Gruppen ein, die jeweils einen der Sachtexte (M 2 oder
M 3) bearbeiten. Zunächst erarbeiten die Lernenden den Text in Partnerarbeit. Sie tauschen
ihre Ergebnisse miteinander aus und machen sich Stichpunkte (Arbeitsblatt
M 4). Dann werden neue Zweierteams gebildet, deren Mitglieder entweder M 2
oder M 3 gelesen haben. Wieder tauschen sich die Partner über ihre jeweiligen
Texte aus und notieren die wichtigsten Punkte auf ihrem Arbeitsblatt.
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Ist dies geschehen, rücken die Schülerinnen und Schüler, die M 2 bearbeitet haben, zwei Plätze
nach rechts. Mit ihrem neuen Gegenüber tauschen sie sich erneut aus und ergänzen und
korrigieren gegebenenfalls ihre Notizen.
Zum Schluss präsentieren die Jugendlichen ihre die Arbeitsergebnisse im Plenum und ergänzen
und korrigieren sie gegebenenfalls. So stellen Sie sicher, dass alle Schülerinnen und Schüler mit
denselben Ergebnissen aus der Stunde gehen.
Erwartungshorizont (M 2–M 4):
Tipos de acoso escolar:
el bloqueo social, el hostigamiento, amenazas, ataques
Rasgos característicos de las víctimas:
son vulnerables, a menudo tienen sobrepeso, son tímidos y más débiles que los agresores,
muchas veces pertenecen a una minoría
Rasgos característicos de los agresores:
buscan reconocimiento, padecen un complejo de inferioridad, abusan de su poder
Síntomas y consecuencias de un acoso:
diarrea, vómito, dolores, depresión, problemas de concentración, suicidio
Soluciones:
hablar sobre los acontecimientos, no reaccionar, pedir por escrito que los agresores no
sigan acosando, apuntar lo que ha pasado, reclamar respeto mutuo
Als Hausaufgabe erstellen die Lernenden auf der Basis ihrer Ergebnisse eine
Mindmap zum Wortfeld „acoso escolar“ (M 5). Ist hierfür im Unterricht noch
Zeit, können sie diese Aufgabe auch dort in Partnerarbeit lösen. Dann besteht die
Hausaufgabe im Lernen der Vokabeln.

44 RAAbits Spanisch August 2015

44 RAAbits Spanisch August 2015

informar a padres
y profesores

hablar sobre
lo sucedido

consecuencias
del acoso

no provocar
a los agresores

apuntar lo que ha pasado

mostrarse agresivo/-a

sufrir de diarrea,
vómito y dolores

llorar

caer en depresión

rasgos

soluciones

las víctimas

Acoso escolar

tipos

los agresores

el hostigamiento

el bloqueo social

rasgos
caractéristicos

verbos:
¿cómo acosar?

tener un complejo
de inferioridad

abusar de poder

despreciar

atacar

amenazar

marginar

burlarse de

humillar

agredir

no hacer caso de

ensañarse con

ridiculizar

intimidar
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cometer suicidio / suicidarse

tener problemas
de concentración

más débiles que los agresores

no saber defenderse

con sobrepeso

de una capa social (más) baja

tímidos

vulnerables
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