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¡A discutir! – Uniformes escolares: ¿sí o no? Mit einer Lernaufgabe 
das multilogische Sprechen fördern (3. Lernjahr, Klasse 8–10)

Helene Pachale, Berlin; Illustrationen: Julia Lenzmann, Stuttgart

Schülerinnen und Schüler diskutieren über das Tragen von Schuluniformen.

 

¡A discutir! – Sprechen fördern. Dies ist die 
große Aufgabe, die Fremdsprachenlehrkräften 
gestellt wird. Es klingt so einfach, Schülerinnen 
und Schüler „zum Sprechen zu bringen“, doch 
im Unterrichtsalltag ist das eine wahre Her-
ausforderung. Sprechhemmungen, fehlender 
Wortschatz und zu wenig Zeit sind nur einige 
der Gründe, warum Lernende sich im Unter-
richt kaum zu Wort melden. Diese Lernaufgabe 
ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, 
über ein lebensweltnahes Thema zu diskutieren: 
Schuluniformen. Um die Vielfalt der Argumente 
abzubilden, findet die Diskussion in Rollen statt. 
Abwechslungsreiche Materialien wie authen-
tische Blog- und Zeitungstexte, die Arbeit in 
Klein- und Großgruppen sowie die gezielte Vor-
bereitung auf die tarea final garantieren span-
nende und lebendige Abschlussdiskussionen!

Klasse: 8–10, 3. Lernjahr

Niveau (GeR): A2+ / B1

Dauer: 10–11 Unterrichtsstunden

Bereich: Sprechkompetenz / Schule als 
unmittelbarer Erfahrungsbe-
reich Jugendlicher (Schulalltag, 
Schultypen, Schulprofile, Tradi-
tionen) / öffentlich-gesellschaft-
liches Zusammenleben / Mode, 
Jugendkultur und Konsum
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Sachinformationen

Schuluniformen – ein relevantes Thema?

Schuluniformen gelten gemeinhin als antiquiert und finden kaum einen Weg in deutsche Klas-
senzimmer. Immer wieder gab es Versuche einiger Schulen, mit Jeans, T-Shirt und Kapuzen-
pullover der Marke „Schuluniform“ ein neues Image zu verpassen. Diese strahlten jedoch 
nicht weiter auf andere Schulen aus.

In Spanien ist die Situation anders. Hier wird das Mittel „Schuluniform“ explizit genutzt. Sei 
es der einheitliche Sportanzug oder gar das klassische englische Outfit – mit Kniestrümpfen 
und Rock für Mädchen. Beide Varianten gelten als Schuluniform, können aber ganz unter-
schiedliche Funktionen haben. Private und halbstaatliche Schulen versuchen, sich von 
den staatlichen abzugrenzen, indem sie ihre Schülerinnen und Schüler auffällige Schulunifor-
men mit Logo tragen lassen. Andere Schulen wiederum nutzen für die jüngeren Schülerinnen 
und Schüler lediglich die bata, einen Kittel, in der Mittagspause, um auf dem Pausenhof zu 
erkennen, wer zur Schule gehört. 

Ebenso unterschiedlich wie die Geschmäcker sind auch die Meinungen zum Thema „Schul-
uniformen“, was im Alltag und auch in der spanischen Presse immer wieder zu Diskussionen 
führt. Dieser Umstand wird in der Lernaufgabe aufgegriffen.

Didaktisch-methodisches Konzept

Zur Lerngruppe

Die Unterrichtsreihe richtet sich an Schülerinnen und Schüler im dritten Lernjahr. Je nach-
dem, ob Spanisch als zweite oder dritte Fremdsprache gelernt wird, entspricht dies den Klas-
senstufen 8–10. Die Lernenden sollten mit dem Gebrauch des subjuntivo für die Argumen-
tation bereits vertraut sein. Er kann alternativ im Rahmen dieser Reihe eingeführt werden, 
wofür jedoch weitere Stunden eingeplant werden müssten.

Zur thematischen Einbettung

In den Lehrwerken der Sekundarstufe I sind die Themen „Schule“ und „Vergleich der 
Schulsysteme“ grundsätzlich vertreten. Im Lehrwerk ¡Apúntate!, Band 3 (Cornelsen) wid-
met sich zum Beispiel Kapitel 6 diesem Lebensbereich der Schülerinnen und Schüler. Es geht 
explizit auf das Tragen von Schuluniformen ein, jedoch nur mit Bezug auf die Länder Latein-
amerikas. Die Unterrichtsreihe bietet hier also eine Ergänzung zum Lehrwerk.

Der inhaltliche und didaktisch-methodische Schwerpunkt der Lernaufgabe knüpft an die The-
menfelder des neuen (2015) und des alten (2006) Berliner Rahmenlehrplans für Spanisch als 
zweite Fremdsprache in der Sekundarstufe I an: Die Schülerinnen und Schüler sind in der 
Lage, mithilfe von eigenständig angefertigten Notizen an einem Gespräch (Podiumsdis-
kussion) über ein vertrautes Thema teilzunehmen und die Meinung ihrer Rolle auszudrücken 
und zu begründen. Sie verwenden differenzierte Redemittel, um Äußerungen zu struktu-
rieren und auf Gesprächspartner direkt Bezug zu nehmen. 

Zu den Methoden 

Der methodische Schwerpunkt der Reihe liegt auf der Teilnahme an der Diskussion (multi-
logisches Sprechen). Hierfür entwickeln die Schülerinnen und Schüler ihre Rolle (M 6) und 
deren Argumente in Partner- oder Gruppenarbeit, wobei der Prozess der Informationsaneig-
nung durch vorgegebene Texte (M 8–M 14) mit Vokabelhilfen inhaltlich entlastet wird. 
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Die Schülerinnen und Schüler lernen, Argumente zu gewichten und mögliche Gegenargu-
mente zu bedenken. In Vorbereitung auf die Abschlussdiskussion üben sie das Argumen-
tieren und Entkräften in Partnerarbeit in einer dialogischen Sprechanwendung („Heißer 
Stuhl“). Zudem werden Aspekte des Turn-Takings (tomar la palabra, pasar la palabra) trainiert 
und Strategien zum Anfertigen von Notizen (M 18) erarbeitet.

Ein weiterer methodischer Aspekt ist die Evaluation von Mitschülern (M 5). 
 
Zu den Lernzielen

Das Lernziel dieser Reihe ist die Teilnahme an der Diskussion unter Berücksichtigung der 
in der tarea final genannten Vorgaben (M 2). Die Schülerinnen und Schüler sollen in der Dis-
kussion mindestens dreimal das Wort ergreifen, dabei eine klare Argumentationslinie vorwei-
sen und auf die anderen Gesprächsteilnehmer eingehen.

Neben der Auseinandersetzung mit den inhaltlichen Aspekten zum Thema „Schuluniformen“ 
ist das freie Sprechen (gestützt auf wenige Notizen) das vordergründige Lernziel. Durch ein 
initiatives sowie situations- und adressatengerechtes Gesprächsverhalten und die Verwen-
dung des thematischen Wortschatzes (M 3) tragen die Schülerinnen und Schüler zum 
Gelingen der Abschlussdiskussion bei.

Zur Vorgehensweise

Der Einstieg in die Reihe erfolgt über eine fiktive Internetseite der spanischen Tageszeitung 
„El País“ (M 1). Die Schülerinnen und Schüler spekulieren zunächst darüber, was das abge-
bildete Foto zeigt und warum es auf der Internetseite erscheint. Die Ideen werden im Plenum 
zusammengetragen. Die Schülerinnen und Schüler erfahren von der Problematik der Schul-
kleidung in Spanien, woraus sich die authentische Sprechsituation für die Lernaufgabe 
(M 2) ergibt.

Unabdingbar für eine Lernaufgabe ist neben dieser Authentizität auch die Transparenz bei 
der Gestaltung der Unterrichtsreihe. Aus diesem Grund werden zu Beginn ein plan de tra-
bajo (M 4) und die Evaluationskriterien (M 5) vorgestellt.

Nachdem die Lernenden sich eine Rolle (M 6) ausgesucht haben, die sie in der Diskussion 
vertreten möchten, erarbeiten sie anhand von Texten (M 8–M 14) mögliche Argumente und 
Gegenargumente zum Thema und ordnen diese ihrer Rolle zu. Die Entlastung des Prozes-
ses der Informationsaneignung, zum Beispiel durch relativ ausführliche Vokabelhinweise, ist 
essenziell in dieser Unterrichtsreihe, da die Textarbeit lediglich eine dienende Funktion im 
Hinblick auf das Kompetenzziel Sprechen hat.

Die 5. Stunde hat Kontrollfunktion, sowohl für die Schülerinnen und Schüler als auch für die 
Lehrkraft. Durch das Zusammentragen des Wortschatzes und der Diskussionsstrategien 
können sich alle versichern, dass sie auf dem gleichen Stand sind, um eine erfolgreiche Dis-
kussion zu garantieren. 

Den Hauptteil der Unterrichtsreihe stellen die Stunden 6–9 dar. Die Schülerinnen und 
Schüler gestalten ihre Rolle aus, gewichten Argumente, antizipieren mögliche Gegenargu-
mente und üben das freie Sprechen in kleinen Sprechanwendungen (M 16 und M 17). Das 
stetige Wiederholen dieser Übung hat zum Ziel, dass die Schülerinnen und Schüler die Inhalte 
verinnerlichen und sich auf das Sprechen konzentrieren können. Zudem sollen sie Sprech-
hemmungen abbauen und so an Motivation gewinnen. 

Das Anfertigen von Notizen (M 18) ist nicht nur im Rahmen dieser Unterrichtsreihe sehr 
wichtig, sondern auch im Hinblick auf die Vorbereitung von Präsentationen und mündlichen 
Prüfungen. Haben die Schülerinnen und Schüler ihre Argumentation strukturiert, fällt es ihnen 
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umso leichter, mit wenigen Stichpunkten und Bildern oder Symbolen als Unterstützung aus-
zukommen.

Den Schluss der Lernaufgabe bildet die tarea final: die Diskussion. Die Schülerinnen und 
Schüler setzen das in den vorangegangenen Stunden geübte Argumentieren und Entkräften 
von Argumenten in ihrer Rolle um.

Zu den Materialien und ihrer Verwendung im Unterrichtsverlauf

Das Material der Unterrichtsreihe soll den Schülerinnen und Schülern das weitestgehend 
selbstständige Arbeiten ermöglichen. Anhand des Arbeitsplanes (M 4) wird für sie 
ersichtlich, welche Materialien sie wann benötigen. Ein zentraler Aspekt bei der Konzeption 
der Lernaufgabe ist die Verknüpfung der Materialien und deren Mehrwert. Ein Arbeitsblatt 
wird zumeist nicht nur in einer Stunde benötigt, sondern ist zugleich die Grundlage für den 
nächsten Arbeitsschritt.

Die Texte (M 8–M 14) sind spanischsprachigen Blogs oder Online-Magazinen entnommen. 
Die Authentizität der Materialien ist wichtig, um den Schülerinnen und Schülern zu verdeut-
lichen, dass das Thema „Schuluniformen“ tatsächlich relevant ist. 

Zur LEK 

Die Abschlussdiskussion kann als mündlicher Teil einer alternativen Klassenarbeit im Rah-
men der Projektregelung (Berlin) gewertet werden. Für die Diskussion ist ein Zeitrahmen von 
15–20 Minuten vorgesehen. 

Im Sinne der Nachvollziehbarkeit muss die Diskussion für die Notenvergabe audiotechnisch 
aufgezeichnet werden. Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist es dabei hilfreich, wenn die 
Schülerinnen und Schüler ihre fiktiven Rollennamen verwenden. Eine Aufzeichnung auf Video 
ist nicht notwendig, zudem fühlen sich die Lernenden mit der Beschränkung auf die Tonauf-
nahme ebenfalls sicherer. Daher ist die Lernaufgabe so formuliert, dass ein Radio- und nicht 
etwa ein Fernsehsender an der Diskussion teilnimmt (vgl. M 2).

Ein Bewertungsraster (LEK 2) für den mündlichen Teil der alternativen Klassenarbeit liegt 
vor. Für den schriftlichen Teil formulieren die Schülerinnen und Schüler ihre Diskussionsrolle 
schriftlich aus (LEK 1).

Verlaufsübersicht zur Reihe

1./2. Stunde: ¡Bienvenidos al debate!

3./4. Stunde:  ¿A favor o en contra? – Encontrar argumentos

5.  Stunde: Vocabulario y estrategias para la discusión

6./7.  Stunde: ¡No pierdas el hilo argumentativo!

8./9.  Stunde: Tomar apuntes y practicar la conversación

10./11. Stunde: ¡A discutir!
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Verlaufsübersicht zu den Stunden

1./2. Stunde

Thema
¡Bienvenidos al debate!

Material Verlauf

M 1,  
ZM 1

¿Qué tema vamos a tratar? / Einstieg über die Internetseite einer spani-
schen Zeitung; Beschreibung des darin abgebildeten Fotos; fragengelenktes 
Unterrichtsgespräch zu dem Bild und den Texten; Lehrervortrag zur Verbrei-
tung von Schuluniformen in Spanien 

Zusatzmaterial: PowerPoint-Version des Arbeitsblattes zur Verwen- 
dung am Interaktiven Whiteboard

M 2 La tarea final / Bekanntgabe der tarea final als Zielbeschreibung der Lern-
aufgabe, von der sich die Progression der Reihe sowohl inhaltlich als auch 
methodisch-didaktisch aufbaut

M 3 Vocabulario y estrategias para la discusión / Erstellung von zwei Mind-
maps zum thematischen Vokabular und Diskussionswortschatz, die kontinu-
ierlich ergänzt werden

benötigtes Zusatzmaterial: zwei Plakate (DIN A3 oder DIN A2)

M 4 Plan de trabajo / Besprechung des Arbeitsplans im Plenum als Grundlage 
für die weitgehend selbstständige Bearbeitung der Lernaufgabe

M 5 Criterios de evaluación para dar un feedback / Vorstellung der Evaluati-
onskriterien im Sinne der Transparenz und zum wechselseitigen Feedbackge-
ben durch die Schülerinnen und Schüler 

M 6 Tarjetas de rol / Vorstellung und Zuteilung der verschiedenen Diskussions-
rollen

3./4. Stunde

Thema
¿A favor o en contra? – Encontrar argumentos

Material Verlauf

M 7 Prepara tu papel (I) / Arbeitsblatt zum Notieren von Argumenten und Gegen-
argumenten zum Thema; Austausch in Gruppen mit gleicher Rolle

M 8–M 14 Ventajas y desventajas de los uniformes escolares / Lerntheke aus sie-
ben Texten mit Argumenten für und gegen die Einführung von Schulunifor-
men; Lesen von mindestens vier Texten 

M 15 Prepara tu papel (II) / Ausgestaltung der eigenen Rolle mithilfe der in M 7 
notierten Argumente
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5. Stunde

Thema
Vocabulario y estrategias para la discusión

Material Verlauf

M 3 Vocabulario y estrategias para la discusión / Vervollständigen der Pla-
kate und des Arbeitsblattes mit thematischem und Diskussionswortschatz 

6./7. Stunde

Thema
¡No pierdas el hilo argumentativo!

Material Verlauf

M 16 Prepara la discusión (participantes) / Gewichtung der eigenen Argumente 
in Gruppen mit gleicher Rolle; Antizipieren möglicher Gegenargumente; dialo-
gische Sprechanwendung („Heißer Stuhl“)

M 17 Prepara la discusión (presentador/-a) / Verknüpfen von Rollen und Argu-
menten (unter Einbezug der Notizen der Mitschüler zu ihrer Rolle, vgl. M 15) 
zur Strukturierung der Diskussion

8./9. Stunde

Thema
Tomar apuntes y practicar la conversación

Material Verlauf

M 18 ¿Cómo tomar apuntes para la discusión? / fragengelenktes Unterrichts-
gespräch zu möglichen Varianten der Anfertigung von Stichpunkten; eigene 
Stichpunktkarte anfertigen und testen

Hausaufgabe: Ausgestalten der endgültigen Stichpunktkarte für die Diskus-
sion

10./11. Stunde

Thema
¡A discutir!

Material Verlauf

M 5, M 18 Discusión final / gruppenteilige Rollendiskussion; Feedback durch die Mit-
schüler

benötigtes Zusatzmaterial: gegebenenfalls Stopp- oder Sanduhr oder  
Glocke
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Materialübersicht

1./2. Stunde:  ¡Bienvenidos al debate!

M 1 (Ab)  ¿Qué tema vamos a tratar?

ZM 1 (P)  PowerPoint-Datei: El País 

M 2 (Im)  La tarea final

M 3 (Wo)  Vocabulario y estrategias para la discusión

M 4 (Ab)  Plan de trabajo

M 5 (Ab)  Criterios de evaluación para dar un feedback

M 6 (Im)  Tarjetas de rol

3./4. Stunde:  ¿A favor o en contra? – Encontrar argumentos

M 7 (Ab)  Prepara tu papel (I)

M 8 (Tx)  Ventajas de los uniformes escolares (I)

M 9 (Tx)  Ventajas de los uniformes escolares (II)

M 10 (Tx)  Desventajas de los uniformes escolares

M 11 (Tx)  El uniforme escolar: pros y contras (I)

M 12 (Tx)  El uniforme escolar: pros y contras (II)

M 13 (Tx)  El uniforme escolar: pros y contras (III)

M 14 (Tx)  Uniformes en las escuelas públicas

M 15 (Ab)  Prepara tu papel (II)

5. Stunde:  Vocabulario y estrategias para la discusión

M 3 (Wo)  Vocabulario y estrategias para la discusión

6./7. Stunde:  ¡No pierdas el hilo argumentativo!

M 16 (Ab)  Prepara la discusión (participantes)

M 17 (Ab)  Prepara la discusión (presentador/-a) 

8./9. Stunde:  Tomar apuntes y practicar la conversación

M 18 (Ab)  ¿Cómo tomar apuntes para la discusión?

10./11. Stunde:  ¡A discutir!

M 5 (Ab)  Criterios de evaluación para dar un feedback

Lernerfolgskontrolle:

LEK 1 (Ab)  Uniformes escolares: ¿sí o no? – Tu papel en la discusión

LEK 2 (Tab)  Bewertungsbogen für die Lehrkraft

Ab: Arbeitsblatt – Im: Impuls – P: PowerPoint-Präsentation – Tab: Tabelle – Tx: Text – Wo: Wortschatz

 
Als Zusatzmaterial auf der RAAbits Spanisch CD 22.
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