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El caleidoscopio chileno: unas miradas a un país polifacético. 
In vier Modulen geografische, historische, wirtschaftspolitische und 
kulturelle Aspekte Chiles erarbeiten (ab Ende 2. Lernjahr, Klasse 12/13)

Suja-Era Merkamp, Bergisch Gladbach

Wandmalerei zu Ehren des chilenischen Protestsängers  

Victor Jara im Barrio Brasil in Santiago de Chile

Unternehmen Sie mit Ihren Schülerinnen und 
Schülern mittels einer PowerPoint-Präsentation 
eine virtuelle Reise durch das kontrastreiche 
südamerikanische Chile! Tauchen Sie anschlie-
ßend gemeinsam tiefer in verschiedene histori-
sche, soziale und kulturelle Aspekte des Landes 
ein. Diese Unterrichtsreihe bietet Ihnen metho-
disch vielfältige Herangehensweisen, trägt zur 
Schulung aller fünf funktionalen kommunika-
tiven Kompetenzen bei und hält motivierende 
Materialien bereit, die die Interessen und die 
Lebenswelt Ihrer Schülerinnen und Schüler 
berücksichtigen. ¡Buen viaje!

Klasse: 12/13 (G9, ab Ende des  
2. Lernjahres)

Niveau (GER): B2/C1

Dauer: 16 Unterrichtsstunden  
(4 Module)

Bereich: Lebensbedingungen in Chile / 
Wirtschaft / Studentenproteste /  
jüngste Geschichte (Regierung 
Allendes und Militärdiktatur) / 
Gedichtanalyse / Hörverstehen
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Sachinformationen

Zur Geografie

Chile ist ein sehr facettenreiches Land: Es ist nicht nur das längste der Erde, sondern auch mit 
das schmalste. Außer der subtropischen und der tropischen sind alle Klimazonen vertreten. 
Von der trockensten Wüste der Erde, der Atacama im Norden, bis zu den Gletschern im Süden 
durchquert man unterschiedlichste Natur- und Kulturlandschaften. Die Höhe der Anden und 
die Weite des Pazifiks tragen ebenfalls zu den in allen Reiseführern beschworenen besonde-
ren Reizen Chiles bei. 

Die Hauptstadt Santiago de Chile ist mit rund 5,5 Millionen Einwohnern die einzige Mil-
lionenstadt des Landes, die anderen größeren Städte haben wesentlich weniger Einwohner 
(Valparaíso etwa 800 000, Concepción 660 000, La Serena knapp 300 000). Insgesamt leben 
in Chile heute etwa 18 Millionen Menschen. Im Vergleich zu anderen lateinamerikanischen 
Ländern mutet Chile eher europäisch an: Abgesehen von Santiago gelten die Städte als pro-
vinziell und nach Geschäftsschluss findet kaum noch Leben auf den Straßen statt. In dieser 
Hinsicht ist Chile also eher ein untypisches südamerikanisches Land.

Zur Geschichte

Historisch nimmt Chile ebenfalls eine gewisse Sonderrolle ein. Ein erster Kolonialisierungs-
versuch scheiterte an dem Widerstand der indigenen Bevölkerung, der Mapuche (früher auch 
„Araukaner“), ein Sammelname für unterschiedliche indigene Regionalidentitäten. Im Gegen-
satz zu den Azteken und Inka wurden die Mapuche von den Spaniern nie ganz unterworfen, 
sondern man arrangierte sich vertraglich und pflegte einen Kulturkontakt in klar voneinan-
der abgegrenzten Gebieten. Von 1535 bis 1817 dauerte die spanische Kolonialzeit in Chile, 
danach wurde es – zumindest in der Außenwahrnehmung – zum politisch stabilsten Land Süd-
amerikas. 

Erst in jüngerer Zeit sorgten sowohl der „chilenische Weg zum Sozialismus“ unter Salva-
dor Allende (1970–73) als auch dessen jähes Ende durch Chiles 11. September 1973, an dem 
der Putsch der Militärjunta unter General Augusto Pinochet eine lange Diktatur mit grausa-
men Menschenrechtsverletzungen einleitete, für weltweites Aufsehen. 

In einer neuen Verfassung legte Pinochet, der sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Höhepunkt 
seiner Macht befand, 1980 fest, dass acht Jahre später ein Referendum über eine weitere 
Amtszeit von ihm stattfinden sollte. Massive Kampagnen für ein „No“ zeitigten Erfolg: 
Pinochet war als Staatsoberhaupt abgewählt, im Dezember 1989 gewann Patricio Aylwin 
als Vertreter eines breiten Mitte-Links-Bündnisses die ersten freien Präsidentschaftswahlen 
seit dem Militärputsch. Eine wirkliche Aufarbeitung und vor allem Verarbeitung der jüngeren 
Vergangenheit wird in Chile jedoch noch Zeit und aktive politische Arbeit benötigen. 

Zu Wirtschaft und Politik

Die chilenische Wirtschaft gilt seit einigen Jahrzehnten als modellhaft innerhalb Lateiname-
rikas. Traditionell bilden die verschiedenen Bodenschätze die Grundlage für den relativen 
Reichtum des Landes. Daher sind es vor allem der Kupfer-, Gold- und Silberbergbau, die 
immer wieder die wirtschaftspolitischen Entscheidungen beeinflussen. Dennoch gilt es für die 
Regierung, die typische Abhängigkeit vom Export, die viele Schwellenländer charakterisiert, 
zu verringern und damit auch die Abhängigkeit vom Weltmarktpreis für Kupfer.

Trotz relativ niedriger Arbeitslosenquoten gibt es einen hohen Anteil der Bevölkerung, der 
unterhalb der Armutsgrenze lebt. Die Armutsbekämpfung, vor allem aber die durch mehrere 
Wellen aufsehenerregender Studentendemonstrationen eingeforderte Bildungs- und 
Sozialreform sind dringende Handlungsfelder der Regierung. Im Jahr 2016 hat Michelle 
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Bachelet, die erste weibliche Regierungschefin des Landes eines Mitte-Links-Bündnisses, in 
ihrer zweiten Amtszeit endlich eine solche Reform vor dem Kongress vorgestellt. Da sie vielen 
Betroffenen jedoch nicht weit genug geht, kann die Enttäuschung darüber Bachelet mögli-
cherweise die Wiederwahl Ende 2017 kosten.

Zur Kultur: zwei Literaturnobelpreisträger und zwei cantautores

Unter den chilenischen Kulturschaffenden stechen einige Personen besonders hervor: die bei-
den Literaturnobelpreisträger Gabriela Mistral (1889–1957) und Pablo Neruda (1904–1973), 
der auch politisch sehr aktiv war. Daneben Víctor Jara (1932–1973), der nicht aufgrund seiner 
Folterung im Estadio Chile kurz nach dem Militärputsch, sondern vor allem durch seine welt-
weit bekannten politisch motivierten Lieder berühmt wurde, und Violeta Parra (1917–1967), 
Jaras Lehrmeisterin und Urheberin eines zur „Hymne“ Lateinamerikas gewordenen Liedes, 
„Gracias a la vida“.

Didaktisch-methodisches Konzept

Zur Lerngruppe

Die Materialien richten sich an Lernende der Jahrgangsstufe 12 oder 13 am Ende des zweiten 
oder im dritten Lehrjahr mit Spanisch als neu einsetzende Fremdsprache in der Oberstufe. 
Bei fortgeführten Kursen ist ein Einsatz ebenfalls im dritten oder vierten Lernjahr möglich.

Zur thematischen Einbettung

Das Thema „Chile – sociedad y cultura“ ist in Nordrhein-Westfalen für die Jahre 2017 bis 
2019 für das Zentralabitur für den Leistungs- und Grundkurs (neu einsetzend und fortge-
führt) vorgegeben. In Leistungskursen kommt der Aspekt „La recuperación de la memoria 
histórica“ hinzu. 

Zu den Methoden

Unter den unterschiedlichen methodischen Zugängen kommen vor allem kooperative 
Unterrichtsformen zum Einsatz. Der Schwerpunkt liegt themenbedingt und aus Komplexi-
tätsgründen auf der Textarbeit und somit auf den funktionalen kommunikativen Kompeten-
zen Lesen und Schreiben. Viele Informationen werden jedoch auch über visuelle Medien, 
teilweise verbunden mit Hörverstehensübungen, vermittelt, sodass die Kompetenzen Hören, 
Sprechen und auch Sprachmittlung ebenfalls Berücksichtigung finden. Aufgelockert wird die 
Textarbeit durch ein Quiz, eine PowerPoint-Präsentation, mehrere Videos und Bildimpulse. 
Auch die Wortschatzarbeit spielt eine Rolle.

Zu den Lernzielen

Die Lernenden erschließen wichtige Aspekte der chilenischen Kultur, Gesellschaft, Wirtschaft 
und Geografie und sind fähig, diese in Beziehung zu Spanien, Deutschland und anderen 
lateinamerikanischen Ländern zu setzen. So gelangen sie zu einer sachkundigen Bewertung 
bestimmter Themenaspekte und erweitern ihre interkulturelle Kompetenz und die Sach-
kompetenz.

Methodisch entnehmen sie lesend, sehend und hörend Informationen aus zunehmend kom-
plexen Texten und aus auditiven und visuellen Materialien, klassifizieren und analysieren 
diese und gelangen anschließend zu einer Deutung oder Bewertung. Sie arbeiten koopera-
tiv, unterstützen sich gegenseitig, lernen voneinander und planen Präsentationen und führen 
diese durch.
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