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“Nuevos amigos en Barcelona”: una primera experiencia  
intercultural. Interkulturelles Lernen am Beispiel einer Ganzschrift  
(2./3. Lernjahr, Klasse 9/10)

Dr. Stefan Wasserbäch, Aalen

Vier junge Journalisten aus verschiedenen Ländern schreiben einen Reiseführer über Barcelona.  
Begleiten Sie Jan bei seinem Streifzug durch die katalanische Hauptstadt!

 

Die Unterrichtsreihe möchte zeigen, wie inter-
kulturelles Lernen in der Sekundarstufe I am Bei-
spiel der Ganzschrift „Nuevos amigos en Barce-
lona“ funktionieren kann. Sie hat den Anspruch, 
die interkulturelle Kompetenz als Progressions-
prinzip zu fokussieren, und geht damit weit über 
die im Zentrum des Spanischunterrichts für 
Anfänger stehende Bewältigung alltagsrelevan-
ter Kommunikationssituationen hinaus. Neben 
dem Erwerb kulturellen Orientierungswissens 
geht es dabei um Sensibilisierung und Wahrneh-
mungsschulung sowie Interaktionstrainings und 
Rollenspiele. So bereitet die Reihe Schülerinnen 
und Schüler praktisch auf die erste Begegnung 
mit hispanohablantes vor, gemäß dem Motto: 
„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die 
Grenzen meiner Welt“ (L. Wittgenstein).

Klasse: 9/10 (2./3. Lernjahr)

Niveau (GeR): A2

Dauer: 12 Unterrichtsstunden  
+ Lernerfolgskontrolle

Bereich: Cataluña / nationale Stereo-
typen / kulturspezifische Aus-
drucksformen (Tanz, Musik) / 
kulturbedingte Verhaltensmus-
ter / Interaktionstraining und 
Rollenspiel
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Sachinformationen

Die Ganzschrift „Nuevos amigos en Barcelona“ 

Die einsprachige Ganzschrift von Carlos Rodrigues Gesualdi ist 2010 erschienen. Sie nimmt 
die Schülerinnen und Schüler in Begleitung des 21-jährigen Protagonisten Jan Merten mit auf 
eine Erkundungstour durch Barcelona. In zehn Kapiteln entdecken sie nicht nur die kata-
lanische Metropole, sondern erfahren auch mehr über kulturelle Besonderheiten Spaniens und 
Kataloniens. Zudem lernen sie Jans nuevos amigos kennen, eine Gruppe junger Europäer, die 
mit ihm zusammen arbeiten und wohnen, sodass das Thema „Interkulturalität“ ständig präsent 
ist. 

Inhaltsangabe: Der Deutsche Jan Merten ist 21 Jahre alt. Ein Jobangebot, in dem nach einem 
Redakteur mit elementaren Spanischkenntnissen für drei Monate in Barcelona gesucht wird, 
erscheint ihm als die perfekte Gelegenheit, sowohl seiner Reiselust und seinem Drang, das 
Elternhaus zu verlassen, als auch seinen journalistischen Ambitionen nachzugehen. Er bekommt 
eine Zusage und reist nach Barcelona, wo er mit dem Italiener Freddy, der Britin Emi und der 
Französin Flo an einem interkulturellen Reiseführer über die Stadt arbeiten wird, der sich an 
Jugendliche richtet. Unter der Leitung der jungen Spanierin Pilar erkunden die vier die verschie-
denen Stadtviertel, besuchen Partys und Diskotheken und teilen ihren Alltag inklusive erster 
Liebeserfahrungen. Als Jan die Idee hat, aus ihrem schmuddeligen Hotel in eine selbst herge-
richtete, bisher leer stehende Wohnung zu ziehen, ermöglicht die finanzielle Einsparung dem 
Team, sich Laptops anzuschaffen und die Arbeit effizienter zu gestalten. Damit verschaffen sie 
sich im Anschluss an die Redaktionsarbeit einen Monat Urlaub, bevor es in die nächste zu erkun-
dende Stadt, Madrid, weitergeht. 

Katalonien

Die Comunidad Autónoma de Cataluña repräsentiert die sprachliche Situation im heutigen 
Spanien, das über eine gemeinsame Nationalsprache und regionale Zweitsprachen verfügt. 

Die kulturellen Traditionen Kataloniens gehen weit ins Mittelalter zurück. Damals war das 
Katalanische eine wichtige europäische Kultursprache, bis sie im 15. Jahrhundert im Zuge 
der decadència vom Kastilischen zurückgedrängt wurde. Einen zweiten kulturellen Höhepunkt 
erreichte das Katalanische mit seiner Revitalisierung oder renaixença im 19. Jahrhundert, bevor 
es erneut von der Politik des Diktators Francisco Franco zurückgedrängt wurde (1939–1975). 
Den Minderheitensprachen wurde erst im nachfranquistischen Spanien neue Geltung ver-
schafft und ihr Status wurde in der Verfassung von 1978 festgeschrieben. Das Katalanische 
konnte sich dank der rigorosen Katalanisierungspolitik durch die Regierung in Barcelona 
wieder in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens etablieren und zählt heutzutage etwa  
7,5 Millionen Sprecher. Daneben ist auch Aranesisch Amtssprache. 

Aufgrund der eigenen Kultur und Sprache treten in letzter Zeit vermehrt Autonomiebestre-
bungen in Katalonien auf, insbesondere aus ökonomischen Gründen, da die vergleichsweise 
wohlhabende Region andere Comunidades finanziell mitträgt. 2014 sprachen sich bei einer 
inoffiziellen Volksbefragung rund 80 Prozent der Katalanen für eine Unabhängigkeit aus, aller-
dings war die Wahlbeteiligung mit rund einem Drittel der Wahlberechtigten sehr gering. Für den 
1. Oktober 2017 plant die katalanische Regierung mit ihrem Ministerpräsidenten Carles Puig-
demont vom liberalen Partit Demòcrata Europeu Català (PDC) ein weiteres Referendum, das 
jedoch von der Zentralregierung in Madrid bekämpft wird. Auch das spanische Verfassungsge-
richt hatte das erste Referendum von 2014 untersagt und den damaligen Ministerpräsidenten 
Artur Mas im März 2017 mit einem zweijährigen Ämterverbot bestraft. Obwohl die Mehrheit 
der Katalanen die erneute Befragung befürwortet, sind sie in der Sache derzeit laut Umfragen 
gespalten.
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Die altersgemäße didaktische Reduktion von „Nuevos amigos en Barcelona“ beleuchtet diese 
politischen und historischen Entwicklungen eher am Rande und verdeutlicht die kulturellen 
Eigenheiten der Region vielmehr über katalanische Straßennamen, katalanische Musik wie die 
fusión catalana, katalanische Kunst etwa von Antoni Tàpies sowie bekannte Persönlichkeiten 
und Marken wie die Modekette Desigual.

Didaktisch-methodisches Konzept

Zur Lerngruppe

Die Unterrichtsreihe wendet sich an Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 9 und 10, 
die sich im 2. oder 3. Lernjahr befinden. 

Zur thematischen Einbettung

Die Schülerinnen und Schüler erweitern ihre interkulturelle kommunikative Kompetenz 
– der Schlüsselbegriff u. a. des neuen baden-württembergischen Bildungsplans von 2016. Die 
Materialien lassen sich dem Thema „Kulturelle Identität und Ausdrucksformen“ zuord-
nen und bieten sich an:

– zur Erarbeitung soziokulturellen Orientierungswissen über Spanien und Katalonien,

– zur Erarbeitung von interkulturellen kommunikativen Kompetenzen mit dem Ziel der inter-
kulturellen Handlungsfähigkeit,

– zur Erarbeitung eines künstlerisch-literarischen Textes.

Konkret geht es um Höflichkeitsrituale, Gastfreundschaft, nationale Symbole und Feiertage, 
Selbstbilder und Fremdwahrnehmung, kulturelle Vielfalt in Spanien und die Unabhängigkeits-
bewegung in Katalonien. 

Obgleich die Unterrichtsreihe eine in sich abgeschlossene Einheit bildet, ist sie aufgrund ihrer 
Thematik mit den gängigen Lehrwerken kompatibel. In Klasse 9 kann sie beispielsweise am 
Ende des Schuljahres nach der Unidad 6 „Europa y España“ (Encuentros 2, Edición 3000, Cornel-
sen) zum Einsatz kommen und an das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler über Mallorca 
(Unidad 1) anschließen. In Klasse 10 ließe sich die Unterrichtsreihe vor oder sogar alternativ zur 
Unidad 3 „Contrastes andaluces“ (Encuentros, Edición 3000, Paso al Bachillerato, Cornelsen) 
einsetzen. Ferner liegt das Potenzial dieser Unterrichtseinheit darin, dass die Schülerinnen und 
Schüler lehrbuchunabhängig in Bezug auf sämtliche im Spanischunterricht noch zu behandeln-
den Themen profitieren, denn das interkulturelle Lernen ist mit diversen Lehrwerksthemen eng 
verzahnt. 

Darüber hinaus ist der Einsatz der Unterrichtsreihe anlässlich eines Schüleraustausches 
sinnvoll.

Zu den Methoden

Die Unterrichtseinheit verfolgt einen interkulturellen Ansatz, bei dem die interkulturelle 
kommunikative Kompetenz progressiv aufgebaut wird. Dabei bedient sie sich verschiedener 
Methoden und vielfältiger Medien: Sach- und Liedtexte, Internetrecherchen, Karikaturen, 
Lieder, Videos, Filmsequenzen und letztlich die literarische Ganzschrift dienen als Grundlage 
des Sprachlernprozesses und als Anregung zum Vergleich mit bekannten Situationen und Ver-
haltensweisen. 

Die schüler- und produktorientierte Ausrichtung wird bei den Interaktionstrainings beson-
ders deutlich, wie zum Beispiel beim Rumba-Tanz in der 5./6. Stunde oder bei der Simulation 
einer authentischen Kontaktsituation (M 4). Sie zeigt sich aber auch bei der Lerntheke zur 
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