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II.C.2.15

Panorama de un país latinoamericano

Retos y oportunidades de la diversidad 

étnica en Latinoamérica. Indigenes Erbe in 

Lateinamerika am Beispiel der Mapuche (S II)

Pia Emunds, Jülich

Die Unterrichtsreihe setzt sich intensiv mit dem indigenen Erbe Lateinamerikas auseinander. 

Exemplarisch wird dabei das Volk der Mapuche genauer beleuchtet. Die Schülerinnen und Schüler 

erhalten Einblicke in Geschichte und Kultur der Indigenen und setzen sich mit der Frage auseinander, 

welchen Wert indigene Identität in der modernen Welt hat.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe/Lernjahr:  Qualifikationsphase (11–12/13), neu einsetzende Kurse ab 

2./3. Lernjahr und fortgeführte Kurse ab 4. Lernjahr

Dauer:  ca. 10–15 Unterrichtsstunden

Kompetenzen:  1. Interkulturelle kommunikative Kompetenz: aktiver Perspektiv-

wechsel und Entwicklung eines vertieften Verständnisses 

sowie Empathie für fremde Kulturen, Einstellungen und Werte; 

2. Schreiben: resumen, comentario, mediación, carta; 3. Umgang 

mit Texten und Medien: z. B. Statistik, Zeitungsartikel; 4. Medien-

kompetenzen

Thematische Bereiche:  Lateinamerika, interkulturelles Lernen

Material:  Texte, Bilder und Statistiken, Videos
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Didaktische Analyse

Ein Leitziel im Spanischunterricht ist die interkulturelle kommunikative Kompetenz und die Er-

weiterung der interkulturellen Handlungsfähigkeit. Diese steht besonders beim Zentralabiturthema 

NRW Latinoamérica: Retos y oportunidades de la diversidad étnica im Vordergrund. 

Die vorliegende Unterrichtseinheit beschäftigt sich mit dem Wert des indigenen Erbes in der 

modernen Gesellschaft Lateinamerikas. Dort leben heute noch etwa 550 indigene Völker mit 

über 550 indigenen Sprachen. Ihnen allen ist gemein, dass Kultur und Sprache vom Aussterben be-

droht sind. In einigen Regionen gibt es weniger als zehn Sprecher der jeweiligen indigenen Mutter-

sprache. Diese Einheit richtet stellvertretend für die Gesamtheit der indigenen Völker den Blick auf 

das Volk der Mapuche im heutigen Chile und Argentinien1. 

Sachanalyse: Das Volk der Mapuche

Mapuche bedeutet „Menschen der Erde“. Das indigene Volk lebt im Süden Chiles und Argentiniens. 

Seine Ursprünge bleiben bis heute historisch ungenau, lassen sich aber wohl auf etwa 500–

600 v. Chr. zurückdatieren. Vor der Eroberung durch die Spanier lebten die Mapuche in fried-

lichen großfamiliären Strukturen ohne Machtzentren und – wie der Name impliziert – in stets enger 

Verbindung zur Erde. Durch das Einfallen der Spanier verringerten sich ihr Territorium und ihre 

Population stark. Durch hartnäckige Verteidigung ihrer Gebiete gelang es ihnen dennoch, bis Mitte 

des 19. Jahrhunderts eine gewisse Autonomie zu behalten. 

Da aber die Territorien der Mapuche reich an natürlichen Ressourcen sind und waren, weckten diese 

immer wieder das wirtschaftliche Interesse von Siedlern, Großgrundbesitzern und Unternehmern. 

Die regelrechte Ausbeutung der Ressourcen begann in den 1980er-Jahren während der Militär-

diktatur unter Augusto Pinochet, als die Gebiete für Forst- und Holzindustrie, Wasserkraft, Fisch-

zucht und Mülldeponien über die Maßen genutzt wurden.

Heute stellen die Mapuche etwa 10 % der chilenischen Gesamtbevölkerung und blicken auf 

eine wechselvolle Geschichte zurück, die immer wieder von gewaltsamer Unterdrückung und 

Enteignung geprägt ist. Die Präsenz der Mapuche wird aber nach wie vor von weiten Teilen der 

Bevölkerung marginalisiert. Die Ureinwohner und ihre Nachfahren sehen sich Diskriminierung 

und Rassismus ausgesetzt und fürchten, dass ihre Kultur und ihre Sprache ohne die fehlende An-

erkennung oder Interessenvertretung allmählich verschwinden.

Didaktisch-methodisches Konzept

Zu den Lernzielen

Den Kern dieser Unterrichtsreihe bildet das interkulturelle Lernen. Ausgehend von der Gering-

schätzung, die viele indigene Völker gegenüber ihrer Kultur und Identität erfahren, sollen die 

Schülerinnen und Schüler2 anhand dieses Beitrags für den Wert des indigenen Erbes sensibilisiert 

werden und ein vertieftes Verständnis sowie Empathie für fremde Kulturen, Einstellungen und 

Werte entwickeln.

Dazu erweitern sie ihre interkulturelle Einstellung und Bewusstheit. Das impliziert „ins-

besondere die Bereitschaft und Fähigkeit, anderen respektvoll zu begegnen, sich kritisch mit ihnen 

1 Damit bietet sich diese Einheit auch als Anschluss an eine Reihe zum Thema „Chile“ an.

2 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im weiteren Verlauf nur noch „Schüler“ verwendet.
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auseinanderzusetzen, das eigene Verstehen und Handeln zu hinterfragen sowie andere kulturelle 

Besonderheiten zu akzeptieren und in kommunikativen Auseinandersetzungen zu reflektieren.“3 

In der Unterrichtsreihe geschieht das durch das Kennenlernen indigener Lebensformen (sozio-

kulturelles Orientierungswissen), die Erschließung des Wertes von Identität sowie der kritischen 

Auseinandersetzung mit Vorurteilen und Benachteiligung gegenüber ethnischen Minderheiten. 

Dabei wird auch immer wieder ein Bezug zur Lebenswelt der Schüler geschaffen und mehrfach 

ein Perspektivwechsel ermöglicht. Daraus entsteht die Fähigkeit zu interkulturellem Verstehen 

und Handeln, sodass die Schüler ein begründetes persönliches Urteil zur Frage nach dem Wert des 

indigenen Erbes bilden können. 

Zur Lerngruppe

Die Materialien richten sich an Lerngruppen der Jahrgangsstufe Q1 oder Q2 am Ende des zweiten 

Lernjahrs oder im dritten Lehrjahr mit Spanisch als neu einsetzender Fremdsprache in der Ober-

stufe. Bei fortgeführten Kursen ist ein Einsatz im dritten oder vierten Lernjahr möglich.

Zu den Methoden

Neben dem interkulturellen Schwerpunkt, der durch vielfache Perspektivwechsel gefördert wird, 

schult die Unterrichtsreihe verschiedene kommunikative Kompetenzen. Dabei werden bereits 

bekannte Formate anhand von Leitfäden wiederholt: Bildbeschreibung, Analyse einer Statistik, 

Verfassen eines Briefs sowie die Klausuraufgaben „resumen“, „comentario“, „mediación“. Diese 

Formate setzen eine Förderung des Erschließens von authentischen und komplexen spanisch-

sprachigen Texten voraus, welches ebenfalls – teilweise anhand kleinschrittiger Aufgaben – ein-

geübt wird. Dabei spielt auch Wortschatzarbeit eine Rolle. Durch den Einsatz von Videos wird auch 

das Hör-Seh-Verstehen geschult. 

Die Schüler lernen in dieser Reihe autonomes und kooperatives Arbeiten, z. B. in Gruppen-

arbeiten, Partnerübungen oder Rechercheaufträgen. 

Einige Aufgaben enthalten Angebote zur Binnendifferenzierung.

Die Lernerfolgskontrolle bezieht sich auf die gesamte Unterrichtsreihe und wird sprachlich und 

thematisch in den einzelnen Stunden immer wieder vorbereitet und vorentlastet.

Die Materialien sind nach den Grundsätzen der Exemplarizität, der Authentizität, der Aktualität 

und des Potenzials zur Förderung interkultureller Bewusstheit ausgewählt. Zusatzmaterialien 

finden sich auf der beiliegenden CD 40 bzw. in der Zip-Datei.

Weiterführende Themen:

In der Reihe können weitere thematische Schwerpunkte gesetzt werden, die in den vorliegenden 

Materialien nur am Rande vorkommen:

 – Enteignungen, Mapuche-Aktivisten, „Ley Antiterrorista“ und politische Gefangene 

 – Forderungen nach einer nación mapuche und die Bedeutung der wenufoye-Flagge

 – Das ILO-Abkommen 169, das die Landrechte der Indigenen sichern und schützen soll

 – Die verschärfte Situation vieler Indigener durch die Corona-Pandemie: 

https://elpais.com/elpais/2020/05/08/planeta_futuro/1588937386_905494.html

https://elpais.com/elpais/2020/05/07/3500_millones/1588857693_085384.html

3 Vgl. https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-s-ii/gymnasiale-oberstufe/spanisch/ 

spanisch-klp/kompetenzen/index.html [letzter Abruf: 21/01/2021]
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Auf einen Blick 

1. Stunde 

Thema: ¿Quiénes son los mapuches? – Acercamiento al tema 

M 1, ZM 1  Vocabulario – Aspectos de la vida indígena / Vorentlastung des 

themenspezifischen Vokabulars zum Einstieg ins Thema anhand von Bildern 

M 2, ZM 2  Somos chilenos, somos mapuches / Sammeln erster Eindrücke der Mapuche 

und der Herausforderungen in ihrem Leben anhand von Fotografien 

Benötigt:    Beamer/Whiteboard 

   PowerPoint/digitale Fassung von M 1 und M 2 (s. CD 40 bzw. Zip-Datei) 

2. Stunde 

Thema: La vida tradicional de los mapuches en el sur de Chile 

M 3    El pueblo mapuche – la gente de la tierra / Erweiterung des soziokulturellen 

Orientierungswissens anhand eines deutschsprachigen Videos mit Transkript 

über die traditionelle Lebensart der Mapuche 

M 4    ¿Cómo escribir una mediación? / Leitfaden 

Benötigt:    Beamer/Whiteboard 

   Abspielmöglichkeit für das Video (Internet) 

3. Stunde 

Thema: La desigualdad entre la gente indígena y la gente no indígena en Latinoamérica 

M 5  Nuestros ancestros – Los más pobres del continente / Erarbeitung der 

Benachteiligung der indigenen Bevölkerung anhand der Auswertung einer 

Statistik und eines Videos 

Benötigt:    Beamer/Whiteboard 

   Abspielmöglichkeit für das Video (Internet) 

4./5. Stunde 

Thema: Idiomas indígenas – una herencia en peligro de extinción 

M 6   Discriminados por hablar su idioma natal / Lesen eines Gedichts einer 

indigenen Dichterin und Erklären der Gründe für das Verschwinden der 

indigenen Sprachen 

M 7    La pérdida de las lenguas indígenas / Lesen und Zusammenfassen eines 

Zeitungsartikels zum Thema; Perspektivwechsel: Was bedeutet Verlust der 

Muttersprache? 

ZM 4  Escribir un resumen – Tabla de autoevaluación / Checkliste zum Verfassen 

eines resumen 
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6./7. Stunde

Thema: Palabras de lenguas indígenas en el castellano

M 8  Palabras de lenguas indígenas en el vocabulario español / Kennenlernen 

 verschiedener spanischer Wörter mit indigenem Ursprung auf Grundlage einer 

Karte und eines Videos

M 9  Comentario sobre el valor de las lenguas indígenas / Beurteilen des Wertes 

indigener Sprachen mithilfe eines kriterienorientierten Leitfadens

Benötigt:  £ Beamer/Whiteboard

£ Abspielmöglichkeit für das Video (Internet)

8. Stunde

Thema: Identidad indígena

M 10  ¿Qué significa identidad? / Tiefergehende Auseinandersetzung mit dem Begriff 

„Identität“ auf Basis eines Blogeintrags mithilfe einer Mindmap; Stellungnahme 

zur Abwertung indigener Identität anhand einer carta

9. Stunde

Thema: Mapuches urbanos – discriminados en la sociedad chilena

M 11  Discriminación en la sociedad chilena / Lesen eines ins Thema einleitenden 

Textes, Erklären der Grundproblematik (als vorbereitende Hausaufgabe)

M 12  Ámbitos de discriminación / Gruppenpuzzle zur Erarbeitung spezifischer 

 Bereiche, in denen Mapuche diskriminiert werden

10. Stunde

Thema: Camino de privilegios

M 13  Camino de privilegios / aktiver Perspektivwechsel durch Übernahme einer Rolle 

und den Vergleich mit anderen Rollen; anschließender Vergleich mit der eigenen 

Lebenswelt

11./12. Stunde

Thema: La historia del pueblo mapuche

M 14  La historia del pueblo mapuche / gruppenteilige Erarbeitung der Geschichte der 

Mapuche durch Internetrecherche; anschließende Präsentation

Benötigt:  £ Computerraum/Internet/iPads

LEK

Thema: El legado indígena en Latinoamérica
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Vocabulario – Aspectos de la vida indígena

Acercamiento al tema con ayuda de fotografías

Actividades

1. Escribe debajo de las imágenes una palabra que las defina.

 

Fotos 1 und 3–6: Pixabay; Bild 2 (Flagge): Wikimedia Public domain

2. Escribe en el hueco la palabra que corresponda.

a) Un habitante nativo de un país es               . 

b)                 es un instrumento tradicional en muchos pueblos 

indígenas.

c) Los indígenas muchas veces llevan                  de muchos 

colores. 

d)                es un símbolo de identidad para un pueblo.

e) En                   la gente protesta. Muchas veces se  

lleva                   con una exigencia.

¿Necesitas ayuda?

M 1

la manifestación | el indígena | la vestimenta tradicional | el cartel | el tambor | la bandera
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