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III.D.30
Unterrichtsmagazin – El mundo hispánico

Hay otro tipo de jóvenes. Über das Freiwillige 
Soziale Jahr in Spanien sprechen (SII)

Constance Scheffler, Hannover

In Auseinandersetzung mit dem Artikel „Hay otro tipo de jóvenes” des katalanischen Autors Josep 

Maria Espinàs beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler mit ihren Freizeitaktivitäten und ler-

nen das Freiwillige Soziale Jahr in Spanien als eine Möglichkeit für die Zeit nach dem Schulabschluss 

kennen. Dabei erarbeiten sie Informationen zu der katalanischen Organisation Avismón Catalunya 

und treffen für sich persönlich die Entscheidung, ob ein solches Jahr für sie infrage käme. Neben 

der Beschäftigung mit ihrer eigenen Zukunft trainieren die Lernenden die Textformate Bewerbungs-

anschreiben, Kommentar und Bildbeschreibung.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe/Lernjahr: 11–13 (GK); 5./6. Lernjahr

Dauer: 6–7 Unterrichtsstunden

Kompetenzen: 1. Leseverstehen: authentischen Texten zentrale Informationen  

entnehmen; 2. Schreiben: ein Bewerbungsanschreiben, einen  

Kommentar und eine Bildbeschreibung verfassen; 3. Interkulturelle 

Kompetenz: Freiwilliges Soziales Jahr in Spanien; Sprache und  

regionale Aspekte Kataloniens

Thematische Bereiche: El mundo de hoy, voluntariado, el compromiso social, el ocio, 

Cataluña y el catalán

Materialien: Artikel „Hay otro tipo de jóvenes”, Leitfäden für die Textformate
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Fachliche Hinweise

Zum Autor Josep Maria Espinàs und seinem Artikel

Josep Maria Espinàs ist einer der bekanntesten katalanischen Schriftsteller und Autoren. Er ver-

fasst regelmäßig Artikel und Rezensionen für Zeitungen und hat Auftritte in Radiosendungen. In 

seinen Werken setzt er den „realismo“ mit einem gleichzeitig sehr kritischen Blick auf die Gesell-

schaft um. Dies spiegelt sich auch in seinem Artikel „Hay otro tipo de jóvenes“ wider, in dem er 

zum einen die vermeintliche Respektlosigkeit der aktuellen Jugendlichen kritisch erwähnt, zum 

anderen aber auch positiv hervorhebt, dass eine gewisse Anzahl Jugendlicher sich freiwillig und für 

benachteiligte Menschen einsetzt.

Zum Freiwilligen Sozialen Jahr in Spanien

Wie in Deutschland gibt es auch in Spanien die Möglichkeit, ein Freiwilliges Soziales Jahr, das 

voluntariado, zu absolvieren. Es gibt zahlreiche deutsche oder spanische Organisationen, wie 

Volunteer World oder hacesfalta, die mögliche Projekte und Arbeitsbereiche vorstellen. Die Aufga-

bengebiete reichen von Kinderbetreuung bis zum Unterrichten oder von ökologischen Projekten 

bis zu landwirtschaftlicher Arbeit.

Zur Organisation Avismón Catalunya

Avismón Catalunya ist eine gemeinnützige Organisation in Barcelona, die seit 1996 existiert. Die 

Aufgaben sind divers und reichen von der Begleitung älterer Personen und Menschen mit Behinde-

rung hinsichtlich der Bewältigung ihres Alltags bis hin zur Durchführung verschiedener Workshops, 

in denen künstlerisch-musisch oder körperlich-aktivierend die mentale und geistige Fitness der ge-

nannten Personen gefördert wird. Die Organisation lebt von freiwilliger Arbeit.

Didaktisch-methodische Hinweise

Zum Inhalt der Unterrichtseinheit

In der Unterrichtseinheit trainieren die Schülerinnen und Schüler, über ihre Lebenswelt und die 

Wahrnehmung dieser zu sprechen. Als mögliche Zukunftsalternative lernen sie die Organisation 

Avismón Catalunya nach eigener Recherche näher kennen und reflektieren individuell, ob sie sich 

eine freiwillige Arbeit dort vorstellen könnten. Zum Abschluss wird eine Besonderheit Kataloniens, 

die katalanische Sprache, thematisiert, um die Lernenden erneut reflektieren zu lassen, ob sie sich 

dem Abenteuer stellen würden, in ein Land zu gehen, in dem auch eine zweite Sprache offiziell ge-

sprochen wird.

Zur Lerngruppe und zu den curricularen Vorgaben

Für das niedersächsische Abitur 2023 und 2024 ist der Artikel „Hay otro tipo de jóvenes“ für die 

Kurse in Jahrgang 12/13 auf grundlegendem Anforderungsniveau ein verpflichtendes Material 

im Semester zum Thema „El mundo de hoy“. Die Kurse bestehen dabei aus Lernenden, die Spanisch 

als zweite Fremdsprache seit der 6. Klasse haben. Die Einheit bietet sich auch für Oberstufenkurse 

mit einem gleichen oder ähnlichen Sprachniveau an, wenn Einheiten des jugendlichen Lebens oder 

Auslandsaufenthalte thematisiert werden. Denkbar ist auch ein Einsatz in Klasse 11, der Einfüh-

rungsphase zur Oberstufe in den Bundesländern mit G9, oder bei stärkeren Kursen auch schon zum 

Ende des Spracherwerbs in Klasse 10.



III.D Unterrichtsmagazin – El mundo hispánico  Beitrag 30  Hay otro tipo de jóvenes 3 von 18

72 RAAbits Spanisch September 2022

©
 R

A
A

B
E 

20
22

Zum benötigten Vorwissen

Die Schülerinnen und Schüler sollten über Aktivitäten und Charaktereigenschaften sprechen 

können, da dies den thematischen Einstieg erleichtert und vielfältiger werden lässt. Die restlichen 

Themen und Aufgabenformate können auch ohne tiefgehendes Vorwissen behandelt werden.

Zu den Zielen der Unterrichtseinheit

Im Fokus stehen nach dem Leseverstehen des Artikels die eigenständige Internetrecherche in der 

Zielsprache und ein individueller Schreibprozess. Zum Abschluss stärken die Lernenden ihre inter-

kulturelle Kompetenz in Bezug auf die katalanische Sprache.

Zu möglichen Alternativen

Die Einheit ist so aufgebaut, dass sich die Themen zwar aufeinander beziehen und miteinander ver-

zahnt sind, aber nicht alle behandelt werden müssen. Man kann nach der Lektüre abbrechen und 

besprechen, ob der Artikel ein Spiegel der aktuellen Wahrnehmung von Jugendlichen ist. Ebenso 

können die beiden Stunden zur Internetrecherche und zum Katalanischen abgekoppelt vom Text 

und alleinstehend genutzt werden.

Bei Zeitmangel kann die letzte Stunde zum Thema „Catalán“ (M 6/M 7) entfallen, um den Fokus auf 

die Bearbeitung des Artikels und das Thema des jugendlichen Engagements zu richten.

Mediathek

Weiterführende Internetseiten

	 https://lletra.uoc.edu/es/autor/josep-maria-espinas/detall

Informationen zum Autor und seinem Werk.

	 https://www.freiwilligenarbeit.de/freiwilligenarbeit-spanien.html

Informationen zu Spanien, zu sozialen Aspekten und zum Umweltschutz innerhalb des Landes 

sowie zu möglichen Projekten im Rahmen einer Freiwilligenarbeit in Spanien.

	 https://www.volunteerworld.com/es/volunteer-abroad/espana

Informationen zu Projekten der Organisation Volunteer World.

	 https://www.hacesfalta.org/voluntariado-espa%C3 %B1a.aspx

Möglichkeiten der Freiwilligenarbeit bei der Organisation hacesfalta.

	 http://www.avismon.org/Home/_H4QS29qxa73g7PIPNijS7zV-mG6PDLFQT1IWHLelLAJxte1PJnL1fw

Informationen über ein Freiwilligenprogramm bei der Organisation Avismón Catalunya.

[letzte Abrufe: 02. 08. 2022]

https://lletra.uoc.edu/es/autor/josep-maria-espinas/detall
https://www.freiwilligenarbeit.de/freiwilligenarbeit-spanien.html
https://www.volunteerworld.com/es/volunteer-abroad/espana
https://www.hacesfalta.org/voluntariado-espa%C3%B1a.aspx
http://www.avismon.org/Home/_H4QS29qxa73g7PIPNijS7zV-mG6PDLFQT1IWHLelLAJxte1PJnL1fw
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Auf einen Blick

1./2. Stunde

Thema: Los jóvenes y su mundo

M 1 La vida de los jóvenes – ¿Cómo es? / Bild beschreiben; über Freizeit-

aktivitäten und die mediale Wahrnehmung von Jugendlichen sprechen; 

Hypothesen zum Artikel formulieren (UG, GA)

M 2 Hay otro tipo de jóvenes / Lesen des Artikels über Jugendliche und die 

Organisation Avismón Catalunya (EA)

M 3 Hay otro tipo de jóvenes – Comprensión de lectura / Leseverstehen in 

Form von Fragen; Ideen zum Verbessern der Welt sammeln (EA, PA)

Benötigt: 	� Laptop und Beamer

3./4. Stunde

Thema: Conocer más de cerca la fundación Avismón Catalunya

M 4 Fundación Avismón Catalunya – ¿Te apuntas? / Beschreiben der zwei 

Logos; einen Fragenkatalog zur Internetrecherche erstellen; Informationen 

recherchieren und eine Präsentation vorbereiten (GA, UG)

Deberes: Terminad vuestra presentación de PowerPoint o vuestro cartel.

Benötigt: 	� Laptop und Beamer

	� digitale Endgeräte und Internetzugang (ggf. Papierbögen)

5./6. Stunde

Thema: Postularse o no como voluntario/-a

M 5 ¿Solicitud para un voluntariado o un comentario? – Tú decides / eine 

Entscheidung zum Freiwilligen Sozialen Jahr treffen; ein Bewerbungs-

anschreiben oder einen Kommentar verfassen (EA)

Benötigt: 	� (digitale) Wörterbücher

7. Stunde

Thema: Estrategias para entender el catalán

M 6 ¿Catalunya o Cataluña? / die katalanische und die kastilische Schreib-

weise vergleichen; Vorwissen zu Katalonien aktivieren (UG, PA)

M 7 El catalán – Estrategias para entenderlo / anhand einer Webseite  

Strategien zum Verstehen des Katalanischen entwickeln (EA, GA)

Benötigt: 	� Laptop und Beamer

	� ggf. digitale Endgeräte und Internetzugang
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