
GK(n) A ambos lados de los Andes: los mapuche – su situación pasada y actual 
 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 
Soziokulturelles Orientierungswissen 
• Einblicke in die gesellschaftliche Vielfalt der 

mapuche unter kulturellen und historischen 
Aspekten 

• Festigung und Erweiterung ihres 
grundlegendes soziokulturellen Orientierungs-
wissens, um sich einen Überblick über die 
fremde Kultur der mapuche zu verschaffen 
und diese Wissensbestände zu vernetzen und 
sich selbstständig neues Wissen aus 
spanischsprachigen Quellen aneignen 

• Ihr grundlegendes soziokulturelles 
Orientierungswissen reflektieren und dabei 
die Weltanschauung der mapuche in Chile 
berücksichtigen  

Interkulturelle Einstellungen und 
Bewusstheit 
• Den neuen Erfahrungen mit der Kultur der 

mapuche grundsätzlich offen und lernbereit 
begegnen 

• Sich der kulturellen Vielfalt und der damit 
verbundenen Chancen und Herausforderungen 
weitgehend bewusst werden  

Interkulturelles Verstehen und Handeln 
• In interkulturellen Handlungssituationen eigene 

Lebenserfahrungen und Sichtweisen mit denen 
der Kultur der mapuche vergleichen, 
diskutieren und problematisieren und sich 
dabei in Denk- und Verhaltensweisen ihres 
Gegenübers hineinversetzen und angemessen 
kommunikativ reagieren 
 

Funktionale kommunikative Kompetenz: 
Hör-/Hör-Sehverstehen 
• Textinterne Informationen 

und textexternes Wissen 
kombinieren 

Leseverstehen 
• Sach- und 

Gebrauchstexten 
Hauptaussagen sowie 
leicht zugängliche 
inhaltliche Details und 
thematische Aspekte 
entnehmen 

 

Sprechen 
• Gespräche eröffnen, 

fortführen und beenden. 
• Sachverhalte in wichtigen 

Aspekten darstellen und 
dazu Stellung nehmen 

Schreiben 
• diskontinuierliche 

Vorlagen in einfache 
kontinuierliche Texte 
umschreiben 

• unter Beachtung der 
grundlegenden 
textsortenspezifischen 
Merkmale Sach-und 
Gebrauchstexte der 
öffentlichen und privaten 
Kommunikation 
verfassen und dabei 
gängige 
Mitteilungsabsichten 
realisieren 

Sprachmittlung 
• bei der Vermittlung von 

Informationen auf eventuelle 
Nachfragen eingehen 

• als Sprachmittler in 
informellen und formellen 
Kommunikationssituationen 
Aussagen zum Thema 
mapuche in der jeweiligen 
Zielsprache mündlich wie 
schriftlich sinngemäß 
übertragen 

 



Verfügen über sprachliche Mittel  
• Thematischer Wortschatz: Chile; cultura e historia de los mapuche 
• Grammatische Strukturen: oraciones subordinadas 

Sprachlernkompetenz Qualifikationsphase: GK (n) 
Q2 / 3.Quartal 

Kompetenzstufe: B1/B2 
 

Thema: 
A ambos lados de los Andes: 
los mapuche – su situación 

pasada y actual 
 

Gesamtstundenkontingent: ca. 26-30 Std.  

Sprachbewusstheit 
• Kontinuierlich eigene Fehlerschwerpunkte 

bearbeiten, Anregung von anderen kritisch 
aufnehmen und Schlussfolgerungen für ihr 
eigenes Sprachenlernen ziehen. 

• Die Bearbeitung von Aufgaben selbstständig und 
mittels kooperativen Arbeitsformen des 
Sprachenlernens planen, durchführen und dabei 
mit auftretenden Schwierigkeiten 
ergebnisorientiert umgehen  

• sprachliche Regelmäßigkeiten, Normabweichungen und 
Varietäten des amerikanischen Spanisch in Chile 
benennen 

• Ihren Sprachgebrauch reflektiert an die Erfordernisse 
der Kommunikationssituation anpassen, indem sie ihre 
Kommunikation bedarfsgerecht und sicher planen und 
Kommunikationsprobleme selbstständig beheben. 

Text- und Medienkompetenz 

• unter Berücksichtigung eines umfassenderen Welt-, Sach- und soziokulturellen Orientierungswissens Texte deuten und mit anderen Texten in relevanten 
Aspekten vergleichen und mündlich und schriftlich Stellung beziehen 

• Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen und kulturellen Kontextes verstehen, die Gesamtaussage, Hauptaussagen und relevante  
Details zusammenfassen und mündlich sowie schriftlich strukturiert wiedergeben 

Sonstige fachinterne Absprachen 
Lernerfolgsüberprüfung 

Klausur 
• Schreiben 
• Lesen 
• Sprachmittlung 

 

Projektvorhaben:  
 
 

 


