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Sozio-‐‑kulturelle  
und  ästhetische  
Zugänge  im  

Spanischunterricht	
	

Sprachmi6lung	

?	



„Pannen“  bei  Sprachmi6lungsaufgaben	

•  unzureichender  Adressaten-‐‑  bzw.  Situationsbezug	
•  fehlender  Realitätsnähe  bzw.  Sinnhaftigkeit  der  
Aufgaben	

•  kein  echtes  Sprachhandeln  im  Sinne  von  
Performativität	



ZielseEungen    

des  heutigen  Vortrags	

Dramenästhetische  und  dramapädagogische  AnsäEe  
heranziehen,  wenn  es  darum  geht,  im  Spanischunterricht  als  
dri6em  Ort  eine  (fiktive)  soziale  Situationen  einzuüben.	

  	

Ausgestaltung  
einer  fiktiven  

Rolle	

Agieren  mit  
sprachlichen  

und  
nichtsprach-‐‑
lichen  Mi;eln	



Problem  I:  Adressaten-‐‑  und  Situationsbezug	

„Queréis  organizar  algo  especial  

para  Javier,  un  alumno  de  

intercambio.“	

„Explica  en  alemán  a  un/a  amigo/a  que  no  habla  español  qué  es  el  parque  nacional  Tortuguero.“	



Problem  II:  Vermeintliche  Realitätsnähe	

ABER:	
„Sprachmi6lung  als  Aushandlungsprozess“  (vgl.  Königs  2015)	



Problem  III:  Echtes  Sprachhandeln	

„so  könnte  ich  es  
mi6eln“	

„ich  tue  so,  als  ob  ich  es  mi6le“	

„ich  mi6le“	



„So  tun  als  ob“  –  mehr  Fiktion  wagen	

Jede  soziale  Situation  ist  performativ,  folgt  einer  kulturellen  Dramaturgie  
bzw.  weist  eine  dramenästhetische  Struktur  auf  (vgl.  Hallet  2015:59) 

Ausgestaltung  
einer  fiktiven  

Rolle	

Agieren  mit  
sprachlichen  

und  
nichtsprach-‐‑
lichen  Mi;eln	

Echte  „Kultur-‐‑
mi;lung“  

durch  eigenes  
affektives  
Handeln	



„So  tun  als  ob“  –  mehr  Fiktion  wagen	

„[...]  interkulturelles  Lernen  nicht  nur  kognitiv,  sondern  durch  Handeln  
auch  affektiv  erfolgt,  da  die  Schülerinnen  und  Schüler  
Kommunikationssituationen  und  evtl.  interkulturelle  
Missverständnisse  nicht  nur  von  außen  kritisch  betrachten  und  über  
die  Verhaltensweisen  von  Figuren  nachdenken,  sondern  selbst  aktiv  
werden  und  sich  ganzheitlich  in  inszenierten  interkulturellen  
Begegnungssituationen  behaupten  müssen“  	
(Surkamp/Hallet  2015:8f.).  	
	



Agieren  mit  sprachlichen  und  

nichtsprachlichen  Mi6eln  -‐‑  Recepcionista	



Agieren  mit  sprachlichen  und  

nichtsprachlichen  Mi6eln  -‐‑  Recepcionista	



Ausgestaltung  der  Rollen  –  

Rollensteckbriefe  +  Requisitentheater	



Ausgestaltung  der  Rollen  -‐‑  

Verkaufsgespräch	



Ausgestaltung  der  Rollen  –    

„Improvisation“	



Fazit  –    

Potenzial  dramapädagogischer  und  

dramenästhetischer  AnsäEe	
	
	

•  ästhetische  AuseinanderseEung  mit  
Mi6lungsprozessen	

•  Erfahrbarmachung  von  Aushandlungsprozessen	
•  theatrale  Wirklichkeit  und  Rollen  reflektieren  	



Quellen	

•  Literatur:  siehe  Handout	
•  Bildquellen:  www.pannenhilfe-‐‑experten.de,  
dreamstime.com,  gograph.com,  colourbox.de,  
fotolia.com	

•  Videos:  eigene  Aufnahmen	


