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B Historia 

Gesamtüberblick über das Kapitel 

Die S nähern sich der Geschichte Argentiniens über die Gründung der Stadt Buenos Aires. Sie erfahren, 
dass das Territorium des heutigen Argentiniens damals von ganz unterschiedlichen indigenen 
Volksgruppen besiedelt war und jene zum Teil sehr erfolgreichen Widerstand gegen die spanischen 
Eroberer leisteten.  
Die sich anschließende Beschäftigung mit den europäischen Einwanderungswellen lässt die S ebenfalls 
erkennen, wie sehr Argentinien durch europäische Einflüsse geprägt wurde, aber auch, dass es eine ganz 
eigene wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung hatte. 
Der Fokus des Kapitels liegt auf dem 20. Jahrhundert. Zunächst erarbeiten sich die S einige zentrale 
Informationen zu Evita und dem Peronismus. Dabei geht es nicht darum, die argentinische Volksheldin zu 
glorifizieren, sondern den „Mythos Evita“ und die sozialpolitischen Entwicklungen ihrer Zeit 
(Frauenbewegung, Arbeiterstreiks etc.) zu verstehen. 
Alle weiteren Materialien haben die argentinische Militärdiktatur (1976–1983) bzw. deren Aufarbeitung zum 
Inhalt. Die Protagonistin des Jugendromans La memoria de los seres perdidos, aus dem die S zwei 
Auszüge lesen, ist für jene eine jugendliche Identifikationsfigur, die ihnen einen biographischen Zugang 
zum Thema ermöglicht. Zwar ist die Geschichte fiktiv, aber sie steht stellvertretend für Hunderte realer Fälle 
von adoptierten Kindern, deren Eltern von Militärs ermordet wurden und die, ohne es zu wissen, bei den 
Tätern oder anderen Mitschuldigen aufwuchsen. Die S „begleiten“ die Protagonistin auf ihrer Suche nach 
der Wahrheit und erfahren dabei viel über die Zeit der Militärdiktatur. Mit den Madres de Plaza de Mayo, 
den Abuelas de Plaza de Mayo und der Organisation H.I.J.O.S. lernen sie anschließend drei 
Organisationen kennen, die sich für die Aufarbeitung des Unrechts engagieren und aktiv nach den 
„Verschwundenen“ bzw. den (jetzt schon längst erwachsenen) in Gefangenschaft geborenen Kindern 
suchen. Das Lied Nunca más ist ein Beispiel für die künstlerische Auseinandersetzung mit den Verbrechen 
der Militärdiktatur. Und schließlich müssen sich die S auch selbst intensiv mit der argentinischen 
Militärdiktatur auseinandersetzen, indem sie das Verhalten der deutschen Nationalmannschaft während der 
Fußball-WM 1978 in Argentinien interkulturell reflektieren. 

Tabellarischer Überblick über die Fertigkeiten 

Fertigkeiten Lernziele Material, Aufg.  

 Funktional-kommunikative Kompetenzen   

Hablar zwei (Stadt-)Bilder miteinander vergleichen 1b 

 Fotos beschreiben 2 

 eine Frage oder Aussage in der Gruppe / Klasse diskutieren 7b 

Escuchar bestimmte Wörter in einem Lied identifizieren 8a 

 Hör-Seh-Verstehen: einem Video grundlegende Informationen entnehmen 6c 

Escribir ein Foto detailliert beschreiben und dessen historischen Kontext erklären  6b1 
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 einen Kommentar verfassen / die eigene Meinung zu einer Situation, einer 
Frage oder einem Problem darstellen und begründen 

5c, 6d, 7c 

 kreatives Schreiben: sich in die Lage anderer Menschen versetzen und… 
einen Bericht verfassen 
einen Tagebucheintrag schreiben 
einen inneren Monolog formulieren 

eine politische Rede verfassen 

 

1c2 
2b 
6b2 

3b 

Leer einen Lückentext mit vorgegebenen Wörtern vervollständigen 8a 

 selektives Lesen: einem Sachtext oder literarischen Text bestimmte 
Informationen entnehmen 

2a, 3a, 4a, 5b 
 

 detailliertes und interpretierendes Lesen 1a, 1b, 5a, 8b, 
8c 

Mediación einen deutschsprachigen Artikel auf Spanisch zusammenfassen 7a 

Lexikalische 
Strukturen 

Vokabeln zum Thema „agricultura“ zusammentragen 2c 

Grammatische 
Strukturen 

unregelmäßige Formen des pretérito indefinido erkennen und die 
Paradigmen wiederholen  

5d 

 Interkulturelle Kompetenzen   

 sich mit der Entstehungsgeschichte der eigenen Stadt befassen und diese 
mit der Gründung von Buenos Aires vergleichen 

1c1 

 über die politische Dimension internationaler Sportereignisse reflektieren 7 

 Methodische Kompetenzen   

 Hypothesen aufstellen 4b 

 eine Internetrecherche durchführen 6a 

 
1 La fundación de Buenos Aires (p. 8) 

Einbettung: 
Eduardo Galeanos kurzer Text zur Gründung der Stadt Buenos Aires (der ersten Stadt auf dem Gebiet des 
heutigen Argentiniens) bildet den Einstieg in das Kapitel. Selbstverständlich beginnt die Geschichte 
Argentiniens nicht mit der spanischen Eroberung und so ist der Blick auf selbige auch – typisch für 
Galeano– kritisch. Die S erfahren, dass die indigene Bevölkerung Widerstand gegen die spanischen 
Konquistadoren und Siedler leistete und die Gründung der Stadt keineswegs eine Erfolgsgeschichte war. 
 
Tipp: 
Reaktivieren Sie zunächst das Vorwissen Ihrer S, indem Sie sie fragen, was sie bereits über die 
europäische Eroberung des amerikanischen Kontinents wissen. 
 
Hintergrundinformationen: 
Wie u.a. Urs Bitterli in seiner Monographie „Die Entdeckung Amerikas: von Kolumbus bis Alexander von 
Humboldt“ ausführt, traf Pedro de Mendoza nach langwieriger Überfahrt gegen Ende des Jahres 1535 am 
Río de la Plata ein und verlor bis zur Aufgabe der Siedlung und Heimfahrt im Frühjahr 1537 über 200 Mann 
in Kämpfen mit den gut bewaffneten Pampa-Indianern. Die meisten von ihnen seien jedoch der durch die 
Belagerung der Siedlung verursachten Hungersnot zum Opfer gefallen. In den Quellen finden sich in 
Übereinstimmung mit der Darstellung in Galeanos Text tatsächlich eindeutige Hinweise auf Kannibalismus, 
der unter den hungernden spanischen Siedlern ausgebrochen zu sein schien. Auch der Tod Pedro de 
Mendozas auf der Rückfahrt nach Spanien ist historisch belegt. Obgleich Mendozas Siedlung schon nach 
kurzer Zeit wieder aufgegeben werden musste und danach fast ein halbes Jahrhundert unbewohnt blieb, 
wird Mendoza heute als Stadtgründer verehrt. Im Parque Lezama befindet sich eine große Statue des 
glücklosen Eroberers. 
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Mögliche Weiterarbeit: 
In einigen Bundesländern werden die Themen „Stadtentstehung“ und „Stadtentwicklung“ in der Oberstufe in 
den Fächern Geschichte, Geographie und / oder Sozialwissenschaften / Politik behandelt. Fragen Sie die 
entsprechenden KollegInnen. Es könnte sich ein fächerübergreifendes interkulturelles Projekt daraus 
ergeben. 

2 La inmigración europea  (p. 9) 

Einbettung: 
Von der europäischen Eroberung bis zur europäischen Einwanderung im 19. Jahrhundert ist es zeitlich ein 
großer Sprung. Inhaltlich gibt es jedoch viele Anknüpfungspunkte, da es sich in beiden Fällen um 
Kulturkontakte handelt und das Land von Europäern besiedelt und geprägt wurde. 
 
Tipp:  
Empfehlen Sie Ihren S, sich Strategie 15 auf der beigefügten CD-Rom durchzulesen, bevor sie die beiden 
Fotos beschreiben. 
 
Mögliche Weiterarbeit: 
Das Thema der europäischen Einwanderung wird in den Kapiteln „Sociedad“ (Material C1) und „Cultura“ 
(Materialien D4 und D5) vertieft. 

3 Evita (p.10) 

Einbettung: 
Dieses Material stellt mit Eva Perón eine der gefeiertesten, aber zugleich auch umstrittensten, politischen 
Persönlichkeiten der argentinischen Geschichte vor. Darüber hinaus werden das Erstarken der 
Arbeiterbewegung und der Kampf um das Frauenwahlrecht thematisiert. Die S entnehmen dem Artikel 
zunächst biographische Informationen zu Evita und tragen sie in Form eines Steckbriefes stichpunktartig 
zusammen. Anschließend versetzen sie sich in die Rolle der argentinischen Frauenrechtlerin und verfassen 
eine politische Rede, in der sie die Einführung des Frauenwahlrechts fordern. Diese Aufgabe fördert die 
demokratische Bewusstseinsbildung der S und lässt sie erkennen, dass Menschen- und Bürgerrechte, die 
für sie heute selbstverständlich sind, zum Teil erst hart erkämpft werden mussten. 
 
Tipp: 
Auf der beigefügten CD-Rom ist eine Übungsklausur (inkl. Lösungsvorschlag) zu Eva Perón verfügbar, die 
die S zu Hause oder während des Unterrichts schreiben und selbständig kontrollieren können. 
 
Mögliche Weiterarbeit: 
Die Beschäftigung mit dem Material kann zum Anlass genommen werden, mit den S über die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau bzw. die Diskriminierung von Frauen zu sprechen oder sie andere 
Politikerinnen vorstellen zu lassen. Das könnte auch im Rahmen eines (fächerübergreifenden) Projektes in 
der Projektwoche oder rund um den internationalen Frauentag geschehen. 

4 La Dictadura militar (1976–1983) (p. 11) 

Einbettung: 
Die (letzte) argentinische Militärdiktatur bildet den Schwerpunkt des Kapitels. Im vorliegenden Auszug aus 
dem Jugendroman La memoria de los seres perdidos wird auf eine für Jugendliche leicht verständliche Art 
geschildert, wie es zur Militärdiktatur kam und welche grausamen Menschenrechtsverletzungen in dieser 
Zeit verübt wurden. Ferner erfahren die S, was sich hinter dem Begriff desaparecidos verbirgt und dass 
viele Frauen in Gefangenschaft Kinder zur Welt brachten. Diese beiden Informationen sind ganz zentral, 
um die weiteren Materialien verstehen zu können. 
 
Tipp: 
Da der Text viel unbekanntes Vokabular enthält, das auch für die Arbeit mit den folgenden Materialien 
benötigt wird, bietet es sich an, den neuen Wortschatz (= die Vokabelhilfen am Rand) bereits vor der 
Lektüre des Romanauszuges einzuführen.  
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Mögliche Weiterarbeit: 
Der Jugendroman La memoria de los seres perdidos könnte im Unterricht auch ganz gelesen werden, um 
das Thema zu vertiefen. 
 

5 Los hijos de los desaparecidos  (p. 12–13) 

Einbettung: 
Nachdem die S durch die Lektüre des ersten Romanauszuges bereits Grundlegendes über die 
argentinische Militärdiktatur erfahren haben und mit der Problematik der in den Folterstätten geborenen 
Kinder konfrontiert wurden, lesen sie nun einen zweiten Auszug aus dem Jugendroman La memoria de los 
seres perdidos. Die Protagonistin hat gerade herausgefunden, dass sie eines dieser Kinder ist und ihre 
leibliche Mutter kurz nach ihrer Geburt getötet wurde. Daher befindet sie sich nun in einer tiefen 
Identitätskrise. Hinzu kommen die Trauer über den Verlust der leiblichen Mutter, die sie nie kennenlernen 
durfte und die Empörung über die Verbrechen des Adoptivvaters.  
 
Tipp: 
Die Redemittel zu Strategie 16 „Expresar su opinión“ (auf der CD-Rom) sind für die S eine gute 
Hilfestellung, um Aufgabe c zu bearbeiten. 

6 La búsqueda de los familiares desaparecidos  (p. 13) 

Einbettung: 
Diese Aufgaben schließen inhaltlich an Material 5 an. Die S lernen drei verschiedene Organisationen 
kennen, die das Schicksal der Tausenden desaparecidos und der geraubten Kinder aufzudecken 
versuchen und sich gleichzeitig für die politische Aufarbeitung der Diktatur engagieren.  
 
Tipp: 
Geben Sie Ihren S die Internet-Rechercheaufgabe zu den Madres de Plaza de Mayo als Hausaufgabe auf, 
wenn Ihnen im Klassenraum nicht ausreichend Rechner mit Internetzugang zur Verfügung stehen. Um 
etwas Zeit zu sparen und gleichzeitig das kooperative Lernen zu fördern, können Sie die Aufgaben zu den 
Madres und den Abuelas de Plaza de Mayo (sowie ggf. auch die zur Organisation H.I.J.O.S.) arbeitsteilig 
vergeben, so dass sich dann immer zwei (ggf. drei) S gegenseitig „ihre“ Organisationen vorstellen.  
Wenn Sie das Video zu den Abuelas de Plaza de Mayo im Unterricht zeigen, spielen Sie es mehrmals 
nacheinander ab und lassen Sie nach jedem Durchgang eine kurze Pause und / oder drücken Sie bereits 
während des Films hin und wieder auf die Pausetaste. Geben Sie Ihren S die Gelegenheit, sich nach jedem 
Durchgang mit ihrem Banknachbarn bzw. ihrer Banknachbarin über die verstandenen Inhalte 
auszutauschen. 

7 El Mundial de fútbol de 1978  (p. 14)  

Einbettung: 
Dieses Material bietet die Möglichkeit, sich interkulturell mit dem Thema der argentinischen Militärdiktatur 
auseinanderzusetzen. Hierzu lesen die S zunächst einen deutschsprachigen Artikel über die Teilnahme der 
deutschen Nationalmannschaft an der Fußball-Weltmeisterschaft, die 1978 – also während der 
Militärdiktatur – in Argentinien stattfand und positionieren sich danach selbst zu dem ziemlich sorglosen, 
unkritischen Verhalten der deutschen Mannschaft. 
 
Tipp: 
Wiederholen Sie mit Ihren S vorab noch einmal die Vorgehensweise bei Sprachmittlungsübungen 
(Strategie 24 auf der CD-Rom).  
Da der Text recht anspruchsvoll ist, eignet er sich gut für Leistungskurse. In Grundkursen könnte die 
Sprachmittlungsaufgabe in Gruppen oder gemeinsam im Plenum durchgeführt werden.  
 
Mögliche Weiterarbeit: 
Es bietet sich an, mit den S über aktuelle internationale Sportereignisse zu sprechen, die aufgrund von 
Menschenrechtsverletzungen in den Gastgeberländern umstritten sind. 
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8 Nunca más  (p. 15) 

Einbettung: 
Das Lied Nunca más des Duos Pedro y Pablo ist ein Beispiel für die vielfältige und intensive 
Auseinandersetzung argentinischer Künstler mit den Schrecken der Militärdiktatur. 
 
Tipp: 
Lassen Sie Ihre S zunächst das Foto beschreiben und die Aufschrift auf dem Plakat „NUNCA MAS“ (= 
Liedtitel) interpretieren. Die S erhalten auf diese Weise eine erste Vorstellung von der Memoria histórica 
bzw. der Auseinandersetzung der Gesellschaft & Kunst mit der Militärdiktatur.  
Bitten Sie Ihre S nach dem Vergleich der Lösungen zu Aufgabe a ihre Strategien beim Vervollständigen der 
Lücken zu reflektieren (grammatikalische / inhaltliche / poetische Anhaltspunkte, Ausschlussprinzip). 
 
Hintergrundinformation: 
Nunca más war auch der Name des Abschlussberichtes der Comisión Nacional sobre la Desaparición de 
Personas (CONADEP), einer Kommission, die nur von 1983 bis 1984 existierte und vom damaligen 
Präsidenten Raúl Alfonsín eingesetzt wurde, um die Verbrechen der Militärdiktatur zu dokumentieren. Der 
Bericht diente als Grundlage für die strafrechtliche Verfolgung der verantwortlichen Miltärs. Allerdings 
wurden in den Jahren 1986 und 1987 – unter demselben Präsidenten – zwei Gesetze erlassen, die dafür 
sorgten, dass Verbrechen, die während der Militärdiktatur (1976–1983) verübt wurden, nicht mehr geahndet 
wurden und die Täter straffrei ausgingen. Eines dieser Gesetze hieß La Ley de Punto Final 
(„Schlusspunktgesetz“) und das andere La Ley de Obedencia Debida („Gehorsamspflichtsgesetz“), womit 
zum Ausdruck gebracht werden sollte, dass die Angehörigen des Militärs stets nur Befehle befolgt und ihre 
Taten daher nicht selbst zu verantworten hätten. Beide Gesetze wurden 2003 (auf Initiative von Néstor 
Kirchner) vom Nationalkongress für verfassungswidrig erklärt und wieder außer Kraft gesetzt. Viele Hundert 
Strafprozesse wurden wieder aufgenommen. 
 
Mögliche Weiterarbeit: 
Ergänzend können die S die musikalischen Eigenschaften des Liedes (Rhythmus, Melodie, Instrumente 
etc.) analysieren und mit dem Inhalt in Verbindung bringen. Nutzen Sie dazu Strategie 9 auf der CD-Rom. 
 


