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Sachinformationen

Zum Autor

Mario Benedetti wurde 1920 in Paso de los Toros (Uruguay) geboren. Er starb 2009 in Monte-
video. Seine Karriere als Autor begann 1945 mit der Veröffentlichung des Gedichtbandes „La 
víspera indeleble“. In der Folge veröffentlichte er zahlreiche Romane, Lyrik, Essays, Theater-
stücke und Kurzgeschichten, von denen er viele auch vertont hat. Der cuento „La noche de los 
feos“ erschien 1968 in der Anthologie „La muerte y otras sorpresas“. 

Zum Inhalt der Kurzgeschichte

Die Kurzgeschichte „La noche de los feos“ lenkt die Aufmerksamkeit des Lesers auf die Proble-
matik des äußeren Erscheinungsbildes ihrer beiden Protagonisten. Über deren Hintergrund ist 
dagegen nur sehr wenig zu erfahren.

Sowohl der Mann als auch die Frau leiden unter ihren entstellten Gesichtern: Seit seiner frü-
hen Jugend hat der Mann eine schwere Verbrennung, die Frau einen eingefallenen Wangen-
knochen. Weder er noch sie können den Anblick ihres eigenen Spiegelbildes ertragen. Hinzu 
kommt die Ablehnung durch die Gesellschaft, die das auffällige Aussehen nicht akzeptiert. 

Zufällig lernen sich die Protagonisten bei einem Kinobesuch kennen. Sie beschließen den 
Abend gemeinsam in einer confitería und tauschen sich über ihre Gefühle und Probleme aus. 
Obwohl sie sich kaum kennen, willigt die Frau am Ende des Treffens ein, den Mann in seine 
Wohnung zu begleiten. Dort angekommen, zieht er die Vorhänge zu und löscht das Licht. In 
völliger Dunkelheit ziehen sich die Protagonisten aus und berühren sich gegenseitig. 

Indem sie sich kennenlernen, finden sie auch zu sich selbst. Sie erkennen, dass sie nicht häss-
lich sind, und beginnen, ihr Äußeres zu akzeptieren. Der weitere Verlauf der Handlung bleibt 
offen und lässt Raum für Spekulationen. 

Didaktisch-methodisches Konzept

Zur Lerngruppe 

Die Unterrichtseinheit richtet sich an Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe, die 
sich mindestens im 3. Lernjahr befinden. Verschiedene Differenzierungsangebote (siehe „Zu 
den Methoden“) ermöglichen eine individuelle Anpassung der Materialien an das Niveau der 
Lerngruppe.

Zur thematischen Einbettung

Die Kurzgeschichte „La noche de los feos“ zählt innerhalb des Schwerpunktthemas „Momen-
tos cruciales en la vida humana“ zu den verbindlichen Lektüren für das schriftliche Abitur 
2018 in Niedersachsen (grundlegendes Anforderungsniveau in Kursen mit Spanisch als fort-
geführte oder neueinsetzende Fremdsprache).  

In Schleswig-Holstein wird der Themenbereich „Individuo y convivencia social“ durch die 
Fachanforderungen verbindlich vorgegeben. Innerhalb dieses Bereichs kann der Unterrichts-
schwerpunkt ebenfalls auf den Aspekt „Momentos cruciales en la vida“ gelegt werden. 

Darüber hinaus sind die Themen „Schönheit“ und „gesellschaftliches Zusammenleben“ bzw. 
„gesellschaftliche Normen“ des cuento stets aktuell und können vielseitig im Unterricht behan-
delt werden, etwa als Beispiel für die lateinamerikanische Literatur des 20. Jahrhunderts. 
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Zu den Methoden

Die Schülerinnen und Schüler lesen die Kurzgeschichte in zwei Abschnitten in Haus-
arbeit. Dieses methodische Vorgehen ist zum einen vorteilhaft, da die sukzessive Lektüre 
Spannung erzeugt. Zum anderen können die Schülerinnen und Schüler den Text in ihrem eige-
nen Tempo lesen, was insbesondere Lerngruppen zugutekommt, die Spanisch als neueinset-
zende Fremdsprache lernen. Als weitere Hilfestellung ist die Kurzgeschichte mit Vokabelanga-
ben versehen.

Tipp: Unter folgendem Link finden Sie den cuento gelesen vom Autor selbst, wobei der 
uruguayische Akzent von Mario Benedetti dem Text eine besondere Note verleiht: 

www.youtube.com/watch?v=YnsxkvGpFSE

Darüber hinaus enthält die Unterrichtseinheit mehrere Vorschläge zur Leistungsdifferenzie-
rung, so zum Beispiel „goldene Regeln“ für das Verfassen von Resümees (M 4), Analysen 
(M 5) und eines inneren Monologs (M 6), Wortschatzlisten und -übungen (M 2, M 9) sowie 
Übungen zur Wiederholung der Vergangenheitszeiten im Spanischen (ZM 1 und  
ZM 2 auf der RAAbits Spanisch CD 23 bzw. im ZIP-Download). Auf diese Weise 
kann der Unterricht an die jeweilige Lerngruppe angepasst werden. 

Tipp zur Vertiefung: Die Kurzgeschichte ist als Animationsfilm auf der Videoplattform 
YouTube verfügbar:

www.youtube.com/watch?v=GB0rgNR5ri8& (9:54 Minuten, mit englischen Untertiteln)

Um die Vorstellungskraft der Schülerinnen und Schüler nicht einzuschränken, sollte der 
Film erst nach Abschluss der Lektüre oder nach der Lernerfolgskontrolle gezeigt werden. 
Es bietet sich dann eine Analyse der Umsetzung an.

Zur Vorgehensweise

Bevor sie die Kurzgeschichte lesen, erhalten die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, ihre 
eigene Einstellung zum Thema „Aussehen und Schönheitsideale“ kritisch zu hinterfra-
gen. Sie füllen einen Selbsttest (M 1) aus, der sie thematisch und lexikalisch auf die Kurzge-
schichte vorbereitet. Da es sich um sehr persönliche Fragen handelt, werden die Schülerant-
worten nicht im Plenum besprochen. Stattdessen werden die Lernenden in einer Plenums-
diskussion, die auf einer allgemeinen Ebene über „Schönheitsideale“ geführt wird, auf die 
Lernerfolgskontrolle vorbereitet (M 2).

Die an diese Einleitung anknüpfenden Doppelstunden gliedern sich nach den zwei Teilab-
schnitten der Kurzgeschichte (M 3, M 7): In der ersten Stunde erfassen die Schülerinnen 
und Schüler das negative Selbstbild der Protagonisten sowie die gesellschaftliche Ausgren-
zung, unter der sie leiden. In der zweiten Stunde erarbeiten die Lernenden, wie sich dieses 
Selbstbild und damit auch das Selbstwertgefühl der beiden Protagonisten positiv verändern.

Tipp: Mithilfe einer gelenkten Internetrecherche (Fragebogen als ZM 3 auf der RAAbits 
Spanisch CD 23 bzw. im ZIP-Download) kann zu jedem Zeitpunkt während der 
Unterrichtseinheit die Biografie des Autors Mario Benedetti erarbeitet werden, 
entweder von allen Schülerinnen und Schülern oder von besonders leistungsstarken 
und interessierten Lernenden.

Zu den Lernzielen

In der Unterrichtseinheit werden vor allem die kommunikativen Kompetenzen Lesen und 
Schreiben gefördert. In Hinblick auf das Abitur wird schwerpunktmäßig, aber nicht aus-
schließlich, das Verfassen von Zusammenfassungen (M 4, M 8) und Analysen (M 5,  
M 10, M 11) geübt. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten dabei direkt mit dem Text und ler-
nen, ihre Gedanken strukturiert niederzuschreiben. 
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