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ZIELE
Schreiben: Wiederholung und Festigung der methodischen Kompetenz des Verfassens 
von resúmenes am Beispiel nicht fiktionaler Texte

Evaluationskompetenz: Sensibilisierung für Erwartungen bei schriftlichen Textarbeiten 
durch Evaluation in Partnerarbeit bzw. im Plenum

Wortschatz: Anwendung von Vokabular zur Strukturierung eines Textes und zur zusam-
menfassenden Wiedergabe von Inhalten

NIVEAU
ab 3. Lernjahr, Sekundarstufe II

DAUER
2–6 Unterrichtsstunden (je nach Auswahl des Materials)

EINBETTUNG
Die Materialien sind im Spanischunterricht der Oberstufe ab dem 3. Lernjahr unabhängig 
von Lehrwerk und Lernstoff einsetzbar, orientieren sich aber an gängigen Abiturthemen 
des Faches Spanisch. Die drei Texte lassen sich auch einzeln zum Schreibtraining für resú-
menes verwenden. Sie befassen sich mit den Themen „Migración de México a EE. UU.“ 
(M 2), „El turismo en España“ (M 4) und „Jóvenes en España“ (M 7).

Zum Gegenstand

Obwohl das Verfassen von resúmenes zu den grundlegenden destrezas im Spanischunterricht 
gehört, tun sich auch Schülerinnen und Schüler fortgeführter Kurse häufig schwer damit. Die 
vorliegenden Materialien zeigen ihnen noch einmal anhand von praktischen Beispielen, worauf 
es ankommt.

Zur Vorgehensweise
Die Regeln zum Schreiben von resúmenes (M 1) werden als Lückentext angeboten, damit die 
Schülerinnen und Schüler beim Einsetzen ihre Kenntnisse zum Thema reaktivieren können. 

Tipp: Falls die Lernenden nicht sicher in der Grammatik sind, sollte noch einmal 
darauf verwiesen werden, dass das presente in resúmenes nicht immer zwingend 
ist. Wird über ein Ereignis in der Zukunft oder Vergangenheit berichtet, ist es meist 
erforderlich, eine andere passende Zeitform zu wählen.

Der Zeitungsartikel „‘Regresar a México es ir otra vez para atrás’, dicen migrantes en 
Chicago“ (M 2) handelt von der mexikanischen Gemeinde in La Villita/Chicago und der Unsi-
cherheit, von der ein Großteil der Bewohner seit der Machtübernahme Donald Trumps berichtet. 
Die Behandlung des Textes bietet sich als Einstieg in das Thema „Migración de México a EE. UU.“ 
in der Qualifikationsphase (Jahrgang 11/12, G8 bzw. 12/13, G9) an.

In M 3 werden den Schülerinnen und Schülern drei resúmenes des Textes aus M 2 präsentiert. 
Ihre Aufgabe ist es nun, mithilfe einer Checkliste zu überprüfen, ob bei diesen Versionen die 
Kriterien für eine gute Zusammenfassung eingehalten wurden, und gegebenenfalls Verbesse-
rungsvorschläge zu machen. Je nach Zeit kann die Aufgabe auch in arbeitsteiliger Gruppen-
arbeit durchgeführt werden. Anschließend verfassen die Lernenden – bei Bedarf mithilfe der 
gegebenen Textbausteine – eine eigene Zusammenfassung (Hausaufgabe). Im Erwartungshori-
zont ist ein resumen modelo gegeben. Dieses kann auch eingesetzt werden, um die Regeln an 
einem Beispiel zu besprechen. 

Der Artikel „El turismo rural se consolida como alternativa al de masas“ (M 4) befasst 
sich aus wirtschaftlicher Sicht mit der steigenden Nachfrage nach ländlichem Tourismus in 
Spanien und dem geplanten weiteren Ausbau dieses Sektors, auch für internationale Touristen. 
Der Text eignet sich sowohl als Ausgangspunkt für die Behandlung des Themas „El turismo en 
España“ oder auch als zusätzliche Perspektive (mit ökonomischem Schwerpunkt) auf die unter-
schiedlichen Ausprägungen des spanischen Tourismus. Im Anschluss könnte weiterführend mit 
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den Schülerinnen und Schülern diskutiert werden, welche Tourismusform sie individuell jeweils 
bevorzugen würden (de masa/de ocio, cultural, rural etc.).

Die Aufgaben auf dem Übungsblatt (M 5) bereiten das Schreiben eines resumen vor. Die Ler-
nenden arbeiten zunächst die Schlüsselinformationen des Textes heraus. Diese werden in Part-
nerarbeit oder im Plenum besprochen. Erst dann sollte in Einzelarbeit oder als Hausaufgabe der 
Text zusammengefasst werden. Die Wortschatzliste (M 6) dient den Schülerinnen und Schülern 
dabei als Hilfe.

Der Autor des Textes M 7 stellt die Generation der „millennials“ mit Blick auf die Jugendlichen 
bzw. jungen Erwachsenen in Spanien als eine Gruppe vor, die sich weiterhin mit den Folgen der 
Wirtschaftskrise auseinandersetzen muss und so ganz eigene Werte und Vorstellungen heraus-
gebildet hat. In der Einführungsphase lässt sich der Artikel in die Thematik „Jóvenes en España“ 
einordnen. Für die Qualifikationsphase bietet sich ausgehend von dem hier behandelten Text eine 
Vertiefung des Aspekts der Jugendarbeitslosigkeit an, in deren Folge es immer häufiger zur Emi-
gration junger Spanierinnen und Spanier kommt („España como país de emigración“ ).

Die erste Aufgabe von M 8, das Schreiben eines resumen zum Text von M 7, kann gut als Haus-
aufgabe gestellt werden. Hier ist es hilfreich, die Schülerinnen und Schüler darauf hinzuweisen, 
dass sie sich auf die Charakteristika der „millennials“ als spezifische Gruppe konzentrieren sollten. 
Die zweite Aufgabe dient dazu, einem Partner/einer Partnerin detaillierte Rückmeldung zu seiner/
ihrer Zusammenfassung zu geben. Die hoja de evaluación (en parejas) lässt sich auch gut im 
Plenum einsetzen.

Hinweis zu den Vokabelangaben: Als besondere Hilfestellung wurden die drei zugrunde liegenden 
Texte ausführlich annotiert; mithilfe der Word-Version auf der RAAbits Spanisch CD 25 kann je 
nach Leistungsstärke der Lerngruppe das angegebene Vokabular reduziert werden.

Erwartungshorizont (M 1):
comprensión, esencial, más corto, idea, secciones, palabras clave, título, ejemplos, palabras, 
presente, opinión, anécdotas

Erwartungshorizont (M 3):
Actividad 1:

Lista de comprobación A Marca las casillas. 

¿Se dan estas informaciones en la primera frase?
el título del artículo q	 el nombre del autor q
la fuente q la fecha de publicación q

¿Se dan estas informaciones en el resumen?
¿Quién/-es? 	 ¿Dónde? q
¿Qué?  	 ¿Por qué? 
¿Cuándo? q

Otros aspectos:
se usa el presente q	 no hay discurso directo 
no hay comentarios personales 	 no se dan ejemplos / detalles descriptivos q
  no se usa lenguaje figurativo 

Tus comentarios sobre el resumen A

Explica qué es exactamente lo que falta / debería ser omitido / cambiado.
• Falta la frase introductora.
• Se debería añadir la siguiente información: ¿Cuándo? (en marzo de 2017, después de la victoria 

de Trump) ¿Dónde? (Chicago)
• Hay que cambiar las formas verbales del pasado al presente.
• Se deberían omitir los ejemplos (“por ejemplo en la construcción o en un hotel”) y detalles 

descriptivos (“originarios de Neza”).
• Hay que evitar las repeticiones (“habló con varios de los habitantes”, “muchos de los habitan-

tes”, “dos de los habitantes de la Villita”; “había mucho miedo”, “a causa del miedo”).
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