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II.C.2.18
Landeskunde Lateinamerikas – Panorama 
de un país latinoamericano

El maíz – Aporte social, económico y ecológico.  
Monologische und dialogische Sprechfertigkeit  
fördern (S II)
Diana Ingeborg Klein, Köln

Mais – das goldene Getreide wurde bereits von den Völkern Mesoamerikas verehrt und ist bis heute 

in Mexiko wichtigstes Grundnahrungsmittel. Den Industrieländern dient er vor allem zur Viehzucht 

und Energiegewinnung. Der dadurch erfolgte Anstieg des Weltmarktpreises trifft arme Länder so 

hart, dass es 2007 und 2008 zur Nahrungsmittelkrise kam. In dieser Reihe lernen Schülerinnen 

und Schüler unterschiedliche Interessensgruppen kennenlernen und üben sich dabei im stichwort-

gestützten Sprechen. Abschließend erfassen sie in einer Debatte unter Einnahme verschiedener 

Rollenprofile die Komplexität des Themas.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe/Lernjahr:  11/12 (G8) bzw. 11–13 (G9); ab 4. Lernjahr

Dauer:  12 Unterrichtsstunden

Kompetenzen:  1. Leseverstehen: Sachtexte lesen und wichtige Informationen 

entnehmen; 2. Sprechfertigkeit: Freies stichwortgestütztes 

Sprechen als Einzelvortrag und in einer Gruppe als Rollen-

Debatte; 3. Evaluationskompetenz: Rückmeldung zu einem  

Vortrag geben

Thematische Bereiche: Latinoamérica, monologische und dialogische Sprechfertigkeit

Material:  Texte, Bildimpulse, Arbeits- und Evaluationsbögen
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Sachanalyse

Mais – Eine Pflanze zwischen Hunger und Profit

Für die meisten Menschen in Lateinamerika und Afrika ist Mais ein Grundnahrungsmittel seit 

Generationen. In Europa und den USA wird er überwiegend zur Tierzucht verwendet. Dabei wird 

die ganze Pflanze noch vor der Reife der Körner abgemäht, gehäckselt und zu Silage, ein durch 

Gärung konserviertes Grünfutter, verarbeitet. Weiter wird Mais verstärkt zur Energiegewinnung 

für die Produktion von Biogas und dem Biokraftstoff E10 verarbeitet. Als nachwachsender Roh-

stoff wird Maisstärke außerdem in der Papier- und Verpackungsindustrie, in der Textilherstellung 

sowie für Chemikalien und Pharmazeutika verwendet. Damit stellt Mais als Lebensmittel in den 

Industrieländern nur einen geringen Anteil dar. Von 2000 bis 2020 stieg die Anbaufläche von 137 

auf 198  Millionen Hektar weltweit1. Durch die Züchtung von Hybridmais seit 1960 und 1990 

weiten sich die Anbauflächen in Deutschland weiter aus und im Zuge des Klimawandels und der 

Suche nach regenerativen Energien steigt die Tendenz weiter.

Aufgrund der hohen Nachfrage stieg der Weltmarktpreis für Mais, ebenso wie für Reis, Weizen 

und Sojabohnen 2007 und 2008 so rapide, dass sich die Preise geradezu verdreifachten. 2007 

wurde das Kilo Tortillas für 10–11 Pesos in Mexiko gehandelt, während sich im Vorjahr eine Familie 

noch gut drei Kilo Tortillas davon kaufen konnte. Der sprunghafte Preisanstieg mündete in einer 

Diskussion um „Tank oder Teller?“ – wie Kritiker die Konkurrenz zwischen Biokraftstoffen und 

Nahrungsmitteln nannten. Diese Entwicklung führte in mehreren Schwellen- und Entwicklungs-

ländern in Asien, Afrika und Lateinamerika zu Hungeraufständen. In Mexiko mündete dies in die 

„Tortilla-Krise“. Bis heute wird verstärkt genmanipulierter Mais nach Mexiko importiert.

Wie aber soll mit dieser weltwirtschaftlichen Schieflage künftig umgegangen werden, wenn die 

Weltbevölkerung weiter satt werden soll, die Produktion von Biokraftstoffen im Zuge des Klima-

wandels weiter an Bedeutung gewinnt und der Fleischverzehr anhält oder gar steigt? Können wir 

dieser Komplexität von Aufgaben künftig überhaupt gerecht werden? Die vorliegende Einheit 

vermittelt Schülerinnen und Schülern Sachwissen zum Thema „Mais“ und befähigt sie dazu, an 

dieser aktuellen Debatte in spanischer Sprache teilzuhaben, da die Länder Zentralamerikas und 

Mexiko hiervon besonders betroffen sind.

Weiterführende Internetseiten

   https://www.maiskomitee.de/ [letzter Abruf: 26. 10. 2021]

Das Deutsche Maiskomitee (DMK) liefert Anbaustrategien, aktuelle Diskussionen sowie Statistiken 

zum Thema.

   http://www.pflanzenforschung.de/biosicherheit/basisinfo/132.nahrungsmittel-viehfutter-

industrieller-rohstoff.html [letzter Abruf: 26. 10. 2021]

Vom Bundesministerium für Bildung und Forschung: Biosicherheit: Gentechnik – Pflanzen – 

Umwelt, verfügt über eine Datenbank mit Statistiken, Artikeln zur aktuellen Forschung, einer 

Mediathek und weiterführenden Links rund um das Thema „Mais“.

1 Vgl. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/456578/umfrage/anbauflaeche-von-mais-weltweit/ 

[letzter Abruf: 26. 10. 2021].

https://www.maiskomitee.de/
http://www.pflanzenforschung.de/biosicherheit/basisinfo/132.nahrungsmittel-viehfutter-industrieller-rohstoff.html
http://www.pflanzenforschung.de/biosicherheit/basisinfo/132.nahrungsmittel-viehfutter-industrieller-rohstoff.html
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/456578/umfrage/anbauflaeche-von-mais-weltweit/
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Didaktisch-methodisches Konzept

Zur Lerngruppe und den curricularen Vorgaben

Die Reihe richtet sich an einen Grundkurs ab dem vierten Lernjahr in der Sekundarstufe II (Jahr-

gangsstufe 11–13, G9 bzw. 11/12, G8). Methodische und inhaltliche Vorkenntnisse bei den 

Schülerinnen und Schülern sind nicht erforderlich. Die Reihe orientiert sich an den curricularen 

Vorgaben „Latinoamérica – Retos y oportunidades de la diversidad étnica“ und ist damit 

relevant für das Abitur u. a. in Nordrhein-Westfalen. Inhaltlich stellt der Beitrag einen möglichen 

Anknüpfungspunkt an das Thema „inmigración“ dar – Migration als Folgereaktion einer 

wirtschaftlichen Krise in den Ländern Zentralamerikas sowie Mexiko.

Methodischer Schwerpunkt der Unterrichtsreihe

Der Schwerpunkt der Reihe liegt auf der Förderung der monologischen und dialogischen 

Sprechfertigkeit. Die Schülerinnen und Schüler lernen, Sachtexte zu verstehen und ihnen 

relevante Informationen zu entnehmen, um selbstständig eine chuleta zu erstellen, mit der sie 

das stichwortgestützte Sprechen trainieren. Die hier ausgewählten fünf Sachtexte entsprechen 

fünf Rollenprofilen (Historiker/-in, mexikanische/-r Familienvater/-mutter, Monsanto-Mitarbeiter/ 

-in, Viehzüchter/-in, Umweltaktivist/-in) in der abschließenden Debatte als Lernerfolgskontrolle 

(LEK). Bevor sie in einer größeren Gruppe diskutieren, üben die Lernenden zunächst in einem 

Kugellager das dialogische Sprechen in ihrer Rolle.

Die Unterrichtsstunden sind im Think-Pair-Share-Verfahren organisiert. Zunächst bereiten die 

Schülerinnen und Schüler in Einzelarbeit ihre Notizen vor und erhalten die Möglichkeit, mit einem 

Partner oder einer Partnerin ihren Kurzvortrag im geschützten Raum einzuüben und sich gegen-

seitig Hilfestellung zu geben. Anschließend präsentieren sie ihren Vortrag vor dem Plenum. Zur 

intensiveren Übung kann die Phase der Partnerarbeit mit mehrfachem Partnerwechsel durch-

geführt werden.

Eine Binnendifferenzierung ergibt sich aus der Tatsache, dass leistungsschwächere Lernende ver-

stärkt auf ihre chuleta zurückgreifen können und leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler er-

mutigt werden, ohne Notizen frei vor einem Publikum zu sprechen. Zudem sind die Rollenprofile in 

der LEK verschiedenen Schwierigkeitsstufen zugeordnet (Kennzeichnung durch: nivel básico, nivel 

intermedio, nivel avanzado), die dem entsprechenden Leistungsstand zugeordnet werden können.

Der sprachliche Schwerpunkt liegt auf der Teilnahme an Gesprächen durch zusammen-

hängendes Sprechen mit entsprechenden Redemitteln. Hierzu zählen insbesondere Ausdrücke: 

Bindewörter (monologisches Sprechen) und Sprachmittel zum Ausdruck der eigenen Meinung 

sowie der Zustimmung und Ablehnung als Reaktion auf die Argumente des Gesprächspartners 

bzw. der Gesprächspartnerin.

Zu den Lernzielen:

Sprache:

– Festigung des themenspezifischen Wortschatzes zum Thema „Mais“ durch die Anwendung in 

freien Sprechsituationen

– Übung und Festigung der Redemittel zur Teilnahme an Gesprächen, zum Ausdruck einer rollen-

spezifischen Meinung sowie der Zustimmung und Ablehnung als Reaktion auf die Argumente 

des Gesprächspartners bzw. der Gesprächspartnerin.
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Methoden und Formen des selbstständigen Arbeitens:

– persönliche Auswahl der Stichpunkte (apuntes) für die chuleta

– Präsentation der Informationen in einer freien Sprechsituationen mit anschließender kriterien-

geleiteter Evaluation (monologisches Sprechen)

– Flexible Interaktion in unterschiedlichen Rollen (Perspektivwechsel), wobei der eigene Stand-

punkt dargelegt und begründet, auf Nachfragen eingegangen wird sowie divergierende Stand-

punkte abgewogen werden können (dialogisches Sprechen)

Umgang mit Texten und Medien:

– kreativ-gestalterischer Umgang mit Sachtexten durch die Entnahme von Informationen und die 

Umgestaltung in einer Sprechsituation

Interkulturelles Lernen:

– Erwerb von Sachwissen zu Ursprung und Tradition, wirtschaftlicher Bedeutung und Verwendung 

sowie aktuellen Debatten zum Thema „Mais“

Zur Vorgehensweise

Der Einstieg erfolgt durch die Anknüpfung an das Vorwissen anhand einer mapa mental (denk-

bar auch über eine vorbereitende Hausaufgabe) und die thematische Einführung in einem Lehrer-

vortrag. Bereits in der ersten Stunde wird der methodische Umgang mit der chuleta erläutert 

und erprobt, indem die Schülerinnen und Schüler die wichtigsten Informationen aus dem Lehrer-

vortrag in einen auf Stichwörtern (apuntes) basierenden Zieltext umgestalten.

In den folgenden Stunden lesen die Lernenden Sachtexte zu verschiedenen Teilthemen zum 

Thema „Mais“ und bereiten jeweils eine chuleta in Einzelarbeit vor. Nach einer oder mehreren 

Übungsphasen in Partnerarbeit halten sie einen Vortrag vor dem Plenum. Dabei wird die Länge der 

Vorträge sukzessive gesteigert, wobei die Zeitvorgabe an die Lerngruppe angepasst werden kann. 

Bei der Erprobung wurden Vorträge zwischen einer und drei Minuten Länge gehalten.

Zur Schulung des Hörverstehens erhalten die Zuhörenden ab der dritten Stunde einen Hörauf-

trag. Dabei konzentrieren sie sich auf die verwendeten enlaces in den Vorträgen. Ab der fünften 

Stunde werden die Vorträge anhand der Kriterien Inhalt, Sprache und Kommunikationsstrategien 

von den Schülerinnen und Schülern selbst evaluiert.

Zur Vorbereitung des dialogischen Sprechens erhalten die Lernenden ein Hilfssystem (sistema 

de apoyo), um auf das Gesagte ihrer Dialogpartner und -partnerinnen flexibel reagieren und mit 

ihnen interagieren zu können. Anschließend üben sie diese Sprachmittel anzuwenden, indem sie 

im geschützten Sprechraum die Gesprächspartner bzw. -partnerinnen in einem Kugellager mehr-

fach wechseln. Das Verständnis der Rollen geht aus den zuvor bearbeiteten Sachtexten hervor und 

die Lernenden haben hierzu bereits eine chuleta angefertigt und exemplarisch vor dem Plenum 

präsentiert.

Den Abschluss bildet eine Debatte zwischen allen fünf Rollenprofilen pro Gruppe. Dabei stellen 

die kommunikative Strategie und die Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln eine besondere 

Herausforderung dar, da die Lernenden flexibel auf das Gesagte ihrer Mitstreiterinnen und Mit-

streiter reagieren und interagieren müssen.

Zur LEK

Auf eine Lernerfolgskontrolle wird in dieser Reihe verzichtet. Es ist jedoch möglich, die Abschluss-

debatte in den einzelnen Rollen als Kommunikationsprüfung durchzuführen. Im Hinblick auf 

die Vorbereitung und Durchführung einer mündlichen Prüfung bildet die inhaltliche und sprach-

liche Leistung innerhalb der Debatte hier die Bewertungsgrundlage.
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Auf einen Blick

1./2. Stunde

Thema: Introducción: el origen del maíz

M 1 Mapa mental sobre el maíz / Erstellung einer Mindmap zum Mais anhand 

von Vorwissen und einem ergänzenden Lehrervortrag (Ergebnisvorlage)

M 2 La chuleta / Lehrervortrag zur Erläuterung der chuleta und den Lernzielen 

der Reihe

M 3 La historia del maíz / Sachtext zur Einführung in die Ursprünge und 

kulturelle Bedeutung des Mais in Lateinamerika; erste Anwendung der 

chuleta der Lernenden; mündliche Beantwortung von Richtig-falsch-Fragen 

zum Textverständnis und deren Korrektur

M 4 Enlaces para organizar una presentación oral (monólogo) / Kennenlernen 

von enlaces und Zuordnung in verschiedene Kategorien

Deberes: (Véase M 4:) Una presentación sobre la historia del maíz: Prepara una 

presentación sobre el maíz en las culturas precolombinas y completa la 

chuleta con los enlaces.

Benötigt: £ OH-Projektor bzw. Beamer/Whiteboard

£ Folienkopie bzw. Word-Fassung von M 1, M 2 

3./4. Stunde

Thema: El maíz: una tradición en México

Einstieg: Präsentation einiger Vorträge aus der Hausaufgabe; Überleitung 

zum Stundenthema anhand der Mindmap (M 1)

M 5 México y la crisis de la tortilla / Sachtext mit Fragen zum Textverständnis

M 2, M 7 La chuleta en práctica / Lehrervortrag zur Anwendung der chuleta

M 6 Actividades en torno a los textos / Methodische Anleitung zur Vorbereitung 

von Kurzvorträgen in drei Schritten (think-pair-share) mithilfe der chuleta 

Schülervorträge von 1 Min. zum Stundenthema; Ergänzung der Mindmap 

(M 1)

Deberes: (Véase M 7:) El maíz como tradición en México: Practica el vocabulario 

temático.

Benötigt: £ OH-Projektor bzw. Beamer/Whiteboard

£ Folienkopie bzw. Word-Fassung von M 2, M 7
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5./6. Stunde

Thema: Ventajas y riesgos del maíz transgénico

Einstieg: mündliche Wiederholung von Begriffen zur mexikanischen  

Mais-Tradition; Überleitung zum Stundenthema anhand der Mindmap (M 1)

M 8 Polémica por maíz transgénico en México / Sachtext mit Fragen zum Text-

verständnis

M 2, M 6 La chuleta / Vorbereitung eines zweiminütigen Vortrags mithilfe einer chuleta 

und der methodischen Anleitung

M 9 Evaluar una presentación (monólogo) / Erläuterung des Evaluations-

bogens; Anwendung als Hörauftrag während der Präsentation einiger Vor-

träge; Ergänzung der Mindmap (M 1)

Deberes: (Véase M 8:) Investiga en internet sobre la empresa Monsanto y toma 

apuntes para hablar en clase.

Benötigt: £ OH-Projektor bzw. Beamer/Whiteboard

£ Folienkopie bzw. Word-Fassung von M 2 

7./8. Stunde

Thema: El maíz como forraje para el ganado

Einstieg: Präsentation einiger Vorträge aus der Hausaufgabe;  

Überleitung zum Stundenthema anhand der Mindmap (M 1)

M 10 El maíz forrajero / Sachtext mit Lückentext-Aufgabe zum Textverständnis

M 2, M 6 La chuleta / Vorbereitung eines zweiminütigen Vortrags mithilfe einer chuleta 

und der methodischen Anleitung

M 9 Evaluar una presentación (monólogo) / Anwendung des Evaluationsbogen 

während der Präsentation einiger Vorträge; Ergänzung der Mindmap (M 1)

Deberes: (Véase M 10:) Imagínate que ves un titular en internet y tienes que explicarlo 

a un/-a amigo/-a español/-a que no entiende alemán (usa el vocabulario 

temático).

Benötigt: £ OH-Projektor bzw. Beamer/Whiteboard

£ Folienkopie bzw. Word-Fassung von M 1, M 2



II.C.2 Landeskunde Lateinamerikas – Panorama de un país latinoamericano  Beitrag 18  El maíz 7 von 32

69 RAAbits Spanisch Dezember 2021

©
 R

A
A

B
E 

20
21

9./10. Stunde

Thema: El maíz como producto ecológico

Einstieg: Vortragen der Hausaufgabe

M 11 El maíz como producto biodegradable y materia prima renovable /  

Sachtext mit Fragen zum Textverständnis

M 2, M 6 La chuleta / Vorbereitung eines dreiminütigen Vortrags mithilfe einer chuleta 

und der methodischen Anleitung

M 9 Evaluar una presentación (monólogo) / Anwendung des Evaluationsbogen 

während der Präsentation einiger Vorträge; Ergänzung der Mindmap (M 1)

Deberes: (Véase M 11:) Haz una interpretación de una imagen tomando en 

consideración el problema tematizado y usando el vocabulario 

correspondiente.

Benötigt: £ OH-Projektor bzw. Beamer/Whiteboard

£ Folienkopie bzw. Word-Fassung von M 2 

11./12. Stunde

Thema: Debate final sobre el aporte del maíz

Einstieg: Mindmap (M 1) als gesamte Themenübersicht

M 12 Debate final: El maíz transgénico ¿bendición o maldición? / Debatte 

zwischen fünf Rollenprofilen plus Moderator/in

ZM 1 Sistema de apoyo para los roles / Sprachliche Mittel für die Debatte

ZM 2 Sistema de apoyo para el/la moderador/-a / Sprachliche Mittel zur Leitung 

einer Gruppen-Debatte

ZM 3 Evaluar una interacción / Evaluationsbogen für das dialogische Sprechen 

Benötigt: £ OH-Projektor bzw. Beamer/Whiteboard

£ Folienkopie bzw. Word-Fassung von M 2 

Minimalplan

Zur inhaltlichen und zeitlichen Raffung der Unterrichtsreihe können einzelne Teilthemen (z. B. 

„Mais als ökologisches Produkt“) weggelassen werden. Die entsprechende(n) Rolle(n) in der ab-

schließenden Debatte wird/werden dann einfach herausgenommen. Um die vorgeschlagene Reihe 

durchführen zu können, sind die 1./2., 3./4. sowie die 5./6. Doppelstunde aber unerlässlich.

Da alle Themen als Doppelstunde angelegt sind und sich jedes Thema in die Textrezeption und 

anschließende Reproduktion als Kurzvortrag untergliedert, ist dies jeweils auch als Einzelstunde 

durchführbar.
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Mapa mental sobre el maíz

¿Qué sabes sobre el maíz? 

¿De dónde proviene?

¿Para qué se usa?

Origen: zonas de México y Centroamérica:

pinturas, esculturas, dioses, leyenda del maíz

de la época prehispánica (mayas, aztecas)

Alimento básico en Centroamérica y 

África:

– las tortillas o la arepa

– el elote, el choclo, la zaza

– los tacos, quesadillas, pozole, atole, 

etc.

– la papilla africana

el forraje para el ganado 

 

© PLAINVIEW/iStock/Getty Images Plus

Alimento sin gluten 

como:

– las palomitas de maíz

– la polenta

– los copos de maíz

– el maíz en lata

– los gofres secos de 

maíz

– el aceite de maíz

– el almidón de maíz

– el jarabe de maíz

– la harina de maíz

el maíz transgénico para:

– resistir a insectos

– tolerar herbicidas (glifosato)

Materia prima renovable 

para producir:

– el biocombustible / biogás

– el bioetanol (E 10)

Producto biodegradable 

como: 

– vajilla

– cubierto

– material de envase

Contiene:

– vitaminas A + C

– hierro

– magnesio

– zinc

– fósforo

Es el tercer cultivo más importante del mundo, después del 

trigo y el arroz.

el alimento básico: das Grundnahrungsmittel – las tortillas: die Maisfladen in Zentral-/Südamerika – la arepa: 

der Maisfladen in Venezuela, Kolumbien – la semilla: der Samen – el forraje: das Viehfutter – el ganado: der 

Viehbestand – biodegradable: biologisch abbaubar – la materia prima renovable: nachwachsender Rohstoff 

– el almidón: die Speisestärke/das Bindemittel – el envase: die Verpackung – los cubiertos: das Besteck – la 

vajilla: das Essgeschirr – las palomitas de maíz: das Popcorn – los copos de maíz: die Cornflakes – los gofres: 

die Waffeln – el jarabe: der Sirup – el hierro: das Eisen

M 1
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