
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Sachtexte zusammenfassen

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/78943-sachtexte-zusammenfassen


II.51

Schriftlich kommunizieren in Beruf und Alltag

Sachtexte zusammenfassen – Tipps und Regeln 
für eine gelungene Kurzfassung

Dr. Christine Koch-Hallas, Mannheim

Das Zusammenfassen eines Textes ist eine wichtige Kompetenz, die im Berufsalltag immer wieder 

gebraucht wird. Dabei geht es in erster Linie darum, Wesentliches von Unwesentlichem zu unterschei-

den. Die Schülerinnen und Schüler lernen in dieser Unterrichtseinheit die Grundlagen für den Aufbau 

und die Regeln einer Zusammenfassung kennen und setzen sich mit den sprachlichen Merkmalen 

und Besonderheiten auseinander. Die Vorarbeit – Verstehen, Strukturieren und Komprimieren des 

Inhalts – sowie das Anfertigen einer Zusammenfassung üben die Lernenden anhand thematisch ab-

wechslungsreicher Texte und Textsorten. 

KOMPETENZPROFIL

Dauer 2–4 Unterrichtsstunden + LEK

Kompetenzen  1. Schreiben: korrektes Verfassen einer Zusammenfassung, Wissen 

bezüglich des Aufbaus und der Regeln; 2. Sachtexte: unterschied-

liche Textsorten bearbeiten; 3. Grammatik: Satzanfänge und Über-

gänge kategorisieren und korrekt einsetzen

Thematische Bereiche  Fast Food, Arbeitsbedingungen in asiatischen Textilfabriken, Mob-

bing, Digitalisierung, duale Ausbildung, Smartphone-Nutzung bei 

Jugendlichen, Kundentelefonat

Materialien Texte, Lückentexte, Infobox, App, Wortgitter
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Fachliche Hinweise

Wann benötige ich eine Zusammenfassung?

Lange Texte begegnen uns überall, ob das in der Schule, am Arbeitsplatz oder im Freizeitbereich ist. 

Eine Zusammenfassung dient dazu, den Leser über den Vorlagentext zu informieren und ihm einen 

Überblick über den wesentlichen Inhalt und das Thema zu geben. Es geht nicht darum, jedes De-

tail des Textes aufzuzeigen. Vielmehr ist das Ziel, dass der Leser einen korrekten Eindruck von einem 

Text bekommt, den er zuvor nicht gelesen hat. Wer einen Text gut zusammenfassen kann, hat den 

Inhalt der Vorlage verstanden. Zu unterscheiden ist zwischen einer persönlichen und einer allge-

meinen Zusammenfassung. Während Erstere für den Leser selbst bestimmt ist, zum Beispiel für die 

Vorbereitung auf eine Klassenarbeit oder Prüfung hilfreich sein kann und als Erinnerungsstütze dient, 

bringt die allgemeine Zusammenfassung jemand anderem die Inhalte eines Textes näher, ohne dass 

dieser ihn gelesen hat.

Wie gehe ich beim Schreiben einer Zusammenfassung vor?

Eine gründliche Vorarbeit ist der erste Schritt beim Schreiben einer Zusammenfassung. Zunächst 

muss der Ausgangstext aufmerksam gelesen werden, um den Inhalt zu verstehen und einen Über-

blick zu erhalten. Beim zweiten Lesedurchgang sollten dann die wichtigsten Begriffe, Handlungs-

schritte und Aussagen markiert werden, um die sogenannten W-Fragen (Wer? Was? Wann? Wo? 

Warum?) beantworten zu können. Sinnvoll ist an dieser Stelle auch, den Text in Sinnabschnitte einzu-

teilen, diese mit Überschriften zu versehen und sie am Rand des Textes in Stichworten zusammenzu-

fassen. Dann kann mit dem Schreiben begonnen werden. Zunächst wird der Einleitungssatz verfasst, 

der Titel, Textart und den Namen des Autors nennt. Anschließend werden im Hauptteil die wichtigs-

ten inhaltlichen Aspekte zusammengefasst und die W-Fragen beantwortet. Ein Schluss rundet die 

Zusammenfassung ab. Hier werden die wesentlichen Aussagen und Ergebnisse nochmals prägnant 

zusammengefasst und gegebenenfalls die eigene Meinung eingebracht.

Was ist beim Schreiben einer Zusammenfassung zu beachten?

Beim Schreiben einer Zusammenfassung müssen einige Regeln beachtet werden. So wird immer im 

Präsens geschrieben, da der Leser die Texte so viel leichter und schneller erfassen kann und diese we-

sentlich zugänglicher sind. Die Zusammenfassung sollte zudem möglichst kurz und knapp gehalten 

werden und nicht länger als ein Drittel des Ausgangstextes sein, wobei sichergestellt sein muss, dass 

der Leser trotzdem ausreichend informiert ist. Auf komplizierte Satzstrukturen wird ebenso ver-

zichtet wie auf unnötige Informationen und Füllwörter. Auch sollten eigene Formulierungen ver-

wendet und keine Zitate oder Textstellen aus dem Originaltext übernommen werden. Darüber hinaus 

ist auf eine sachliche und objektive Sprache zu achten. Die eigene Meinung oder Wertungen sind 

bei einer Zusammenfassung fehl am Platz. Lediglich im Schlussteil kann dies aufgegriffen werden.

Didaktisch-methodische Überlegungen

Aufbau und Schwerpunkte der Unterrichtseinheit

In der vorliegenden Unterrichtseinheit befassen sich die Schülerinnen und Schüler mit dem Schreiben 

von Zusammenfassungen. Dadurch lernen sie, die Inhalte eines Themas auf den Punkt zu bringen. Das 

Zusammenfassen eines Textes ist eine zentrale Kompetenz, die nicht nur in der Schule, sondern auch 

während der Berufsausbildung und später im beruflichen Alltag benötigt wird. Im Rahmen dieser 
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Unterrichtsreihe eignen sich die Lernenden Wissen über Aufbau und Schreibstil an und trainieren 

ihr erworbenes Wissen anhand zahlreicher Übungen. 

Ziel der Unterrichtseinheit ist es, die Lernenden zu befähigen, selbstständig eine korrekte Zusammen-

fassung eines Sachtextes zu formulieren. In der ersten Stunde beschäftigen sich die Schülerinnen und 

Schüler zunächst mit der Vorarbeit und lernen die wichtigsten Regeln für das Schreiben einer Zu-

sammenfassung kennen. Anschließend erfahren sie, wie eine Zusammenfassung aufgebaut werden 

sollte, wie man passende Satzanfänge und Übergänge findet und worin der Unterschied zwischen 

einer persönlichen und einer allgemeinen Zusammenfassung besteht. In der folgenden Doppel-

stunde wenden die Lernenden ihr erworbenes Wissen anhand vielfältiger Übungen praktisch an. Am 

Ende der Unterrichtseinheit lösen die Schülerinnen und Schüler ein Gitterrätsel, um sich so spielerisch 

noch einmal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Die Themen der Texte sind so gewählt, dass sie 

der Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler entsprechen. So wird unter anderem das 

Thema duale Berufsausbildung, Mobbing in der Schule, die Bedeutung von Smartphones für Jugend-

liche sowie das Zusammenfassen eines Telefonates und einer geschäftlichen E-Mail aufgegriffen. 

Durch Partnerarbeit werden soziale und methodische Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Kontakt- und 

Kommunikationsfähigkeit, Problemlösekompetenz, Informationsverarbeitung und eine gemeinsame 

Entscheidungsfindung eingeübt. 

Einsatz im digitalen Unterricht

Die Einheit eignet sich auch für den digitalen Unterricht. Stellen Sie dazu den Schülerinnen und Schü-

lern die Materialien digital zur Verfügung. Partnerarbeiten und Gruppenarbeiten können entweder 

mithilfe von Videokonferenzprogrammen umgesetzt oder in Einzelarbeiten umgewandelt werden. 

Den Lückentext in M 4 und das Rätsel in M 13 können die Lernenden mithilfe der interaktiven Lear-

ningApp bearbeiten.

Weiterführende Internetseiten

	 https://www.schreiben.net/artikel/dos-und-donts-dein-weg-zur-perfekten-zusammenfassung-665/

Auf der Seite schreiben.net finden die Schülerinnen und Schüler wertvolle Tipps für das Schreiben 

einer Zusammenfassung. Hier wird vor allem auf die Dos und Don’ts bezüglich der Vorbereitung 

sowie der einzelnen Teile einer Zusammenfassung (Einleitung, Hauptteil, Schluss) eingegangen.  

	 https://www.kapiert.de/deutsch/klasse-7-8/schreiben/zusammenfassende-texte-schreiben/einen-

sachtext-zusammenfassen/

Wie gehe ich vor, wenn ich einen Sachtext zusammenfassen möchte? Diese Frage beantwortet hier 

zunächst ein kurzes informatives Video. Im Anschluss daran finden die Lernenden weitere Infor-

mationen, worauf bei einer Sachtextzusammenfassung zu achten ist.

	 https://www.tutorboost.de/eine-zusammenfassung-schreiben/#Nein

Auf der Seite von tutorboost wird in sieben Schritten gut nachvollziehbar erklärt, welches die wich-

tigsten Methoden sind, um eine gute Zusammenfassung zu schreiben, welche Vor- und Nachteile 

diese Methoden haben und welche Art für Autor und Text am meisten Sinn ergibt.

	 https://www.youtube.com/watch?v=8ynJegVwzxQ

In diesem Video wird in wenigen Minuten und in einfachen Worten erklärt, wie man beim Schrei-

ben einer Zusammenfassung am besten vorgeht. 

https://www.schreiben.net/artikel/dos-und-donts-dein-weg-zur-perfekten-zusammenfassung-665/
https://www.kapiert.de/deutsch/klasse-7-8/schreiben/zusammenfassende-texte-schreiben/einen-sachtext-zusammenfassen/
https://www.kapiert.de/deutsch/klasse-7-8/schreiben/zusammenfassende-texte-schreiben/einen-sachtext-zusammenfassen/
https://www.youtube.com/watch?v=8ynJegVwzxQ
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Auf einen Blick

1. Stunde

Thema: Was ist beim Schreiben einer Zusammenfassung zu beachten?

M 1  Einen Text zusammenfassen – wie gehe ich vor? / einen Text bearbeiten, Fra-

gen beantworten und Sinnabschnitte definieren

M 2  Darum geht’s – einen Text richtig lesen und verstehen / Überschriften und 

Antworten im Text finden

M 3  Dos and Don‘ts – diese Regeln sollten Sie beachten / Fehler in einer Zusam-

menfassung finden und korrigieren

2. Stunde

Thema: Einen Sachtext korrekt zusammenfassen

M 4  Einleitung, Hauptteil, Schluss – Grundlagen des Aufbaus / einen Lückentext 

ergänzen 

M 5  Wie formuliere ich richtig? – Passende Satzanfänge und Übergänge finden / 

Satzanfänge und Übergänge verschiedenen Kategorien zuordnen

M 6  Wer bekommt die Zusammenfassung? – Eine Frage des Adressaten / mit 

Karteikarten arbeiten und eine lückenhafte Zusammenfassung ausfüllen

Benötigt:  �  Smartphone/Tablet/PC

3./4. Stunde

Thema: Das Zusammenfassen von Texten üben

M 7  Jugendliche und ihr Smartphone – Überschriften finden / einen Text bearbei-

ten und eine Zusammenfassung schreiben

M 8  Die duale Ausbildung – Textverständnis üben / Antworten im Text finden und 

einen Einleitungssatz formulieren

M 9  Wortsalat – aus Stichworten eine Zusammenfassung schreiben / eine Zusam-

menfassung anhand einer Stichwortgruppe schreiben

M 10  Fehler in der Telefonnotiz – ein Telefonat korrekt zusammenfassen / Fehler 

in einer Zusammenfassung finden und korrigieren

M 11  Zusammenfassungen schreiben – eine Mindmap hilft dabei / einen Text be-

arbeiten und eine Zusammenfassung anhand einer Mindmap verfassen 

M 12  „Einladung zum Neujahrsempfang“ – eine E-Mail korrekt zusammenfassen / 

in eigenen Worten eine E-Mail zusammenfassen
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Lernerfolgskontrolle

M 13  Leistungskontrolle – finden Sie die Begriffe im Wortgitter / ein Rätsel lösen

Benötigt:  �  Smartphone/Tablet/PC

Minimalplan

Wenn Sie weniger Zeit zur Verfügung haben, um das Thema in Ihrem Unterricht zu behandeln, können 

Sie wie folgt planen: 

Stunde 1:  Grundlagen für das Schreiben einer Zusammenfassung  M 1, M 3, M 4

Stunde 2:  Das Zusammenfassen von Texten üben   M 7, M 10, M 11
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