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III.C.34
Unterrichtsmagazin – Textos / Literatura

Cómo escribir un ensayo argumentativo en 
español. Ein Schreibtraining von der Grund-
struktur bis zum fertigen Text (ab Klasse 10)

Erica Flavia Alio-Warr, Greifswald

Zu wissen, wie wir unsere Ideen organisieren können, ist einer der wichtigsten Aspekte des 

Kommunikationsprozesses. Diese Einheit bietet Beispiele und praktische Übungen, um zu lernen, wie 

man einen argumentativen Text strukturiert. Wenn die Schülerinnen und Schüler die Makrostruktur 

eines ensayo argumentativo kennen, den unpersönlichen Diskursstil lernen und Konnektoren, 

Grammatik und Rechtschreibung korrekt verwenden, sind sie in der Lage, gegensätzliche Positionen 

zu vergleichen und eine genaue Schlussfolgerung zu einem Thema zu kommunizieren. Als kreative 

Erweiterung kann dieser Text zum Drehbuch einer audiovisuellen Produktion werden.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe/Lernjahr:  10/11 (G8) bzw. 10–12 (G9); ab 3. Lernjahr (B1)

Dauer:  ca. 9 Unterrichtsstunden

Inhalt: Mikro- und Makrostruktur eines ensayo argumentativo, Para-

phrasen, unpersönliche Sprache, Adverbien und Textkonnektoren

Kompetenzen:  1. Leseverstehen: Inhalt und Struktur von Beispieltexten erfassen; 

2. Analyse-/Evaluationskompetenz: kritisches Denken üben und 

zwischen verschiedenen Standpunkten unterscheiden; 3. Schreiben/

sprachliche Mittel: Ideen in geordneter Form präsentieren 

(Kohäsionsmittel, Interpunktion, Syntax korrekt anwenden)

Material:  Schreibanleitungen, Mustertexte, Übungsblätter 
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Didaktisch-methodisches Konzept

Worum geht es inhaltlich? 

Die Einheit konzentriert sich auf das Schreiben eines argumentativen Aufsatzes – von einer 

Sammlung erster Ideen zu einem bestimmten Thema bis hin zum fertigen Text. Ein besonderer 

Fokus liegt auf der Makro- und Mikrostruktur des Textes und den sprachlichen Mitteln, um 

Kohärenz und Zusammenhalt beim Schreiben zu erreichen. Ziel ist es, dass die Lernenden einen 

ensayo argumentativo zu einem selbst gewählten Thema schreiben, indem sie durch den Vergleich 

verschiedener Standpunkte zu einer Schlussfolgerung gelangen. Der endgültige Text sollte 

mindestens 250 Wörter umfassen und eine einheitliche, neutrale und unpersönliche Sprache auf-

weisen. Der Zieltext ähnelt einem Zeitungsartikel. Dafür sollten die Makrostruktur des Textes und 

die klare Abgrenzung der Absätze berücksichtigt werden. Ziel sollte es sein, kurze, klare Sätze zu 

schreiben und dabei auf eine korrekte Grammatik und Rechtschreibung zu achten.

Um den Zusammenhalt in diesen klaren und prägnanten Sätzen zu gewährleisten, wird die korrekte 

Verwendung von Konnektoren und Adverbien überprüft. Meinungen sollten in einem unpersön-

lichen Diskurs ausgedrückt werden, wobei subjektive Aussagen und die Rede in der ersten Person 

zu vermeiden sind. 

Das Material bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, in der die Lernenden die Erstellung von zwei 

Mustertexten verfolgen können, während sie ihren eigenen argumentativen Aufsatz verfassen.

Wie ist die Unterrichtseinheit aufgebaut?

Die Unterrichtseinheit ist so aufgebaut wie der Schreibprozess selbst: angefangen bei der 

Organisation von Ideen, dem Schreiben und der Anordnung von Absätzen. Es geht weiter mit der 

Mikrostruktur, wobei unpersönliche Sprache, Adverbien und Konnektoren usw. geübt werden, 

und endet mit der Erstellung des Aufsatzes selbst. Die Lehr- und Lernaktivitäten basieren auf 

praktischen Beispielen und Übungen, die von den Lernenden durchgeführt werden.

Was muss bekannt sein?

Schülerinnen und Schüler sollten in der Lage sein, …

– … zusammenhängend und flüssig zu sprechen, um zu beschreiben, darzulegen und logisch 

strukturiert zu begründen. 

– … sich in einer Präsentation zusammenhängend mithilfe von Stichpunkten, auch medial unter-

stützt, zu äußern. 

– … in prägnanter und strukturierter Weise eigene Ideen kurz zu erklären oder zu erläutern.

– … ihre gewonnenen Erfahrungen und Eindrücke darzulegen.

– … Träume, Hoffnungen und Ziele zu beschreiben. 

– … über Themen, mit denen sie vertraut sind, zusammenhängende Texte zu schreiben.

Zur Lerngruppe und den curricularen Vorgaben

Die Aktivitäten richten sich an Lernende ab dem dritten Jahr des Spanischunterrichts mit einem 

Sprachniveau von B1 und höher.

Mögliche Alternativen oder Erweiterungsmöglichkeit

Die Aufgaben können durch mündliche Aktivitäten erweitert werden wie z. B. die Produktion von 

informativen Podcasts zu einem bestimmten Thema, integrative Gruppenarbeit mit der Produktion 

von audiovisuellem Material zu aktuellen Themen usw.
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Auf einen Blick

1. Stunde

Thema: ¿Qué hay que tomar en cuenta para escribir un ensayo argumentativo?

M 1 ¿Cómo empezar? / Vorstellung erster Regeln zum Verfassen eines 

argumentativen Textes und Sammeln geeigneter Themen

M 2 Organiza tus ideas / Notieren erster Ideen zum eigenen Thema (Frage-

stellung, zentrale Vor-/Nachteile, Fazit) anhand einer Beispielstruktur

Benötigt: £  optional: Materialien (Texte, Audios, Videos) mit möglichen Diskussions-

themen

2./3. Stunde

Thema: La macroestructura de un texto argumentativo

M 3 La estructura de un ensayo / Notieren von Beispielen für die vier Absätze 

Introducción – Párrafo 2 – Párrafo 3 – Conclusión unter Verwendung der zuvor 

strukturierten Ideen zum eigenen Thema 

4./5. Stunde

Thema: El discurso impersonal, los adverbios y los conectores de texto

M 4 El estilo impersonal / Erkennen unpersönlicher Sprache in einem Text und 

Anwenden der entsprechenden Diskursmarker in Sätzen

M 5 Los adverbios / Kennenlernen von Adverbien auf -mente als Konnektoren 

und Verwenden (kürzerer) Äquivalente in Beispielsätzen

M 6 Los conectores textuales / Vorstellung von Konnektoren nach Funktions-

schwerpunkten und eigenes Anwenden in Lückensätzen 

6./7. Stunde

Thema: Comparación de ensayos argumentativos modelo

M 7 Cómo darle coherencia y fluidez al texto final / Arbeiten mit einem 

 Beispieltext zum schrittweisen Verbessern der Lesbarkeit/Kohäsion

M 8 Un modelo para preparar tu propio ensayo argumentativo /  

Umformulieren eines Mustertextes durch Ersetzen von conectores

8./9. Stunde

Thema: Redacción del propio ensayo argumentativo

M 9 Ahora ya puedes escribir tu propio ensayo / Eigene Textproduktion
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¿Cómo empezar?

¿Qué hay que tomar en cuenta para escribir un ensayo argumentativo?

• Cuando tengas que escribir un ensayo argumentativo, debes discutir un tema. 

• Para que la discusión sea sólida, lo mejor es tener en cuenta las ventajas y desventajas del 

tema principal y ofrecer una conclusión final a partir de su comparación. 

• Tienes que exponer estas ideas en un mínimo de 250 palabras y utilizar un lenguaje neutro 

y formal.

• Tu ensayo debe ser similar al artículo de un periódico. Evita expresar directamente tu 

opinión escribiendo en primera persona. En vez de esto, intenta utilizar un discurso más 

impersonal.

• También intenta escribir oraciones cortas y claras.

• Tu gramática y tu ortografía deben ser correctas.

• Ten cuidado con los adverbios terminados en -mente. Donde sea posible, usa adverbios 

más breves y vivos.

Ejemplos de algunos temas pueden ser:

• Por qué no es bueno consumir comida chatarra. 

• Conveniencias y desventajas de las redes sociales.

• Pros y contras de adoptar una mascota.

• ¿Es aconsejable estudiar en el extranjero?

Actividad

Ahora busca temas que te parezcan interesantes para discutir y escribe las preguntas principales 

que estén relacionadas con ellos:

M 1
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Organiza tus ideas 

Sigue estas instrucciones para poner tus ideas en orden:

• Tómate los primeros 10 minutos para planificar tu trabajo.

• Comienza a poner en orden tus ideas.

• Organiza toda la información que tengas de manera clara y concisa. 

• Decide cuáles son para ti las principales ventajas y desventajas del tema central. 

• Llega a una conclusión después de evaluar las opciones.

Ejemplo:

Por qué no es bueno consumir comida chatarra:  comida chatarra vs. comida sana 

Comida chatarra  todos la hemos comido  se vende en todas partes 

Comida chatarra  deliciosa  adictiva  rápida  barata  puede intoxicar tu cuerpo  

lentamente daña la salud 

Comida sana  cara  no siempre tan deliciosa  requiere de preparación lenta  con el 

tiempo fortalece tu mente y tu cuerpo

Conclusión: Si invierto tiempo y dinero en comida sana, estaré más fuerte y tendré una mejor 

calidad de vida.

Actividad

Escribe las primeras ideas sobre uno de los temas que tú elegiste en M 1:

M 2
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