Deutschkurs: Eine Sachtextanalyse verfassen
Überprüfen Sie Ihren Aufsatz anhand der folgenden Kriterien!
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Ich kann eine fachgerechte Einleitung verfassen, d. h.
− die äußeren Daten des Textes beschreiben (Titel, Textsorte, Autor,
Erscheinungsjahr, Quelle, Adressaten).
− das Thema bzw. die thematischen Aspekte des Textes anführen.
− die Intention und Wirkung des Textes in hypothetischer Form benennen.
Ich kann den Inhalt knapp und gegliedert zusammenfassen, d. h.
− wesentliche Elemente des Inhalts in richtiger Folge und nach Absätzen
geordnet, mit Zeilenangaben, wiedergeben.
− bei der Wiedergabe des Inhalts die passenden Sprechaktverben
verwenden, z. B.: der Autor behauptet, bestreitet, verurteilt, stimmt zu,
stellt gegenüber, lenkt ein, schränkt ein, wendet ein, knüpft an, belegt,
fordert, verdeutlicht, kritisiert, widerspricht...
− bei der Wiedergabe fremder Meinung den indirekten Modus (Konjunktiv I)
verwenden.
− durchgängig das Präsens als Haupttempus und das Perfekt als
Nebentempus benutzen.
Ich kann differenziert und kritisch untersuchen, inwieweit die thematischen Aspekte des Textes durch
Argumente hervorgehoben werden, d. h.
− die zentralen Thesen (Behauptungen, Forderungen…) des Autors
benennen.
− die gegebenenfalls vorhandenen Argumente des Autors deutlich machen
und nach Argumenttypen unterscheiden (Faktenargumente,
Autoritätsargumente, Analogieargumente, Beispielargumente, Argumente
ad populum...).
− die mit den Argumenten gegebenenfalls verbundenen Belege,
Erläuterungen und Folgerungen beschreiben.
− die Sprechaktverben, Modi und Tempora passend verwenden (s. o.).
Ich kann den Stil der Argumente bzw. des Textes beschreiben, d. h.
− die vorhandenen Sprachregister benennen (Standardsprache,
Fachsprache, Umgangssprache, Mischsprache…).
− den Satzbau und die Wortwahl als Textmerkmale beschreiben.
− relevante rhetorische Mittel im Hinblick auf die damit verbundene Absicht
und Leserlenkung deuten.
Ich kann ein Fazit bzw. ein zusammenfassendes Urteil formulieren, d. h.
− die Intention und Wirkung des „Sachtextes“ – den Sie vielleicht als
Meinung oder als tendenziöse Stimmungsmache enttarnt haben –
abschließend beschreiben und beurteilen.
− einen eigenen Standpunkt zu der vorgegebenen Frage sachlich vertreten
und mit Argumenten erweitern.

