
Textanalyse in SozialwTextanalyse in SozialwTextanalyse in SozialwTextanalyse in Sozialwissenschaften issenschaften issenschaften issenschaften     

 

 

Inhaltliche Leistung Mögliche Formulierungen (Beisp iele!)  

 

Einleitung 

-> Autor knapp fassen (1 - 2 Sätze), z.B. 

'Der Zeitungskommentar XY von Z erschien am ... 

in der ....' 
-> Titel 

-> Textsorte 

-> Erscheinungsdatum und -ort 

-> politischer Kontext präzise und auf den Punkt gebracht wiedergeben, 

z.B. 

 'Der Artikel behandelt im Kontext der Debatte um 

XY die Problem-/Fragestellung, ob ...' oder 

'In dem Kontext der Reformen um XY thematisiert 

der Artikel aus der Perspektive des Autors / der 

Autorin Z die Frage nach.... Er wendet sich dabei 

hauptsächlich an eine der politischen 

Entscheidung kritisch gegenüberstehende 

Leserschaft.' 

(-> Adressaten / Leser) 

-> (Haupt-)Thema  des Textes! 

 

 

-> These / Grundaussage / Positionierung 

des Autors zum Thema! 

 

 

 

in einem Satz die Positionierung des Autors zum 

Thema verdeutlichen, z.B.:  

'Der Autor Z vertritt in dieser politischen Debatte 

unmissverständlich die These, dass...' oder 'Im 

Rahmen der politischen Problemstellung macht 

der Autor Z deutlich, dass er/sie ...' 

 

Hauptteil 

--> Argumentationsstruktur des Textes: Wie begründet de r Autor seine These?!  

 

 

 

 

Dies ist der wichtigste Teil der Textanalyse, 

daher ausführliche, aber systematische 

Wiedergabe der Argumentstruktur des Autors 

in eigenen Worten! 

Formulierungsmöglichkeiten: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-> Argumenttypen (z.B.): 

    

 - Faktenargumente                                =>  

     - Effizienzargumente (Kosten / Nutzen) 

 

 

 

     - Normative Argumente                     => 

       Legitimitätsargumente  

       (Legitimität, 

        Legalität, Menschenrechte,   

        Grundgesetz, moralische Werte,   

         Demokratiebewusstsein,    

         traditionellen Werten etc.) 

 

     - Entkräftigungsargumente  (Kritik an    

        möglichen Gegenargumenten)        => 

 

 

 

 

 

 

'Der Autor bemängelt...' 

''Z beruft sich (mehrmals) auf...' 

'Der Autor führt verschiedene Fakten und Belege 

aus Statistiken an, um...' 

'Entschieden wird bestritten, dass...' 

 

'Im Text wird weiterhin häufig bemerkt, dass...' 

'Weiterhin führt der Autor ... Argumente an, um...' 

'Z zählt zudem auf, dass..." 

' Der Autor erläutert/veranschaulicht seine Position 

anhand von ...' 

'In Zeile xy erklärt der Autor eindeutig...' 

 

 

 

´Die Hartz-Gesetze und die Arbeitsmarktreformen 

der Regierung Schröder sind schon alleine 

deshalb ein Erfolg, weil die Arbeitslosigkeit sich 

seit 2005 von rund fünf Millionen auf drei Millionen 

reduziert hat.´ 

 

´Wer voll erwerbstätig ist in Deutschland, muss 

von seinem Einkommen auch leben können und 

darf nicht wie die sog. Aufstocker auf staatliche 

Zuschüsse angewiesen sein. Das verstößt gegen 

die Menschenwürde.´ 

 

 

 

 

 

´Wenn gesagt wird, dass der gesetzliche 

Mindestlohn in den USA keine Jobs gekostet hat, 

so muss man wissen, dass in den meisten US-

amerikanischen Bundesstaaten  der Mindestlohn 

nur bei ca. 20% des Durchschnittslohnes liegt.´ 

 

 

 



     -Sachzwangargument                      => 

       (das Argument erscheint alternativlos) 

 

 

 

 

     - Autoritätsargumente                   => 

        (zur Bekräfti- 

         gung der eigenen Argumente Rückgriff 

         auf Meinungen bekannter Politiker o. 

         Prominenter, auf Experten, auf   

         kirchliche Autoritäten, auf 

         wissenschaftliche Erkenntnisse etc.) 

 

      - Beispielsargumente  zur                 => 

         Verdeutlichung / Veranschaulichung 

 

 

 

- Betrachtungsebene  der Argumente 

   z.B. Ökonomie, Politik, Psychologie 

 

Perspektive der Argumente 

    z.B. Adressatensicht 

           Sicht der politischen Akteure 

            Systemsicht 

 

´Griechenland würde bei einem Austritt aus dem 

Euro eine dramatische Abwertung der Drachme 

erleiden und könnte seine Importe wie bspw. 

Benzin gar  nicht mehr bezahlen. Deshalb muss 

das Land in der Euro-Zone bleiben.´ 

 

 

´Der Nobelpreisträger für Ökonomie Joseph E. 

Stiglitz hat schon lange vor 2007 die 

Machenschaften des Finanzsektors angeprangert 

und vor den globalen Folgen gewarnt.´ 

 

 

 

 

 

´Wenn zum Beispiel im Friseurhandwerk in 

Sachsen ein gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 

Euro eingeführt werden würde, würde die Kunden 

wegbleiben.´ 

 

 

`Der Autor wechselt im folgenden die 

Betrachtungsebene, indem er…. 

 

 

Dabei geht es dem Verfasser um die Perspektive 

der Adressaten.´ 

 

 

´Der Autor beginnt mit der Perspektive der 

Arbeitnehmer, wechselt dann zur Perspektive des 

Sozialstaates…´ 

--> Wie stellt der Autor seine Argumente dar?  

-> Sprachliche Mittel 

-> Informationsstand 

-> Sachlichkeit / Emotionalität / Polemik 

-> Überzeugungskraft 

'Es ist auffällig, dass der Autor häufig...' 

'Im Kommentar zeigt sich, dass der Autor in allen / 

einigen Bereichen über viele Informationen zum 

Thema verfügt..' 

'Der Artikel ist in einem kämpferischen Ton 



geschrieben, durch den...' 

 

Schlussteil als Fazit 

-> Gesamtintention des Textes 

 persuasive Intention 

'Letztlich versucht der Autor, den Leser dazu zu 

bewegen...' 

'Die Argumentation lässt eindeutig darauf 

schließen, dass der Autor beabsichtigt, ...' 

Ggf. begründete Einordnung der 

Position des Autors 

'Im Rahmen der politischen Debatte um XY lässt 

sich die Position des Autors ... einordnen.' 

'Trotz des offenen Abwägungsprozesses zwischen 

verschiedenen Argumenten für und wider die 

Entscheidung XY ist klar erkennbar, dass Z die 

Position der Interessengruppe / Partei etc. 

befürwortet...' 

 

___________________________________ ________________________________________ 

Ggf. ideologiekritische Analyse 
• Bezug auf angeblich reine Tatsachen:      

                                                                        => 
 
 
 
 

• Ausschließlichkeitscharakter der Aussa-
gen:                                                   => 
 
 
 

• Verschweigen des hypothetischen Cha-
rakters:                                               => 

 
 
 
 

• Vermeintliche Sachaussagen enthalten 
Wert-Aussagen (Urteile)                   => 
 
 
 
 

• Suggestiver Charakter der Aussagen: 
                                                      => 

 
´Mit großem Erfolg wurde in der Türkei die 

Durchsetzung rechtsstaatlicher Grundsätze 

erreicht´ 

  

 

 

 

´Darum und um nichts anders geht es.´ 

  

 

 

 

„Mit der Aufnahme der Beitrittsverhandlungen  

entscheidet die EU über die Modernisierung 

der Türkei.“ (Z.33) 

    

 

 

 

´Bis vor kurzem haben Sie unsre Position geteilt´ 

 

    

 

 

 

 ´Dies ist im Interesse Europas und im Interesse 

unseres Landes.´ 

 



                                                                   

  

 


