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Textanalyse: Sachtexte

Sachtexte werden im Englischen nicht-fiktionale (non-fictio-
nal), also nicht-erfundene Texte genannt. Satzbau, Wortwahl 
und Verbzeiten richten sich nach dem Zweck des jeweiligen 
Texts.

	■ Zeitungsartikel in der seriösen Presse (quality papers) unter-
scheiden sich in Format, Layout, inhaltlicher Schwerpunkt-
setzung und Stil deutlich von denen der Boulevardpresse 
(popular papers). Zu informativ ausgerichteten Artikeln 
 (factual articles) zählen Bericht (news report) und Reportage 
(feature). Eine persönliche Meinung wiedergebende Artikel 
(commenting articles) sind Leitartikel (editorial), Kommentar 
(comment) und Leserbrief (letter to the editor).

	■ Werbeanzeigen (advertisements) zeichnen sich durch ein-
prägsame Slogans, knappe Formulierungen (short and catchy 
phrases) sowie bildhafte Sprache (imagery) aus.

	■ Essays legen eine persönliche Position in strukturierter Aus-
einandersetzung mit einem beliebigen Thema dar. Stilfigu-
ren betonen wichtige Aussagen.

	■ Politische Reden (political speech) sind geprägt von einfachen 
Sätzen in bildhafter Sprache mit Appellen, einprägsamen Wie-
derholungen und rhetorischen Fragen (rhetorical questions).

	■ Propaganda versucht große Menschenmassen zu beeinflus-
sen und/oder zu manipulieren. Dabei wird gezielt nur ein-
seitige Information (one-sided information) präsentiert.
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Das Wichtigste in Kürze

Textanalyse: fiktionale Texte 

Literarische Texte werden als fiktionale Texte (fictional texts) 
bezeichnet. Sie lassen sich den Gattungen Epik/Prosa (narrati-
ve texts), Dramatik (dramatic texts) und Lyrik (poetic texts) zuord-
nen. Narrative Texte haben einen Erzähler, der als Ich-Erzäh-
ler (first person narrator), personaler Erzähler (selective third 
person narrator) oder allwissender Erzähler (omniscient narrator) 
in Erscheinung tritt. Eine wesentliche Erzähltechnik ist die 
„stream-of-consciousness technique“ mit freier Gedanken-
wiedergabe (free indirect thought) oder innerem Monolog (inte-
rior monologue).

	■ Kurzgeschichten (short stories) konzentrieren sich meist auf 
die Betrachtung einer einzelnen Situation. Am Anfang steht 
eine Exposition oder es wird unmittelbar in die Handlung 
eingestiegen (abrupt opening). Wendepunkte (turning points) 
sowie ein offenes (open ending) oder überraschendes Ende 
(surprise ending) sind weitere Merkmale. 

	■ Romane (novels) sind eine, häufig in Kapitel gegliederte nar-
rative Langform. Zur Haupthandlung (main plot) treten oft 
mehrere Nebenhandlungen (subplots).

	■ Dramen sind in der Regel für die Bühne bestimmt. Neben 
der unterhaltsamen Komödie (comedy) gibt es die Tragödie 
(tragedy) mit einer tragischen Hauptfigur (tragic hero). Das 
klassische fünfaktige Drama steuert im dritten Akt auf einen 
krisenhaften Höhepunkt (climax) zu. Im modernen Drama 
ist die Kommunikation unter den Figuren oft gestört. 
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	■ Gedichte (poems) bestehen vielfach aus Strophen (stanzas) 
mit Versen (lines), die mittels Versmaß (metre), Rhythmus 
(rhythm) und Reim (rhyme) gestaltet sind. Eine bedeutende 
Sonderform ist das aus drei vierzeiligen Strophen und einem 
Zweizeiler bestehende elisabethanische Sonett (sonnet). Die 
Aussage eines Gedichts ergibt sich aus dem Zusammenspiel 
von Gestaltungselementen wie Aufbau (composition), bild-
hafter Sprache (figurative language), Satzstruktur (sentence 
structure), Wortwahl (choice of words) und optischer Gestal-
tung (typographical form). 

Textanalyse: Visuelle Medien 

	■ Filme (films, movies, motion pictures) lassen sich wie Texte 
analysieren. Es gibt zahlreiche Filmgattungen und -genres. 
Beim Anschauen sollte das Hauptaugenmerk auf den Hand-
lungsabläufen (story line) und den filmischen Darstellungs-
verfahren wie Kameraführung (camera movements) und -per-
spektive (camera angle), Montage und Schnitt (editing) sowie 
Einsatz von Musik, Sprache und Geräuschen (sound effects) 
liegen. Hilfreich ist das Erstellen eines Beobachtungsproto-
kolls (viewing log). Im Anschluss wird der Film als Ganzes 
bewertet und eingeschätzt. 

	■ Bilder und Cartoons werden zunächst genau beschrieben, 
um die dargestellte Situation vollständig zu erfassen. An-
schließend werden die verwendeten Stilmittel identifiziert 
und in ihrer Wirkung eingeschätzt. Abschließend folgt eine 
Bewertung, darunter die Beantwortung der Frage, ob und 
wie überzeugend es dem Fotografen/Karikaturisten gelun-
gen ist, dem Betrachter sein Anliegen zu vermitteln. 
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Das Wichtigste in Kürze

Textproduktion

	■ Als Grundlage für das Schreiben werden Begriffe zum The-
ma als ungeordnetes Cluster oder als übersichtliche, auch 
visuell strukturierte Mindmap gesammelt.

	■ Wichtig beim Schreiben selbst sind Verständlichkeit der 
Formulierung, logischer Aufbau mit Einleitung (introduc-
tion), Hauptteil (main part) und Schlussfolgerung (conclu-
sion), sowie übersichtliche Gestaltung. 

	■ Bei Untersuchungen und Interpretationen eines vorgegebe-
nen Texts muss die eigene Argumentation durch Beispiele/
Zitate (mit Fundstellenangabe) gestützt werden.

	■ Aufgaben zur Textuntersuchung überprüfen, inwieweit der 
Inhalt eines Texts verstanden worden ist, verlangen die An-
wendung im Unterricht erworbener Techniken auf den neu-
en Text sowie eine persönliche Stellungnahme.

	■ Ein Interpretationsaufsatz beginnt mit einer Inhaltsangabe 
(summary), beschreibt Form und Wirkung des Texts und 
schließt mit einer Bewertung aus eigener Sicht. 

	■ Beim kreativen Schreiben (creative writing) wird das eigen-
ständige Verfassen und Gestalten eines Texts verlangt. Da-
bei kann es darum gehen, aus einem vorgegebenen Sach-
text einen objektiven Zeitungsbericht oder ein subjektives 
Por trät zu machen. Bei einem literarischen Text bietet sich 
an, ihn aus anderer Perspektive wiedergeben oder ihn inhalt-
lich fortführen zu lassen.
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Übersetzen, Sprachmitteln, Hörverstehen

	■ Von der wörtlichen (literal translation) und freien Überset
zung (free translation) wird die Sprachmittlung (mediation) 
unterschieden, bei der es nur darum geht, einen Text klar 
und prägnant in einer anderen Sprache zusammenzufassen. 
Aufgaben zum Hörverstehen (listening) haben das Ziel, das 
inhaltliche Verstehen der Sprache zu überprüfen.

	■ Vor einer Übersetzung sollte der Originaltext zunächst im 
Ganzen gelesen werden, um Kernaussagen und stilistische 
Besonderheiten zu erfassen. Nicht verstandene Wörter sind 
aus dem Kontext zu erschließen oder in einem einsprachigen 
Wörterbuch nachzuschlagen. Der endgültigen Übersetzung 
sollte eine Rohfassung vorausgehen.

	■ Wesentliche Problemfelder beim Übersetzen stellen Wörter 
dar, die im Englischen ähnlich klingen und daher leicht ver-
wechselt werden (confusables) oder aber im Englischen und 
Deutschen mit unterschiedlicher Bedeutung vorkommen 
(false friends). Diese sollte man kennen.

	■ Einsprachige Wörterbücher können für das Übersetzen eine 
große Hilfe sein. Sie geben meist alle Bedeutungen eines 
Wortes an. Die zusätzlich angeführten Beispielsätze und 
idiomatischen Redewendungen helfen bei der Verwendung 
eines Wortes im richtigen Kontext.
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