Kernfragen zur Textanalyse

Datum: ___.___. 2003

1. Inhalt
a) Welche Kernaussagen hat der Text? Um welche Gegenstände oder Fakten
geht es in dem Text?
b) Welche Textart liegt vor? Um welchen Texttyp handelt es sich, und inwieweit
entspricht er dem journalistischen Grundmuster (Darstellungsformen)?
c) Wie wird der Gegenstand behandelt? Subjektiv oder objektiv? Rational oder
emotional? Darstellend oder wertend?

2. Aufbau
a) Was leistet die Überschrift?
b) Wie ist der Text gegliedert und der für einen Zeitungstext so wichtige Einstieg
gestaltet?
c) Welche logische Struktur hat der Text? (Argumentationsgang)
d) Wie ist der Text platziert und aufgemacht?
e) Werden Quellen und Verfasser genannt?
f) Sind dem Text Bilder,Grafiken, Karikaturen beigegeben?

3. Sprache
a) Bedient sich der Autor der Sach- oder der Meinungssprache? Welche
Sprachebene herrscht vor?
b) Welche Wörter und Wortarten dominieren? Welche Fremd-, Reiz-, Mode- oder
Schlüsselwörter kommen vor? Treten Neologismen auf?
c) Welcher Satzbau herrscht vor? (Parataxe – Hypotaxe – Ellipsen –
unregelmäßige Wortstellungen)
d) Welche rhetorischen Figuren werden verwendet?
e) Gibt es sprachliche Unterschiede in den verschiedenen Absätzen?

4. Absicht und Wirkung
a) Welche Intention verfolgt der Autor? Will er informieren, appellieren,
manipulieren?
b) Welche Einsichten will er vermitteln? Welche Werte werden betont oder
vermittelt?
c) Unter welcher Perspektive erscheint der Gegenstand? Welche ideologischen
oder politischen Bindungen und Absichten werden sprachlich und inhaltlich
deutlich?
d) Wo sind im Text Behauptungen nicht mehr belegt?
e) An welche Zielgruppe richtet sich der Autor? Wie grenzt er sie durch konkrete
Angaben ab und passt sich ihr durch Wortwahl und Sprachebene an? Wie
spricht er den Kommunikationspartner an (du – Sie – wir – ihr)? Warum
verwendet er diese Form?
f) Identifiziert sich der Autor mit dem Gegenstand oder den Personen seines
Textes, oder distanziert er sich davon?
g) Welche funktionalen Zusammenhänge bestehen zwischen dem Text und den
Bildern, Grafiken, Karikaturen?
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