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Handreichung: Textanalyse im Fach 
Sozialwissenschaften 

[Erlaubtes Hilfsmittel für die Klausuren in EF und Q1] 
 
Allgemeine Hinweise:  
 
Eine Textanalyse im Fach Sozialwissenschaften ist immer eine kritische Analyse. Das heißt, die Position des Autors/der 
Autorin, seine/ihre Argumentationsweise und seine/ihre Intention müssen genau und distanziert von euch untersucht und 
überprüft werden und zwar unabhängig davon, ob man persönlich den Aussagen der Autorin bzw. des Autors zustimmt oder 
man sie ablehnt.  
 
Vorbereitung auf die Verschriftlichung der Analyseergebnisse  
Der Text wird mehrmals, mindestens aber zweimal, genau gelesen und mit Blick auf die Aufgabenstellung werden wichtige 
Stellen markiert und Anmerkungen an den Rand oder auf das Blatt („Analyse sozialwissenschaftlicher Texte – Notizen“) 
geschrieben.  
 
Wir empfehlen u.a. mit unterschiedlich farblichen Textmarkern (siehe Vorschläge unten) die gewonnen Informationen zu den 
einzelnen Analyseschritten (1. Äußere Textmerkmale, 2. Position des Autors, 3. Begründung der Position, 4. 
Argumentationsstruktur und 5. Intention) deutlich optisch hervorzuheben.   
 
Zudem empfehlen wir dir, deine Analyseerkenntnisse direkt neben dem Text schriftlich in Form von Anmerkungen 
festzuhalten. (Beispiele: Beleg, Widerspruch zu…; Bezug zu…, Verweis auf…, sprachliche Auffälligkeiten etc.).  
  
 
 
Hinweise zur sprachlichen Darstellung:  

 Zentral ist, dass zwischen der Wiedergabe von Aussagen des Autors (indirekte Rede = Konjunktiv) und eigenen 
Analyseaussagen (Indikativ) unterschieden wird. 

 Wichtige Aussagen des Autors müssen am Originaltext belegt werden (Bsp.: ((vgl. Z. XY) (indirektes Zitat)) oder ((Z. 
XY) (direktes Zitat)).  

 Direkte Zitate müssen unbedingt korrekt in den Satzbau integriert werden.  
 Die Analyse wird immer im Präsens verfasst.  
 Mithilfe der Verben des Sagens wird genau beschrieben, wie der Autor vorgeht bzw. welche Aussagen er trifft.  

 Wichtig: Der Text spricht nicht! Dies gilt ebenfalls für den Autor bzw. die Autorin. Falsch ist somit: Der 
Autor sagt….!  
Es muss heißen: Der Autor bzw. die Autorin behauptet/kritisiert/argumentiert/verweist/äußert 
sich/betont/wendet sich gegen/erwähnt/wendet ein….  
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Die Textanalyse: Der 5-Schritt  
 
1. Einleitung: Berücksichtigung der äußeren Textmerkmale (GRÜN)  

 
Inhaltliche Leistung Formulierungsoptionen 

Folgende Aspekte müssen schriftlich im Rahmen der 
Einleitung berücksichtigt werden:  
 
Autor, Titel, Textsorte (Rede, Kommentar etc.), 
Erscheinungsort- und datum, Thema bzw. 
Diskussionskontext, Adressaten 

„Der vorliegende Zeitungskommentar mit dem Titel „…“ 
wurde von dem/der, JournalistenIn verfasst und am 
XX.XX.XXX in der (regionalen, überregionalen, 
fachwissenschaftlichen) 
Tageszeitung/Wochenzeitung/Zeitschrift [ggf. politische 
Ausrichtung nennen] veröffentlicht.“  
 
„Der Artikel behandelt im Rahmen der aktuellen Debatte 
um… die Problem/Fragestellung, ob…“ 
 
„Der Autor wendet sich dabei hauptsächlich an eine der 
politischen Entscheidung kritisch gegenüberstehende 
Leserschaft / eine vorgebildetes / interessiertes Publikum / 
Mitglieder der Partei XY“  

 
 
2. Position des Autors / der Autorin (ROT) 
 
In diesem Analyseschritt wird die zentrale Position des Autors/ der Autorin herausgearbeitet und mit Textbelegen 
nachgewiesen. 
 

Inhaltliche Leistung Formulierungsoptionen 
Welche grundsätzliche Position/Haltung nimmt der Autor 
/die Autorin zum Thema bzw. zur Problemstellung ein? 
 
Wichtig: Ihr müsst die Position des Autors / der Autorin 
mit Textbelegen versehen.  
 

Der Verfasser/Autor vertritt in der politischen Debatte xy 
unmissverständlich die These, dass…. 
 
Im Rahmen der politischen Problemstellung macht der 
Autor deutlich, dass er/sie der….  
 
Der Verfasser/Autor steht der/dem... kritisch gegenüber 
und behauptet, dass...;  
 
Der Verfasser/ Autor ist ein Befürworter/Gegner/Kritiker 
der/des... und… . 
 

 
Hauptteil der Analyse  
Dies ist der wichtigste Teil der Textanalyse, daher sollte die Wiedergabe des Begründungsgangs und der 
Argumentationsstruktur gründlich und systematisch in eigenen Worten mit Textverweisen erfolgen.  
Im Hauptteil werden zentrale Analyseergebnisse (siehe oben) verschriftlicht. Diese Ergebnisse müssen nicht nacheinander 
abgearbeitet werden, sondern können auch im textdurchschreitenden Verfahren miteinander verbunden werden.  
 
(Hinweis: Die Erfahrung zeigt, dass die konsequente Einhaltung der fünf Analyseschritte i.d.R. zu den besten Schüler-
ergebnissen führt!) 
 
3. Begründungsgang (BLAU) 
 

Inhaltliche Leistung Formulierungsoptionen 
Die Begründungen/Argumente herausarbeiten, die der 
Autor zur Untermauerung seiner Position anführt  
 
Wie begründet und belegt der Autor seine Position im 
Einzelnen?  
Welche Argumente führt er an?  
Mit welchen Argumenten und Belegen wird die eigene 
Position aufgewertet und ggf. die andere abgewertet? 
 
Typische Bausteine des Begründungsgangs sind z.B.:  
 Problematisierung (Was wird als Problem/Konflikt 

identifiziert?)  
• „Ist-Zustand“ (Wie wird die gegenwärtige Situation 

beschrieben?)  

Der Verfasser/Autor führt in die Thematik ein, indem er...;  
 
Um seine Position zu begründen/belegen/zu stützen, führt 
er ... an.;  
 
Der Verfasser/Autor begründet seine Position mit ... / , 
indem er ... / damit, dass ...;  
 
Als Begründung für seine Position führt er (zunächst) ... 
an.;  
 
Weitere typische Formulierungen sind:  

 …einleitend problematisiert der Autor… 
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• Thesen (Welche kontroversen Behauptungen werden 
aufgestellt?)  

• Belege/Argumente/Beispiele (Wie werden die Thesen 
gestützt?)  

• Entkräftung/Kritik (Wie werden Gegenpositionen 
entkräftet und kritisiert?)  

• Fazit (Zu welchem Ergebnis kommt die/der AutoIn nach 
der Argumentation?)  

• Forderung (Welche Forderungen werden schließlich 
gestellt und an wen?)  

• Ausblick/Folge (Welche zukünftigen Entwicklungen 
werden vermutet?)  

 Thesen werden mithilfe von…belegt und 
mit….untermauert 

 präsentiert die These… 
 veranschaulicht mit Beispielen, dass …. 
 kritisiert die Position, indem…. 

 

 
 
4. Argumentationsweise (ORANGE) 
 

Inhaltliche Leistung Formulierungsoptionen 
Hier wird analysiert, wie der AutorIn seine Argumentation 
aufbaut bzw. darstellt, 
 
also z.B., ob er Experten als fachliche Autorität anführt, ob 
er Statistiken und Zahlen anführt, ob er einseitig  
argumentiert oder auch auf Gegenargumente eingeht oder 
ob er bestimmte sprachliche / rhetorische Mittel einsetzt. 
 
Wer sagt was, mit welchen Mitteln und warum?  
Welcher Mittel bedient sich der Autor, um seine Position 
zu verdeutlichen? 
 
Typische Bausteine der Argumentationsweise sind z.B.: 
• Sprachlich: wertende Wortwahl (z.B. Feindbilder 
erzeugen), überzeugende Fachsprache, rhetorische Mittel 
(z.B. Übertreibungen, Fragen) 
 
• Argumentativ: Typen von Argumenten 
o Faktenargument (Verweis auf „objektive“ Tatsachen, 

Statistiken etc.) 
o Autoritätsargument (Bezug zu Wissenschaftlern, 

Politikern etc.) 
o Normative Argumente/Legitimitätsargumente 

(Verweis auf moralische Regeln, Werte, 
Menschenrechte, etc.) 

o Effizienzargumente (Verweis auf Kosten-Nutzen, 
Zweckhaftigkeit, Finanzierbarkeit) 

o Entkräftungsargumente (Kritik an Gegenargumenten) 
  

Der Verfasser/Autor verwendet vor allem ..., um ... 
 
Mit Hilfe von ... gelingt es dem Verfasser/Autor ... 
 
Durch die Verwendung von ... gelingt es dem 
Verfasser/Autor ... 
 
Insgesamt bleibt/ist die Argumentation (sehr) ..., was dazu 
führt, dass ... 
 
Es ist auffällig, dass der Autor häufig… 
 
Der Artikel ist in einem kämpferischen Ton geschrieben, 
durch den… 
 
Um seine These mit Autoritätsargumenten zu 
untermauern, beruft sie sich auf...“ 
 
„Die Autorin führt verschiedene Fakten und Belege aus 
Statistiken an, um...“ 
 
„Mit Hilfe normativer Argumente...“ 
 

 
5. Intention (GELB) 
 

Inhaltliche Leistung Formulierungsoptionen 
Die Intention(en) und das mögliche Interesse des Autors 
werden abschließend ermittelt. 
 
Mit welcher Intention (Absicht) wurde der Text verfasst? 
 
Was will der Autor mit dem Text erreichen, wen will er 
erreichen, wozu fordert er ggf. auf?  
 
Worüber will er konkret aufklären (Aufklärung)? 
 
Typische und wiederkehrende Intentionen: Aufklärung, 
Appell, Kritik, Sensibilisierung, …. 
 

Der Verfasser/Autor beabsichtigt mit seinem Kommentar 
... 
 
Die Intention des Verfassers/Autors besteht darin, dass ... 
 
Der Verfasser/Autor möchte mit seinem Kommentar vor 
allem Kritik an der ... 
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Analyse sozialwissenschaftlicher Texte 
Notizen 

Analyseschritte Notizen 
 

1) Formale Aspekte (Titel, 
Ort, Zeit, Textart, Autor(in), 
Thema) 
 

 
 
 
 

2) Position des Autors/ 
der Autorin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3) Begründungsgang im 
Hinblick auf die Position des 
Autors/ der Autorin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Argumentationsweise 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Intention 
 

 
 
 
 
 

 


