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Vorwort

Vorw*rt

Abiturwissen Deutsch hilft Schülerinnen und Schülern bei der

Vorbereitung auf Klausuren und die Abiturprüfung im Fach

Deutsch.
Die bundesweiten Bildungsstandards für die allgemeine

Hochschulreife erfordern nicht nur ein gut geplantes und straff
organisiertes Lernen in der Oberstufe, sondern auch umfang-
reiches und strukturiertes Wissen.

Das vorliegende Buch bietet in komprimierter und über-

sichtlicher Form das Prüfungswissen an, das im Laufe der

Ober- bzw. Kursstufenzeit, meist verstreut über die Jahrö und
über verschiedene Schulbücher hinweg, vermittelt wird. Es

bündelt und strukturiert dieses Wissen, so dass es schnell auf-

zufinden ist.
Durch die modularisierte und kompakte Darstellung tritt

das Prüfungswissen in diesem Buch deudicher hervor, als es in
den Lehrbüchern geschehen kann. Die einzelnen Module kon-
zentrieren sich auf Wissensgebiete, Gegenstände und Themen,

die in den Richtlinien und Lehrplänen zentral sind. Damit las-

sen sich alle abiturrelevanten Stoffgebiete rasch wiederholen
und vertiefen.

Darüber hinaus hat dieses Buch den Anspruch, Schülerinnen

und Schülern eine praktische Orientierungshilfe für den kom-
petenten Umgang mitTexten an die Hand zu geben. Neben be-

währten Methoden und Arbeitstechniken zur Lösung der häu-

figsten Abituraufgaben bietet es daher zahlreiche Formu-
lierungshilfen und Tipps, die zu einer guten sprachlichen

Darstellungsleistung bei Klausuren führen.
Das Register am Ende des Buches hilft, schnell die richtigen

Seiten zu einem prüfungsrelevanten Themengebiet zu finden.

9
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Modul lll: 6rundzüge der Literaturgeschichte

Wedekind (etwa mit dem Pubertätsdrarna Frühlings Erwachen,
r89r), der einerseits noch dem Naturalismus nahesreht (Gesell-

schaftskritik) und andererseits Elemente des Expressionismus
vorwegnimmt (groteske und absurde Elemente, Kabarett).

'8S.5 Wftah'nüge Autoneffi und Werke

. Arthur Schnitzler (1862-193r): Lieutenant Gustl (rgor);
Traumnouelle Q9z6). Frank Wedekind (r8 6a- 19 ß) : F r ühlings Erw achen (r 8 9r). Stefan George (1868-19g): Das lahr der Seele 08gZ). Hugo von Hofmannsthal $874-t929): Brief des Lord
Chandos Gg o") ; I edermann Ggtt)

. Rainer Maria Rilke (1875-1925): Die Aufzeichnungen des

Malte Laurids Brigge (r9ro)
. Thomas Mann G8ZS*rSSS): Die Buddenbrooks $9or)

1 T Hxpnessüonüsrmus ('l9t ü*,l 9?5)

Wiehtige Begriffe
. Erster'Weltlrieg
. Nihilismus
. Psychoanalyse
. Endzeitstimmung / Aufbruchstimmung
. Asthetikdes Hässlichen
. neuerMensch
. Dadaismus / Surrealismus
. Großstadt- und Kriegslyrik

' Reihungsstil
. Stationendrama

11 Expressionismus

t 1 .T äeitgeschüeL"ltl6eärer Kmmtext

Geprägt ist die Epoche durch die Katastrophenerfahrung des

Ersten Weltkriegs mitsamt der krisenhaften Vorgeschichte
und den (revolutionären) Nachwirkungen, die in Deutschland
zum politischen Neuanfang der - insgesamt wenig akzeptier-
ten - Weimarer Republik und wirtschaftlich in die Hyperinfla-
tion führen. Es ist eine Epoche der radikalen, ja revolutionären
Veränderungen in allen Bereichen: Politik, Gesellschaft, Wirt-
schaft.

11.ä kettgeclnmken'l

Der Begriff lExpressionismus( stammt ursprünglich aus der
Kunst. Er bezeichnet eine Richtung in Kunst, Malerei, Musik
und Literatur, die etwa zwischen rgro und r9z5 in Deutschland
und in anderen europäischen Ländern auftritt. Der literarische
Expressionismus versteht sich als Gegenbewegung zum Realis-
mus, Naturalismus und Impressionismus.

Der Expressionismus reagiert auf die Erfahrungen von Ori-
entierungslosigkeit und Enthumanisierung (durch Krieg, Groß-
stadtentwicklung, Technik, politisch-gesellschaftliche Umstür-
ze usw.), indem er in pathetischer Wendung gegen das bürgerli-
che Establishment (Gottfried Benn: rWeltzertrümmerung<)
rauschhaft-visionär Wandlung und Erneuerung des Menschen
einfordert und beschwört (Vision des neuen Menschen).

Die Einstellung der Intellektuellen, Literaten und Künstler
während des expressionistischen Jahrzehnts wird durch zwei
wichtige Denkrichtungen beeinflusst:

. Nihilismus: In der von Friedrich Nietzsche (r844-r9oo)
begründeten philosophischen Denkrichtung wird eine ne-



Modul fll G,rundzüge der Llteraturgeschichte

gative Weltanschauungpropagiert, in der dem Menschen die
Erkenntnis von Wahrheit verweigert wird. Deshalb wird die
lUmwertung aller Werter aufgerufen.

. Psychoanalyse: Die von Sigmund Freud (1855-1939) ent-
deckte Macht des Unterbewussren und der Triebstruktur er-
schüttert das S elbstbewusstsein des Menschen.

Es herrscht bereits vor dem Ersten Weltlrieg eine Weltsicht
vor, in der sich zwei gegensätzliche Visionen einander gegen-
überstehen und vermischen: Endzeitstimmung und Auf-
bruchstimmung, die durch die Kriegserfahrung und die revo-
iutionairen Folgen noch versrirkt werden.

'11.3 Konzeption der Literatur

Die klassischen Kategorien des Wahren, Guten und Schönen
als Maßstab ftir Literatur werden zugunsten einer Asthetik
des Hässlichen abgelehnt: Neben der Beschäftigung mit
tabuisierten Themen (Krankheit, Tod, Verwesung) zeichnet
sidr die expressionistische Literatur durch einen radikalen
Bruch mit uaditionellen Formen und dem konventionellen
Sprachgebrauch aus. Die Autoren drücken eine deutliche Kritik
an der Stagnation und den autoritären Strukturen aus. Sie stre-
ben die Erneuerung des Menschen an (Vision des neuen Men-
schen). Verfolgt wird dieses ZieI nicht mit den Methoden der
Vernunft, sondern mit den Mitteln des Rauschs, der Ekstase
und des intensivierten Erlebens, die literarisch abgebildet wer-
den. Ihre Bewegung hat mancherlei Berührungspunkte mit der
Revolte des Sturm und Drang im 18. Jahrhundert.

Sonderformen sind der Dadaismu$ und der Surrealismus.
Die Dadaisten treiben mit der Zerstörung der Syntax und der
Reduktion der Sprache auf klangliche Qualitäten (statt Inhalte)

I l'Expressionisrnus

die Befreiung von herkömmlichen, bärgerlichen Strukturen auf
die Spitze. Die Grenzen des üblichen Kunstwerkes werden ge-

sprengt. Mit Hilfe der Collage werden verschiedene Materialien
zu ungewohnten, oft grotesken Formen zusammengefrigt. Die
dadaistische Literatur beschränkt sich auf Kleinformen, Gedichte
und Kurztexte. Diese werden zu optischen oder akustischen Er-
eignissen. Zentren sind Zürich (Hugo Ball, seit1916) und Hanno-
ver (Kurt Schwitters, seit 1919). Der Surrealismus bezieht das

Unbewusste in den kreativen Schreibakt mit ein. Besonderen
Einfluss hat Sigmund Freud. Träume und die Tiefen des Be-
wusstseins werden mit der Erfahrungswelt verschmolzen. Ein
wichtiges Mittel ist die Erzähltechnik des Stream of Conscious-

ness (Bewusstseinsstrom), bei der Bewusstseinsvorgänge unge-
filtert wiedergegeben werden.

t 1.4 Literarische Forrnen, Themen und Motive

Epik

Im Expressionismus entstehen kaum nennenswerte epische

Werke. Als repräsentativ für die expressionistische Prosa gilt
die von Alfred Döblin $878-1957) verfasste Erzählung Die Er-
mordung einer Butterblume (r9r3). Typisch für expressionisti-
sche Romane ist, dass keine zusammenhängende zielgerichtete
Entwicklung der Personen dargestellt wird, sondern disparate
Einzelabschnitte collagenartig nebeneinander angeordnet wer-
den.

Lyrik

Die bevorzugte Gattung ist die Lyrik. Als Meilenstein der ex-
pressionistischen Lyrik gilt die von Kurt Pinthus (1886-1975)

herausgegebene Antholog1e Menschheitsdämmerung $9r9 / zo).

Titel und Kapitelüberschriften (rSturz und Schrei<, rErwe-

1

i

i

I

,
Ii
I

I
i
II
I
I1aÄ 187



Modul lll: Grundzüge der Literaturgeschichte

ckung des Herzensr, ,Aufruf und Empörung< und rliebe den
Menschenr) spiegeln das Lebensgefühl der Expressionisten wi-
der' Bevorzugt werden die Großstadtryrik, Kriegsryrik und Na-
turlyrik.

Insbesondere in der Lyrik findet man einen kühnen umgang
mit der sprache: Ellipsen bis hin zu wordetzen, viere Interjek-
tionen und Ausrufezeichen (ro Mensch!<), gewagte Neorogis-
men, Auflösung der Syntax, eine extreme Sprachverknappung,
die die Intensivierung, die rauschhafte steigerung des Erlebens
sprachlich abbilden solr. Häufig werden stroph*rorm, Reim,
Metrum, also alles Harmonische und Regelmaßige der traditio-
nellen Lyrik, aufgegeben.

Beliebt ist auch der Reihungs- oder simultanstil, die zu-
sammenhangslose Aneinanderreihung von wahrnehmungen
oder Metaphern, die einerseits die vielzahl und Zusammen_
hangslosigkeit der äußeren Eindrücke, die Erfahrung der enor-
men Tempobeschleunigung in der Großstadt odei im Krieg
und andererseits die unfähigkeit, diese Reize sinnvoll zu verar-
beiten, literarisch abbildet. Das ordnende und strukturierende
Subjekt löst sich auf (Ich-Dissoziation).

12 Neue Sachlichkeit

t T "5 Wüchtige Autorem und Werke

. August Stamm Q874*rgrg): Patrouille (r9r5)

. Georg Kaiser (1878-1945): Die Bürger uon Calais Ggr+). Alfred Döblin Q878-r957): Wallenstein $9zo). Gotdried Benn (1886-1956): Margue und andere Gedichte
(rgrz)

. Hugo Ball (1886 -1927): Gadjiberibimba Ggr6). Georg Heym $887-rgrz): Der Krieg (rgrr)

. Georg Trakl (r887-tgt4): VerfaII Ggrg). Walter Hasenclever (r89o-r94o): Der SahnGqr+)

"l ä F{eq*e SaehtBahkeür {'t 9t 8*T SS3}

WchtigeBegrift
. 'WeimarerRepublik

. Weltwirtschaftslrise

. Zeit- und Gegernvartsroman

. Simultantechnik

. Montage

' Reportage
. Gebrauchslyrik
. Episihes Theater

'! 3.T äefltgesahüeht!fr cher Kontext

Im November r9r8 löst die Wbimarer Republik (1918-1933)

das Kaiserreich ab. Doch die Republik ist- abgesehen von den
s o genannten > golden en Zw anzigern < Qg z 4-tg z9 ) - durch eine
anhaltende poiitische Instabilität geprägt: Das antidemokrati-
sche Denken in der Bevölkerung, die Ablehnung des Versaiiler

Drama

Vorbilder des expressionistischen stationendramas sind die
Dramen des Sturm und Drang sowie das Dramenfragment
woyzeckvon Georg Büchner. Die assoziative Reihung von Ein-
zelszenen und die Typisierung von Figuren sinJ wichtige
Merkmale dieser Gattung. Auf schonungsrose weise werden
die Doppeimoral und Autoritätsgräubigkeit des spießbürger-
tums dargestelit.



Modul Vl: Die Abiturprüfung

ImAnschluss an denVortragkönnen offene Fragen, Unstim-
migkeiten oder Aspekte, die im Vortrag nicht zur Sprache ge-
kommen sind, angesprochen werden. Ziel ist es dabei, eine
notwendige Grundlage für den weiteren Gesprächsverlauf zu
schaffen.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs werden zusätzliche Ge-
biete der Kursstufe thematisiert. Diese knüpfen nach Möglich-
keit an die Themen des Referats an. Hierbei hat der Prüfling die
Gelegenheit, die Breite seines Wissens in den Inhalten des Fa-

ches Deutsch unter Beweis zu stellen.

Tipps für das Prüfungsgespräch: Neben dem fachlichen Wis-
sen spielt die rhetorisch-argumentative Kompetenz des

Prüflings beim Prüfungsgespräch eine wichtige Rolle. Die fol-
genden Tipps können dabei als Orientierung dienen:

1 Gramrnatik

Mr*mu$VEE

äffßed*rhm N u m g sltu ü'$ä # n'ffi st? rffi etä k*

ffi ee htseh e"eß bN m g, ffeß eh*ffi s*täLä e'?#

Grundwissen in deutscher Grammatik, Rechtschreibung und
Zeichensetzung ist für die Abiturprüfung unerlässlich, auch

wenn diese Aspekte nicht direkt Thema der Prüfung sind.
Rechtschreibung und Zeichensetzung fließen in die Beurtei-
lung ein, grammatische Grundkennnrisse sind bei der Textana-
lyse hilfreich, beispielsweise um besondere Wortstellungen
beschreiben oder Hypotaxen erläutern zu können. Schwierige

oder fehlerträchtige Aspekte werden deswegen hier noch ein-

mal kurz zusammengefasst.

-l 
ffinmcmrrtaäfik

'fi"3 W$rtmrteffi

Es gibt verschiedene Wortarten. Sie lassen sich in flektierbare,

d. h. veränderbare'Wortarten (bei Verben spricht man von kon-
jugieren, bei Nomen und Adjektiven von deklinieren) und
nicht flektierbare, d. h. unveränderliche'Wortarten einteilen.

Sle l#crrtsr{eru irrr Üfuerd:flrJr

Flolcierbare Wortarten

wortart$echbeggs) nif*pi"t"
Verb
. \lollverb
. Modalverb
. Hilfsverb

Fachliche Kompetenz
. das Thema genau erfassen
. Fachfragen richtig

erfassen
. auf die Fragesrellungen

eingehen
. sach- und adressatenge-

rechtes Antworten
. korrekter Gebrauch der

Fachbegriffe
. KenntnisundAnwen-

dung fachbezogener

Methoden
. Kenntnis fachlicher Zu-

sammenhänge
. kritische Urteilsfähigkeit

Rhetorische $ompetenz
. Bliclkontakthalten
. Prüferausredenlassen
. sachliche Antwortenformulieren
. ausführliche und strukturierte

Antworten auf Fragen des Prüfers
geben

. AussagenmitArgumenten
belegen

. versuchen, das Gespräch mitzu-
steuern, indem Sihwerpunkte
gelegt oder indirekte Hinweise
gegebenwerden

. Bezug zur Aufgabenstellung
wahren

. auf die Reaktion des Prüfers ach-
ten und ggf. Fehler erkennen und
korrigieren

lesen, arbeiten, nachdenken
können, sollen, wollen, müssen, dtirfen
haben, sein

283



Modul Vl l: Gram mati lq Rechtsch rei bu ng, Zeichen setzung

Nomen (Substantiv) Haus, Baum (Konkreta)

Klugheit, L angeweile (Abstrakta)

Artikel
. besdmmterArtikel
. unbestimmter Artikel

Adjektiv

Pronomen
. Personalpronomen

' Possessivpronomen
. Demonstrativpronomen
. Relativpronomen
. Indefinirpronomen
. Interrogativpronomen
. Reflexivpronomen

Numerale
. Kardinalzahlen
. Ordinalzahlen

t*tcbrtflektierbare\ätrortorten

ylo'ttart lfacfilegqiffl
Koniunktion
. nebenordnende Konjunktion
. unterordnende Konjunkdon

Präposition

Adverb
. Temporaladeverb
. Lokaladverb
. Modaladverb
. Kausaladverb
. Relativadverb

Beiseiel(e)

und, aber, denn

weil, obwohl, nachdem

auf, aus, unter, neben

der, die, das

ein, eine

schön, gut, schnell

ictr, du, er, sie, es

mein, dein, sein, ihr
dieser, diese, dieses

der, die, das, welcher, welche, welches

man
wer,was
sich

eins, zwei, drei

der erste, der zweite, der dritte

l Grammatik

'l 
"? Sategfläeden r.lnd Satugüäedteüle

Grammatischvollständige Sätze bestehen nicht einfach aus an-

einandergereihten Wörtern, sondern aus Satzgliedern. Ein

Satzglied kann aus einem oder mehreren'Wörtern bestehen,

z. B. aus einem Substantiv und einem Artikel. Welches Wort
bzw. welche Wortgruppe ein Satzglied bildet, lässt sich mit Hil-
fe der Umstellprobe und der Frageprobe ermitteln.

"$u fegl ffe*cr lnr i]fu erd:lis,k

heute, gestern, nachmittags

hier, dort
sehr, schnell,langsam
deshalb, folglich, schließlich
womit, wofüt, worübet, wo (zur

Einleitung eines Relativsatzes)

wer?, wie?, wo?

ach!, oh!

faehbegriff

Subjekt

präposidonales
Objekt

,$tgslluCfiqrge
wer/was?

was tutiemand?
was geschieht?,

was ist?

wessen?

auf was / wor-
auffl mitwem/
womit?, färwen/
was?

Fupktionim$.atz

Satzgegenstand:

Der Schüler liest ein
Gedichtvot.

Sauaussage/Satzkern:
Der Schüler lzest ein
Gedicht uor.

Ergänzrrngim z. Fall:

Er gedenkt seines uer-

storbenen Freundes.

Ergtinztrngim 3. Fall:

Sie sctrenkt i.hrem Vater

ein Buch.

Ergänzungim4. Fall:

lc.h schreibe elnen

Brief.

Ergänzung mit Fräpo-

sition:
'Wirwarten auf die

Ergebnisse.

Prädikat

Genitivobjekt

Dativobjekt wern/was?

Akkusativobjekt wen/was?

. Interrogativadverb

Interiektion
285



Modul ll: Literarische Gattungen - 5achtexte - Lesestrategien

F i g u re n ch a ra kie ri s i er w n E

In einer Figurencharakterisierung geht es darum, eine be-
stimmte Figur in ihrem Gesamteindruck zu erfassen und zu-
sammenhängend darzustellen. Dabei sind folgende Aspekte
wichtig:

Außeree Ersclreinuugsblld

. Aussehen

. Alter

. Kleidung

. Beruf/Position

. Herkunft

. Gestik

. Mimik

. Gewohnheiten

. äußeres Verhalten

4 Sachtexte

Sachtexte bilden eine Gattung von Texten, die sich durch einen
hohen Informations- und Gebrauchswert auszeichnen. Sie un-
terscheiden sich sowohl in der Darstellung und Vermittlung,
vor ailem aber auch in der Intention von literarischen Texten.

Folgende Bezeichnungen sind für Sachtexte ebenfalls ge-
bräuchlich:

. Gebrauchstexte

. pragmatische Texte

. nichtpoetische Texte

. nichtfiktionale Texte

. nichtliterarischeTexte

4 Sachtexte

sachtexte lassen sich nach ihrer Darstellungsweise und ihrer
Intention (Wirkungsabsicht) erfassen und beschreiben. Für das
Verständnis von Sachtexten sind beide Kriterien grundlegend.

4.T Kunarihersüc$lt: SeeFttexte

Charaktereigen-sch4ften

. \Mert- undWeltorientierung

. Interessen

. Ziele

. geistige Beweglichkeit

' logisdres Denken
. Empfindungen
. Intellekt
. Beziehung undVerhalten

gegenüber anderen Figuren
. Entwickiung/Wandel

$achtext-
typen
Bericht,
Nadrricht,
Lexikonbei-
trag, Doku-
mentation
wissenschaft-

licher Artikel,
Protokoll,
Beschreibung

Kommen-
tar, Glosse

Leserbrie{
Rezension

Erörterung

Aufruf
Flugblatt
politische Rede

Werbetext

Ineffionen

. informieren

. Problembe-
wusstsein
wecken

überzeugen

Fom der
Darstelhüg
. deskriptiv

$prache,Stil

. sachlich-
nüchtern

. Fachsprache

subjektiv-
einseitig

o

a überzeugen

argumen-
tativ

. argumen-
tativ

. Beschrei-

bttng
. Wiedergabe

von Fakten
. Thesen
. Urteile
. argumen-

tativ
. ausschmü-

ckend

. objektiv-aus-
gewogen

' alle rheto-
risch-sprach-

lichen Mittel

a a

. appellieren,

aufrufen
. überzeugen
. überreden

Reportage,
populärwis-
senschaftlicher
Text

. unterhal-
tendinfor-
mieren

11A

. narratlv
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Essay

Glosse

Leserbrief

Anordnung
Gesetz

Schulordnung
Gebrauchsan-

weisung

. nachdenk-
liihmachen

. unterhalten

. normierend

. anweis€n

. anleiten

. argumen-
tariv

. ausschmü-

ckend

. instruktiv

. Ironie

. Bilder

. Misdrung
von Stilebe-
nen

. Neologismen

. Anspielun-
gen

. Imperative

Modul l[: Literarische Gattungen - Sachte$e - Lesestrategi€n 4 Sachtexte

ge oder einem Sachverhalt aus dem wissenschaftlichen, politi-
schen, philosophischen, kulturellen o. ä. Bereich auseinander-

setzt. Der Essay will dem Leser Denkanstöße geben und ihn
zur Meinungsbildung anregen. Merkmale des Essays sind:

. subjektive Sicht des Verfassers steht im \lordergrund

. keine thematische Beschränkung

. kein strenger Aufbau (Gedankensprünge möglich)

. individuelle Darstellungsweise

. sowohi literarische als auch wissenschafdiche Sprache mög-
lich.

Dsr Komrnentßr

Der Kommentar ist eine rhetorische, meinungsbildende jour-
nalistische Textsorte. Darin wird meist ein aktuelles Gesche-

hen vorgestellt, erklärt, problematisiert und beurteilt. Der Le-

ser soll dabei informiert und zugleich zugunsten der Meinung
des Verfassers beeinflusst werden. Der Kommentar enthält
deshalb sowohl sachliche Informationen und Erläuterungen als

auch Auslegungen. Merkmale des Kommentars sind:

. Wiedergabe aller relevanten Fakten

. Stellungnahmen

. Bewertung

. oft reißerische Überschrift und prägnanter Untertitel

. aggressiver Sprachstil

Sie G/osse

Die Glosse ist eine kurze, pointierte und kommentierende
Textsorte zu einem aktuellen Thema. Ziel dabei ist es, den Le-

ser zu unterhalten und ihn gleichzeitig nachdenklich zu stim-
men. Merkmale der Glosse sind:

Sachtexte können in kontinuierlicher und in diskontinuierli-
cher Form (meist als Kombination von Text und Schaubild)
aufffeten.

4"2 WiehtiEe,iourna I istische TextsCIrten {Auswa [r tr ]

Die häufigsten j ournalistischen Darstellungsformen sind :

Die Nsrhrickt

Die Nachricht informiert knapp und sachlich über ein aktuelles
Ereignis. Der Verfasser beschränkt sich auf Tatsachen und be-
müht sich um Objektivität. Nachrichten sind meist im soge-
nannten Lead-Stil aufgebaut: Das Wichtigsre steht am Textan-
fang, dann folgen die Detailinformationen.

Der Essay

Der oder das Essay (frz., rVersuch<) ist ein meinungsäußernder
Text, der sich argumentatirz, aber betont subjektiv mit einer Fra-
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Modul ll: Literarische Gattungen - Sachtexte - Lesestrategien

. geringer Umfang

. wirkungsbedachte, bewusst einseitige und zugespitzte Ar-
gumentation

. ironischer, witziger und polemischerbis sarkastischer Stil

. hohes Fachwissen des Verfassers zum glossierten Gegen-
stand

. Schlusspointe

Die RepartaEe

Die Reportage ist eine namentlich gekennzeichnete journalisti-
sche Textsorte, die in besonders anschaulicher und lebendiger
Weise über ein Ereignis oder einen Zustand und seine Hinter-
gründe berichtet. Wesendiches Merkmal der Reportage ist,
dass der Reporter vor Ort ist und aus unmittelbarer Anschau-
ung berichtet. Die Veranschaulichung der Hintergründe und
Sachverhalte erreicht der Reporter dadurch, dass er konkrete
Situationen schildert, persönliche Umstände darstellt und
Aussagen wördich wiedergibt. Am Beginn einer Reportage
steht in der Regel die Schilderung einer Szene, durch die das

persönliche Erlebnis des Reporters deutlich wird. Auch dient
der Einstieg dazu, die Leser emotional einzubeziehen.

Die Rezension

Die Rezension erscheint im Feuilleton und stellt eine infor-
mierende und bewertende Besprechung aktueller'Werke aus

Kunst, Literatur, Theater, Musikund Film dar. Mit seinem be-
gründeten Urteil will der Rezensent Einfluss auf die Entschei-
dung des Lesers, ein Buch zu kaufen oder einen Film zu sehen,
nehmen.

4 Sachtexte

Di skanti n ui erliche Texte

Als diskontinuierliche Texte bezeichnet man alle Texte, die gra-
fische und^ texdicfie Elemente kombinieren, also Diagramme,
Thbellen, Schaubilder sowie alle grafischen Darstellungen von
Zahlen, Informationen und sachverhalten. Diskontinuierliche
Texte werden häufig in Kombination mit kontinuierlichen Tex-
ten angeboten. In diesem Fall veranschaulichen oder ergänzen
sie die Inhalte des kontinuierlichen Textes.

üer Leserbrief

Der Leserbrief ist eine öffendiche Antwort auf einen zuvor in
einer Zeitung oder einer Zeitschrift erschienenen Artikel. Mit
dem Leserbrief beteiligt sich der verfasser namentlich und da-
mit subjektiv und wertend an einer öffentlichen Meinungsbil-
dung. Merkmale des Leserbriefs sind:

. Bezug auf den Artikel, auf den derVerfasser reagiert. Bewertung des Artikels (positiv oder negativ)

. einfache, klare Sprache

. Kürze und Prägnanz

. sachliche, auf Fakten basierte Argumentation

. klarerAufbau

4.3 Werhung umcl Wenfiretexte

werbung begegnet uns an nahezu allen Ecken und Enden. Das
liegt daran, dass sie eine zentrale Rolle in der Konsumgesell-
schaft spielt. werbung steuert und beeinflusst unser Kaufuer-
halten.



Modul ll: Literarische Gattungen - sachtexte- Lesestrategien

Sprache der V{erbwng

werbesprache ist nicht objektiv-informativ, sondern stets per-

suasiv, ä.h., ,i. hat eine Überredungsabsicht. Sie richtet sich

auf die Gefrihle des Adressaten, nicht auf den Verstand. Die

werbesprache zeichnet sich u. a. dadurch aus, dass sie einpräg-

sam, leicht verständlich und kurz und bündig ist. Häufig wer-

den produkte im Superlativ beschrieben: nabsolut(, ))extra(,

Dsuper(, lklasse< etc. Oft werden die beworbenen Produkte

auch mit Bedeutung aufgeladen, etwa indem sie in eine kurze

Geschichte eingebunden werden (2. B. ein Parfüm in eine ver-

führungsgeschichte)

l\ufba u p ri nzi p van we rb ebstsck s{ten : d a s AI DA- M acl el i

Bei der verwirklichung dieser kommunikativen Ziele durch-

läuft die werbung häufig vier funktionale Phasen, die sich mit

dem Akronym AIDA beschreiben lassen:

Phase Exklärung

Die Aufmerksamkeit des Kunden wird angeregt'

Das Interesse des Krrnden wird erregt'

Der Besitzwunsdr wird ausgelöst'

Der Kunde kauft (möglicherweise) das Produkt'

5 Lesestrategien

tr-esesff/e

Es gibt unterschiedliche Formen des Lesens, die sich aus ver-

schiedenen Lesezielen ergeben. Man unterscheidet:

. orientierendes Lesen: Man überfliegt den Text, wird von

überschriften, grafischen Hervorhebungen und Bildern ge-

leitet, um dann zu entscheiden, was man sich genauer an-

schauen möchte.
. kursorisches (extensives) Lesen: Man liest den Text

flüchtig, um möglichst schnell ein globales Verständnis des

Gesamtzusammenhangs zu gewinnen'
. selektives (suchendes) Lesen: Gewünschte Informa-

tionen, z. B. Daten, Fakten oder wörter, werden gezielt her-

ausgesucht, um bestimmte Aufgaben bearbeiten zu können.

Der Gesamtzusammenhang des gelesenen Textes wird dabei

vernachlässigt.
. detailliertes (intensives) Lesen: Man liest den Text inten-

siv, um ihn als Ganzes im Detail zu verstehen und zu bear-

beiten.
. zyklisches Lesen: Dieser Lesestil verbindet die bisher ge-

nannten suategien: Man liest den Text zuerst orientierend,

dann extensiv und danach intensiv, manchmal wiederholt

extensiv und intensiv.

Dle Fi"rn&Scfo riff-Lesemeff'rctJe

Die Fünf-Schritt-Lesemethode ist ein bewährtes Texterschlie -

ßungsverfahren. Es integriert die eben genannten strategien als

Teilstrategien.

Attention
Interest
Desire

Action

5 E-esestrategien

Für den Aufbau von Lesekompetenz ist der Erwerb und die An-

wend,ungvonLesestrategienunverzichtbar.Lesestrategiensind
z*e.kgeiichtete Verfahren, die den Verstehensprozess im Um-

gang mit Texten unterstüzen' Sie versetzen den Leser in die

i"gr, Texte selbständig in systematischer Weise zu erschließen

,rrrd umf"ssend zu verstehen. Je nach Lesestil sind sie unter-

schiedlich intensiv.
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