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Was versteht man unter dem Gedankengang eines Sachtextes?
1. Die Strategie

Der Autor eines Sachtextes
• befindet sich in einer bsd. Situation
• und er hat ein bestimmtes Ziel
o z.B. etwas erklären
o für etwas werben
o etwas verhindern
o usw.

• Dazu überlegt er sich eine Strategie:
o fast immer: Hinführung zum Thema
o häufig: Beschreibung des Problems
o häufig: Hintergründe / Ursachen
o häufig: Lösungsvorschläge
o häufig: Abwehr von Einwänden
o Schluss-Appell, ggf. mit Ausblick





Was versteht man unter dem Gedankengang eines Sachtextes?
2. Die Taktik - “Autor-Aktivitäten”

Wie man den Gedankengang vorstellen könnte:
1. Auf gar keinen Fall: “Am Anfang sagt der Autor, 

dass es immer schon schlimm war, am Rand der 
Gesellschaft zu stehen.
Weitgehend reine Wiedergabe = “Paraphrase”.
Besser:
Am Anfang geht der Autor auf das Problem von 
Leuten am Rand der Gesellschaft ein und macht 
deutlich, dass es ein Grundproblem der 
Menschheit ist - über alle Zeiten hinweg.

2. Im nächsten Schritt des Gedankengangs geht der 
Autor auf die heutige Zeit ein und sieht hier eine 
Verschärfung des Problems.

3. Er macht das am Begriff des “Außenseiters” fest, 
der negativ besetzt sei. Dem entgegengesetzt 
werden Wunschvorstellungen wie “Teamfähigkeit” 
und “Netzwerke”.

4. Der Autor schlägt überraschend als neuen Begriff 
“Outsighter” vor und begründet das mit zwei 
Vorteilen: besserer “Überblick über die Lage” und 
“mehr Zeit zum Nachdenken.”
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• Mal selbst probieren 
...

• und dann vergleichen 
mit unserer Lösung

• (Link auf der 
übernächsten Seite 
und am Schluss 
sowie in der Info)

 
 



• Mal selbst 
probieren ...

• und dann 
vergleichen mit 
unserer Lösung

• (Link auf der 
übernächsten Seite 
und am Schluss 
sowie in der Info)

 
 



Was man sich merken sollte:
1. Ein Sachtext will immer etwas erreichen, d.h. der Autor hat ein Ziel.
2. Dazu überlegt er sich eine Strategie der Darstellung

siehe oben
3. Für uns hier noch wichtiger: Vorstellung der einzelnen Gedanken und ihren Zusammenhang:

1. Am besten die Gedanken zerlegen (ggf. größere Einheiten)
2. Dann immer die Aktivität nennen (plus Inhalt, s.o.)

1. Rückblick
2. Beschreibung der heutigen Lage
3. Erklärung des Kerns des Problems

1. negative Sichtweise
2. positive Gegensicht

4. Vorschlag - neuer Begriff
5. Vorteile des Begriffs
6. usw.

 
Was man jetzt als nächstes tun könnte:
• An dem Text weiterarbeiten - siehe Dokumentation

o https://schnell-durchblicken3.de/index.php/schnell-durchblicken-kurse/umgang-mit-
sachtexten/167-kurs-sachtexte-gedankengang-wiedergeben

• an eigenen Texten üben
ansonsten Vorschläge auf der genannten Seite.
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www.schnell-durchblicken.de/lernvideos/Auch für Aktualisierungen
und die Korrektur
möglicher Fehler

Einfach
unseren Kanal
“schnell durchblicken”
abonnieren!
 
Vielleicht ist das nächste Video
ja wieder interessant!

Neu: www.relevantia.de/register-der-
websites

https://schnell-durchblicken3.de/index.php/schnell-durchblicken-
kurse/umgang-mit-sachtexten/167-kurs-sachtexte-gedankengang-
wiedergeben
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