
1775.2 Sac htexte analySi er en 

Essay

Essay (der oder das; frz. essai, dt. Versuch) ist die Bezeichnung für einen subjektiv reflektieren-
den Text über ein Thema, das aus den unterschiedlichsten Bereichen stammen kann. Eine ge-
naue Definition ist auf Grund der kreativen und offenen Schreibform schwierig. So enthält der 
Essay neben erörternden Passagen oft auch beschreibende, schildernde oder  erzählende Ele-
mente. Wie die Erörterung (˘ S. 30 ff.) stellt der Essay die begründete Haltung der Verfasserin/
des Verfassers zu einem Thema dar, von der auch das Lesepublikum überzeugt werden soll. An-
ders als die Erörterung ist der Essay jedoch eher durch eine lockere Art der Themen behandlung 
gekennzeichnet, die sich in einer aspekthaften und assoziativen, oft sprunghaften Gedanken-
führung, in einem variationsartigen Umkreisen des Gegenstandes und durch den Verzicht auf 
wissenschaftliche Systematik und Vollständigkeit der Problembehandlung ausdrückt. Es geht 
um das Durchspielen von Möglichkeiten und um das Schaffen von Denkan stößen. Der Eigenart 
der Gedankenführung entspricht die der Sprache, d. h.: Die Aussagen sind z. T. zugespitzt und 
dürfen provozieren oder gar paradox sein. Entsprechend ist der Essay in der Regel pointiert, mit-
unter auch ironisch-satirisch und verzichtet oft auf eine eher sachliche  (Wissenschafts-)Sprache.

Information

Eine Sachtextanalyse verfassen

1 a Wählen Sie einen der von Ihnen in diesem Kapitel bearbeiteten Sachtexte aus und überlegen 
Sie anhand der obigen Grafik, welche Aspekte der Sachtextanalyse noch zu klären sind. Dazu 
müssten Sie möglichst alle W-Fragen, die in der Grafik gestellt werden, beantworten können.
b Klären Sie Ihr Textverständnis auch mit Hilfe geeigneter Lesestrategien (˘ S. 556 ff.). 

2 Verfassen Sie einen Analyseaufsatz zu dem von Ihnen gewählten Sachtext. Legen Sie dazu einen 
strukturierten Schreibplan nach folgendem Aufbauschema (Methode) an:

Einen Sachtext analysieren

Aufbau: Der Analyseaufsatz weist die klassischen drei Teile auf:
Einleitung: ó  Autor/in, Titel, Textsorte, Erscheinungsjahr und – sofern möglich – Publikations-
organ (Buch, Zeitschrift etc.) sowie Thema, Sachtexttyp, vorherrschende Intention, (mutmaß-
licher) Adressatenkreis und zentrale These/Aussage; evtl. Hinweise zum methodischen Vor-
gehen

Methode

Kontext

Kontext

Autor/in
Wer?

Intention
Wozu?

Intention
Für wen?  
Wozu?

Wo? 

Leser/in
Wer?

Text

Wie?
Sprache Aufbau

Äußere Gestaltung

Was?
Thema Inhalt

Wann? Wann?

Wo? 
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