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Sachtext:
Wie arbeitet man die Absicht / Intention heraus?
Unser Tipp: Bündeln, bündeln, bündeln ;-)

• In einem ersten Video haben wir uns mit der
Frage beschäftigt, wie man einen Sachtext in
“Sinn-Abschnitte” einteilt.
• Jetzt geht es darum, was man mit dieser
Anhäufung von “Sinn” macht.

https://youtu.be/YDPs_aqZRq0
Letztes Video:
Eine Summe an Informationen erst
mal in Abschnitte gliedern:
Frage: Was wird präsentiert?
Heute:
Die Abschnitte auf “Absicht” hin
prüfen.
Frage: Was soll erreicht werden?

• Bei Sachtexten geht es letztlich um die Frage,
worauf “läuft er hinaus”, was will der Autor
damit erreichen.
• Bei dieser “Absicht” bzw. “Intention” geht es
aber immer um den Text, die Absicht des
Autors kann durchaus anders sein.
Das kann man gut am Beispiel eines
Werbeschreibens sehen:
o Absicht des Textes: den Leser glücklich
machen
o Absicht des Autors: Sich selbst glücklich
machen - mehr verkaufen!

Beispiel für “Absichts”-Formulierungen
Ziel des Textes ist:
1. deutlich zu machen, dass in der Schule
zum Teil zu wenig für das Leben gelernt
wird,
2. das am Beispiel des Sprechens vor
Publikum zu verdeutlichen
3. darauf hinzuweisen, wie wichtig das für
Erfolg im Leben ist,
4. dass man aber auch schon in der
Schule damit erfolgreicher sein kann,
5. Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man
das Reden vor Publikum in der Schule
üben kann,
6. ohne dass es deswegen mehr Stress
geben müsste.

Was man sich merken könnte:
1. Um die mit einem expositorischen
Text verbundene Absicht (Intention)
herauszubekommen,
2. braucht man nur auf die Stellen zu
achten, in denen eine Absicht
geäußert wird.
3. Die kann man zum Beispiel markieren
und auch durchnummerieren.
4. Anschließend fasst man diese
Textstellen zusammen.
Dabei kann man zum Beispiel den
Satzanfang:
“Ziel des Textes ist ...”
Oder:
“Der Text macht deutlich ...”
5. Dabei sollte man möglichst
“differenzieren” (mehrere Teilziele
nennen!)

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

Neu: www.relevantia.de/register-derwebsites

Auch für Aktualisierungen
und die Korrektur
möglicher Fehler

www.schnell-durchblicken.de/lernvideos/

https://schnell-durchblicken3.de/index.php/kurse-neu/kurssachtexte/sachtext-sinnabschnitte-intention

