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Wie geht das?
Strukturierte Textwiedergabe

•• Lösungsvorschlag zu Lernjob 2, Seite 8 ••
Textvorlage

„Narzisse“ im 21. Jahrhundert von Doro Wolf
<Meine Tochter, die nun in Berlin studiert, ist mir jeden Abend ganz nahe. Dann nämlich, wenn 
sie mir über WhatsApp ein Foto von sich und ihrem Abendessen schickt. Sie hat erst Kochen 
gelernt und ist stolz darauf. Ich bin auch stolz auf sie, doch Studenten essen ja spät, respektive 
unregelmäßig, und so platzt der abendliche Statusbericht immer mitten in die Tageschau. Natür-
lich erwartet sie eine Antwort von mir und statt mit den Themen des Tages „quäle“ ich mich nun 
mit dem „Touchscreen“ ab. „Sieht lecker aus, hab dich lieb, einen schönen Abend“, das fließt bei 
mir nicht so leicht aus den Fingern, meist hat da der Film schon angefangen.>
<„Haben meine Eltern früher gewusst, was ich abends esse?“ Natürlich, und Gott sei Dank, nicht. 
Selbst wenn meine überhütende Mutter dies wohl gustiert hätte, so wäre das „entweder teuer 
(keine Flatrate), technisch unmöglich (Selfie) und je nach meinen Aufenthaltsort nur durch stun-
denlanges Warten im Fernmeldeamt möglich gewesen“. Meine Eltern mussten es also „aushal-
ten“ einfach mal einige Zeit nicht zu wissen, was ich „trieb, aß und wo ich mein Haupt zur Ruhe 
bettete“. Sie konnten mir bei der Auswahl meines „Outfits“ für die Disco („hießen damals noch 
nicht so!“) ebenso wenig helfen wie bei den Zutaten für meine diversen Kochversuche. Wir haben 
uns trotzdem gut verstanden, lange unterhalten, wenn ich dann mal wieder da war und wir uns 
gegenseitig anhand von Fotos (analog!) erzählten, was wir in der Zwischenzeit erlebt hatten.>
„Woher kommt diese Lust heute, sich immer und überall mitzuteilen“? Die banale Antwort ist 
wohl zunächst: weil es geht! < Und das ist zunächst einmal ja nun wirklich schön.> Warum daran 
herumkritteln?
Wenn man weiter denkt, so hat diese Selbstdarstellung jedoch auch Schattenseiten. Zunächst 
einmal sind Selfies und Kurzmitteilungen nur eine rudimentäre Art der Kommunikation, ich 
möchte sogar behaupten, gar keine wirkliche. <Denn auch wenn meine Tochter fröhlich in die 
Kamera lächelt, weiß ich nicht wirklich, wie ihr Tag war, was sie bewegt, wer oder was sie geär-
gert hat.  Sie hat sicher das Gefühl, jeden Abend mit „Muttern“ zu kommunizieren, ich bin da 
nicht so sicher. >
Die WhatsApp-Botschaft „platzt“ in den Tag des Gegenübers einfach hinein und wartet auf Ant-
wort, egal, ob einem das gerade passt oder nicht. <Auch ältere Freundinnen von mir sind da „gut 
dabei“. Ich sitze am Schreibtisch und Elfi schickt eine Statusmeldung, sie ist beim „Shoppen“ 
(hieß früher einkaufen!), Olga schickt das tagesaktuelle Foto ihres Enkels „beim Essen von Bana-
nenbrei“ und „Maria trinkt Sekt mit einem mir unbekannten Herrn“. Als höflicher Mensch wünsche 
ich viel Spaß, bewundere, spreche Lob aus und „zack“ – eine halbe Stunde ist weg. Wenn es diese 
technischen Möglichkeiten nicht gäbe, wäre ich bei all diesen Freuden nicht dabei. Ja – und?
<Auch früher> gab es Statusmeldungen, da war zum Beispiel die Ansichtspostkarte aus dem 
Urlaub, eine nette Abwechslung im Briefkasten. Man nahm sich im Urlaub Zeit für die Auswahl und 
gab sich Mühe mit dem Text, denn der Platz war ja beschränkt. Je nach Naturell war der Empfänger 
neidisch oder freute sich mit. Dann konnte man die hübsche Ansicht an den Kühlschrank hängen. 
Für inhaltliche bedeutsamere Mitteilungen schrieb man Briefe, die sprachliche Herausforderungen 
an den Schreibenden stellten und den Empfangenden umfassend ins Bild setzten.
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<Heute> braucht die Mitteilung nur eine knappe Minute, da muss man sich nicht wirklich anstren-
gen, sprachliches „Feilen“ braucht es in Zeiten von „Emojis“ sowieso nicht, das Foto ist schnell 
erstellt, drückt man „An Alle“ so verliert die Botschaft das Individuelle.

Der Absender muss sich also keine besondere Mühe geben, der Empfänger auch nicht. die meis-
ten Botschaften sind inhaltlich überschaubar. „Warum haben da so viele Leute Spaß dran?“

<Psychologen sprechen heute von einem ausgeprägten Narzissmus gerade der jungen Genera-
tion>. Sie findet es einfach wichtig, dass „die Welt“ weiß, dass es bei ihnen heute Rindrouladen 
gibt“. Sie wollen auch, dass Mitmenschen wissen „wie lustig und schön“ sie es gerade haben, 
denn die Idee, es könnte andere nicht interessieren, kommt ihnen nicht.

<Wir wollen alle geliebt und beachtet sein>, das ist nachvollziehbar, doch trotzdem treibt dieser 
Narzissmus Blüten und vereinzelt, denn die Beziehung zu anderen wird auf die Dauer oberfläch-
licher und weniger lebendig.

Die Lust am Selfie kann auch zur Sucht werden oder gefährlich sein. Auf der Suche nach dem 
besten Selfie-Platz kam es schon zu Abstürzen und bei Konkurrenz zu Prügeleien, wie <kürzlich 
am Trevi-Brunnen in Rom>. 

Das sind natürlich nur „Auswüchse“ dieses neuen Phänomens, aber ich bin sicher, dass man 
ohne die Selfie- und Selbstdarstellungssucht an schönen Plätzen mehr Eindrücke auf sich wirken 
lassen könnte, weil man innehält und sich einfach freut.

<Ich habe mich in einem langen Telefonat bei meiner Tochter für ihre Statusmeldungen bedankt. 
Wir haben vereinbart, dass wir alle paar Tage mal telefonieren und uns dann wirklich Zeit fürei-
nander nehmen und uns ansonsten Spaß, Abenteuer und Glück wünschen und an uns denken>.

Kernthesen: __________________. 
Argumentationsweise: <        > 
Sprachliche Besonderheiten „         “



Arbeitsblatt 1 · 2019

© 2019 Westermann Gruppe

Wie geht das?
Strukturierte Textwiedergabe

•• Lernjob 3 ••
Bei der strukturierten Textwiedergabe ist es nun wichtig, wiederzugeben, was Autor oder Autorin 
des Textes jeweils tun. Wie Sie selbst es beim Erörtern tun, werden Thesen, Begründungen und 
Beispiele genannt. Sammeln Sie in der folgenden Tabelle Verben und Ausdrücke, die Ihnen dafür 
nützlich sein können.

Thesen des Autors/ 
der Autorin

Belege Begründungen Folgerung

 ... ist der Ansicht, dass zitieren begründen schlussfolgern

•• Lernjob 4 ••
Man unterscheidet verschiedenen Argumentationstypen (vergl. TIM 4/14):

Faktenargument: Er werden Daten oder Fakten genannt, die zum Beispiel in einer Meinungs-
umfrage erhoben worden sind.
Autoritätsargument: Man beruft sich auf eine Autorität, die zu diesem Thema etwas gesagt hat. 
Das kann ein Politiker oder Wissenschaftler i. A. sein. („Angela Merkel sagte in einer Rede …“)
Normatives Argument: Dieses Argument verweist auf eine allgemein anerkannte Norm, die 
jeder akzeptieren kann. („Gegenseitiger Respekt ist wichtig!“)
Erfahrungsargument: Dieses greift auf allgemeine oder persönliche Erfahrungen zurück. 
Indirektes Argument: Man greift eine Gegenposition auf und entkräftet sie.
Analogisierendes Argument: Man vergleicht mit anderen Situationen, bildet also Analogien 
(„das ist, als wäre ...“)

1. Finden Sie aus dem Beispieltext passende Argumente.
2. Finden Sie eigene Beispiele zum Thema.

•• Lernjob 5 ••
Folgende sprachliche Mittel sind im Text zu finden. Suchen Sie diese.

Metaphern – Rhetorische Fragen – Umgangssprachliches – Fachausdrücke  
Jugendsprache – Aufzählung – Ironie – Übertreibung – Einschübe 
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Wie geht das? 
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•• Lösungsvorschlag zu Lernjob 3, Seite 11 ••
Bei der strukturierten Textwiedergabe ist es nun wichtig, wiederzugeben, was Autor oder Autorin 
des Textes jeweils tun. Wie Sie selbst es beim Erörtern tun, werden Thesen, Begründungen und 
Beispiele genannt. Sammeln Sie in der folgenden Tabelle Verben und Ausdrücke, die Ihnen dafür 
nützlich sein können.

Thesen des Autors/ 
der Autorin

Belege Begründungen Folgerung

... ist der Ansicht, dass
•	 vertritt die Meinung
•	 ist für/gegen
•	 stellt die These auf
•	 fordert
•	 weitere Lösungen sind 

möglich

zitiert
•	 belegt
•	 beweist
•	 macht mit … 

deutlich
•	 beweist
•	 viele weitere 

Verben sind 
möglich

begründen
•	 argumentieren
•	 ein Argument 

anführen
•	 aufzeigen
•	 darlegen
•	 andere Lösungen 

sind möglich

schlussfolgern
•	 fordern zusam-

menfassen
•	 folgern
•	 resümieren
•	 andere Lösungen 

sind möglich

•• Lösungsvorschlag zu Lernjob 4, Seite 11 ••
1. Finden Sie aus dem Beispieltext passende Argumente.

Im Text kommen Erfahrungsargumente vor (z. B.: erster Abschnitt/zweiter Abschnitt u. a.)
Außerdem ein Faktenargument („Psychologen sprechen ...“);
ebenso ein analogisierendes Argument („Früher“ … „Heute“);
ein normatives Argument: („Wir wollen alle geliebt und beachtet sein.“);
ein indirektes Argument: („und das ist zunächst einmal wirklich schön!“).

2. Finden Sie eigene Beispiele zum Thema.

Individuelle Lösungen (Es besteht die Möglichkeit, die SchülerInnen selbst argumentieren zu 
lassen.)

•• Lösungsvorschlag zu Lernjob 5, Seite 11 ••
Folgende sprachliche Mittel sind im Text zu finden. Suchen Sie diese.

Metaphern: „Schattenseiten“, „platzt“, „der Narzissmus treibt Blüten“ u. a.
Rhetorische Fragen: „Warum haben da so viele Spaß dran?“ u. a.
Umgangssprachliches: „hab dich lieb“ „Gott sei Dank“ u. a.
Fachausdrücke: „Touchscreen“, „Statusmeldungen“
Jugendsprache: „shoppen“, „Emojis“, „Selfie“
Aufzählung: „teuer technisch unmöglich …“, „Olga … Maria“
Ironie: „Olga … Maria“, „Gott sei Dank“ u. a.
Einschub: „analog“




