
Aufgabenbeispiel (Jahrgangsstufe 10): einen Sachtext analysieren und 
mithilfe weniger Fragen erfassen 
 
Aufgabenstellung 
 
Die Abschnitte des folgenden Textes könnte man in folgenden Schlüsselsätzen 
zusammenfassen: 

1. „Der Wähler wird dort abgeholt, wo er ist.“ 
2. „Und sie entdeckten den Vorteil ausländischer Server, die sich der deutschen 

Rechtssprechung entziehen.“ 
3. „In einer Mischung aus Doppelzüngigkeit und Gleichgültigkeit nutzen die 

Rechtsextremen genau die internationale Verflechtung, gegen die sie eigentlich 
wettern wollen.“ 

4. „Die NPD, scheint es, muss sich längst nicht mehr um ihre Kommunikation 
kümmern.“ 

 
Zeigen Sie, dass diese Sätze die zentrale These des jeweiligen durch Zwischenüberschriften 
gekennzeichneten Textabschnitts beinhalten, indem Sie dessen Inhalt und Argumentation 
analysieren! Geben Sie anschließend eine Gesamtbewertung des Artikels ab! 
 
 
Material:    RECHTES NETZ 

"Long live the Vaterland" 
Von Daniel Erk  

 
Die Nazi-Propaganda funktionierte vier Tage lang. Die NPD hat mit einem eigenen 
MySpace-Profil aggressiv um junge Leute geworben - bis es abgeschaltet wurde. Kein 
Einzelfall im Web 2.0: Selbst Adolf Hitler hat ein MySpace-Profil. (...) 
 
 
Der Text ist online verfügbar unter http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,483289,00.html, 
zuletzt aufgerufen am 30.04.2010. 
 
(© SPIEGEL ONLINE 2007; Alle Rechte vorbehalten; Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet 
GmbH) 
 
 
Erwartungshorizont 
 
Die ausgewählten Sätze geben den roten Faden der Argumentation des Materials vor und 
stellen zugleich die argumentativ anspruchsvollsten Passagen der jeweiligen Abschnitte dar. 
Die Schüler sollen die Funktion der Abschnitte für die gesamte Darstellung erfassen und auf 
die inhaltliche Aussage sowie die Art der Argumentation eingehen. Diese erfolgt im vorlie-
genden Text eher implizit und setzt einen Leser voraus, der argumentative Lücken füllt. Das 
Zitat kann entweder Ausgangs- oder Fluchtpunkt der Darstellung sein. Auf sprachliche 
Eigenständigkeit ist zu achten. 
Eine noch stärker auf die Selbständigkeit der Lernenden abzielende Variante der Aufgaben-
stellung besteht darin, die Schüler den Schlüsselsatz eines Absatzes oder mehrerer Absätze 
selbst suchen zu lassen. Dabei müssen sie ein vertieftes Textverständnis beweisen und solche 
Sätze wählen, die im inhaltlichen Zentrum des Artikels stehen. 
 

http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,483289,00.html


Gliederungsbeispiel 
 
1 Rechtsextreme im Internet 
2 NPD bei myspace 
2.1  Geschickte Nutzung des „web 2.0“ durch Rechtsextreme 
2.2  Anonymität der Internetnutzung zur Vermeidung strafrechtlicher Folgen 
2.3  Widerspruch zwischen ideologischer Ausrichtung und Mediennutzung 
2.4  Öffentlichkeitsarbeit im Internet durch NPD-Gefolgsleute 
2.5  Gesamtbewertung: indirekt argumentierende, dennoch überzeugende Darstellung 

des Problems 
3 Notwendigkeit der Aufklärung von Jugendlichen über die Aktivitäten der 

Rechtsextremen im Internet 
 
 
Einbettung in den Unterricht 
 
Diese Aufgabe kann als Schulaufgabe verwendet werden, wenn die Erläuterung der 
Schlüsselsätze in einem geschlossenen Aufsatz eingefordert wird. Voraussetzung dafür ist die 
Integration des Beispiels in eine Unterrichtseinheit zum Thema „Neue Medien“ oder Rechts-
extremismus, auch in Zusammenarbeit mit dem Fach Sozialkunde. Zudem müssen Schüler 
mit unterschiedlichen Formen der Argumentation, unter anderem dem impliziten Argumen-
tieren journalistischer Texte, und mit deren Analyse vertraut sein.  
 


