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To-Do Tipps 

1. Einleitung Autor, Titel, Quelle, Erscheinungsjahr, Thema (ein Satz) ¨ 

2. Hauptgedanke 
(explizit) 

Was ist das Wichtigste, was der Autor aussagen möchte?  
Beispiel: „Der Hauptgedanke des Textes ist …“  (max. drei Sätze; ggf. 
sollte man etwas Platz lassen, um den Hauptgedanken später ergänzen 
zu können) 

¨ 

3. strukturierte 
Wiedergabe 
(Hauptteil) 

Muss ich nur bestimmte Aspekte des Textes zusammenfassen? 
à Aufgabenstellung beachten! ¨ 

4. Argumentations-
struktur 

Mit bestimmten Formulierungen arbeiten, z. B.: 
- „Der Autor leitet mit einem Beispiel ein.“ 
- „Der Autor wirft die Frage auf, …“ 
- „Er stellt die These auf, dass …“ 
- „Er nennt Gründe/ Auswirkungen/ Folgen von …“  
- „Er formuliert die Gegenthese …“ 
- „Er untermauert die Aussagen mit Beispielen“ 
- „Er schließt mit dem Fazit, dass …“ 

¨ 
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1. Einleitung 

Beispiel: „Um … zu analysieren/ vergleichen, bietet sich die Theorie … 
an, weil …“ oder „Im Folgenden wird die Theorie … in Beziehung gesetzt 
zu …“  
à Formulierung der Aufgabenstellung für Einleitung nutzen! 

¨ 

2. Kriterien für 
Analyse + 
Hypothesen-
bildung 

Beispiel: „Für die Analyse/ den Vergleich bieten sich folgende Kriterien 
an …“, z. B. (je nach Theorie): 
- Bild vom Kind 
- Vorstellung von Erziehung 
- Bedeutung von Sozialisationsinstanzen 
- Verständnis von Identitätsentwicklung 
Beispiel: „Die im Text gezeigte Entwicklungsstörung lässt sich auf eine 
Störung in der oralen Phase zurückführen“ 

¨ 

3. Grundgedanke 
und aufgaben-
bezogene 
Darstellung der 
Theorie 

Welche Aspekte der Theorie brauche ich für die Analyse?  
à diese relevanten Elemente darstellen und in ein bis zwei Sätzen 
den Grundgedanken der Theorie schildern 

¨ 

4. Vergleich Theorie 
– Text (Hauptteil) 

- Anknüpfungspunkte der Theorie im Text suchen/ farblich markieren/ 
Kernbegriffe der Theorie an passende Textstellen schreiben. 

- Anknüpfungspunkte aus dem Text anhand der aufgestellten Kriterien 
vergleichen und Unterschiede/ Gemeinsamkeiten nennen 

- An Zitate denken! 

¨ 

5. Fazit 

Zusammenfassung der ein/ zwei Hauptaspekte der Analyse in ein 
bis zwei Sätzen 
- Beispiel für einen Vergleich: „Sowohl die Theorie von … und … legen 

großen Wert auf …, unterscheiden sich jedoch hinsichtlich …“  
- Für ein Fallbeispiel: Inwiefern war die Theorie für die Analyse des 

Fallbeispiels hilfreich? 

¨ 
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1. Einleitung 
Warum ist die Fragestellung relevant? 
Beispiel: „Im Folgenden wird …“  
à Formulierung der Aufgabenstellung für Einleitung nutzen 

¨ 

2. Kriterien  
Beispiel: „Um … beurteilen zu können, bieten sich folgende Kriterien 
an“, z. B.: 
- Rolle von Schule, Eltern, Sozialisationsinstanzen 
- Bedeutung sozialer Netzwerke 

¨ 

3. Theoriebezug Für die Beurteilung/ Entwicklung von Handlungsoptionen relevante 
Anknüpfungspunkte der Theorie darstellen. ¨ 

4. Beurteilung/ 
Entwicklung 
Handlungsoptionen 
(Hauptteil) 

- Genaue Erläuterung der aufgeworfenen Frage 
- an Kriterien orientieren 
- eigene Aussagen vor dem Hintergrund der Theorie begründen 

¨ 

5. Pädagogisches 
Urteil 

Worin bestehen Chancen und Grenzen der aufgeworfenen Frage? 
à Abwägen! 
à Dann eine eigene abschließende Stellungnahme zur Fragestellung 
formulieren.  

¨ 

 


