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Der Weg zum Textthema 

Im Alltagssprachgebrauch ist, wenn von Thema die Rede ist, meist nicht nur gemeint, 
worum es geht, sondern auch was über den zentralen Gegenstand der Kommunikation 
ausgesagt wird. Insofern liegen Thema und Inhalt, zumindest in Form von Grund- oder 
Leitgedanken über den Gegenstand, in der Alltagssprache nicht weit auseinander. 

 

 

 

Wenn man sich bei der Definition des Begriffes Thema an diesem Alltagsprachgebrauch 
orientiert, kann man den Begriff Thema als den "Kern des Textinhalts" (Brinker 92018, 
S. 53, Hervorh. d. Verf.) ansehen. Dabei bezeichnet der Begriff Textinhalt "den auf einen 
oder mehrere Gegenstände (d. h. Personen, Sachverhalte, Ereignisse, Handlungen, Vor-
stellungen usw.) bezogenen Gedankengang eines Textes." (ebd)  

Die textanalytische Bestimmung des Themas 

Man hat verschiedentlich versucht, die Bestimmung des Textthemas streng zu operatio-
nalisieren, d. h. bestimmte Verfahren festzulegen, mit denen das Thema eines Textes 
zweifelsfrei ermittelt werden könne. Dem ist entgegenzuhalten, dass das, was ein Rezipi-
ent eines Textes für dessen Thema hält, sehr unterschiedlich ausfallen kann. Und dies ist 
wiederum in erheblichem Maße von anderen Faktoren abhängig. Die Bestimmung des 
Themas eines Textes erfolgt im Rahmen eines Rezeptionsprozesses, der den Leser von 
seinem Vorverständnis zu seinem Gesamtverständnis des Textes führt. Was dabei pas-
siert, ist ein konstruktiver und interpretativer Vorgang, der vor allem auch die vermu-
teten Textintentionen umfasst. Es gibt also kein einfaches Schema und auch keine 
simple Prozedur, mit der man zielgenau auf das einzig "richtig" formulierte Thema eines 
Textes zusteuern könnte.  
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Wo steckt eigentlich das Thema eines Textes? 

 

 

Die »neue« Moral der 
Jugend 

Dirk Kaesler 
Mal angenommen, Sie wollen Ihr 

gebrauchtes Moped verkaufen, für 800 

Mark. Gleich der erste Interessent 

handelt Sie runter auf 650 Mark. Nun 

stellt sich heraus, dass er das Geld nicht 

dabei hat. Er verspricht, schnell 

heimzugehen, das Geld zu holen und in 

spätestens einer halben Stunde zurück zu 

sein. Während Sie warten und sich 

ziemlich darüber ärgern, dass Sie sich so 

schnell haben breitschlagen lassen, 

kommt ein anderer und bietet Ihnen 

genau die 800 Mark, die Sie sich 

ursprünglich erhofft hatten. Und er hat 

die Geldscheine schon in der Hand. Was 

machen Sie nun? [...] 

Größtmögliche Kurzfassung des 
Textinhalts (= Inhaltskern) 

Leser 

• Vorverständnis 
• Gesamtverständnis 

Haupt- und Nebenthemen 

R
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in einem bestimmten 

Textsegment, z. B. 
Überschrift, bestimmter Satz 

Abstraktionsverfahren: 

zusammenfassende (verkürzende) 
Paraphrase 

Thema 
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Wie und wo „findet“ man das Thema? 

Das Textthema stellt nach Brinker 92018) "die größtmögliche Kurzfassung des Textin-
halts" dar. (ebd., S. 53,  

Um das zu ermitteln, was ein Le-
ser für das Hauptthema eines Tex-
tes hält, kann man drei Verfahren 
anwenden: 

1. Man kann untersuchen, ob 
das Thema eines Textes an 
einer bestimmten Text-
stelle, in einem bestimm-
ten Textsegment, mehr o-
der weniger explizit ge-
nannt wird. Dies sind häu-
fig Überschriften, können 
aber auch Sätze sein, die an 
irgendeiner anderen Stelle 
des Textes stehen. 

2. Ist dies nicht der Fall kann 
man den Text zusammen-
fassend und zugleich ver-
kürzend paraphrasieren. 
Was am Ende als "Kern 
des Textinhalts" (Brinker, 
ebd.) übrig bleibt, lässt sich 
dann als Thema auffassen. 

3. Schließlich kann man die 
Grammatik zu Hilfe neh-
men und die verschiede-
nen Formen der Wieder-
aufnahme untersuchen, 
um festzustellen, was 
Thema ist bzw. welches 
Thema Haupt- und welche 
Themen eher Nebenthe-
men darstellen. 
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Prinzipien und Verfahren zur Themenanalyse  

Nach Brinker (92018) gibt es die folgenden Prinzipien und Verfahren, die eine textthe-
matische Analyse beachten und anwenden kann, um das Thema als Kern des Textinhalts 
zu analysieren und zu beschreiben. 
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Der Weg zum Textthema 

 

 

Größtmögliche Kurzfassung des Textinhalts (= Inhaltskern) 

Themen 

 

Abstraktionsverfahren: 

Thema 

Kompatibilitätsprinzip: 
 

Ableitbarkeitsprinzip: 
 

 

 

(grammatisch:) Formen der Wiederaufnahme, z. B. 
explizite W., implizite W. 
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