
Das Geheimnis der Auswertung von Texten am Bildschirm
1. Es wird immer mehr selbstverständlich, Texte auch am Bildschirm zu 

verarbeiten und auszuwerten.

2. Das ist am Anfang ungewohnt – man ist nur Rauskopieren gewöhnt.

3. Wir zeigen im Folgenden, wie man einen längeren Word-Text zu einer 
kompakten und anschaulichen Powerpoint-Datei verarbeitet.



Schritt 1: Herstellung einer optimalen Arbeitsumgebung
1. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die einfachste ist, mit zwei 

Bildschirmfenstern zu arbeiten. Links hat man zum Beispiel den Word-Text, 
rechts daneben gestaltet man die Powerpoint-Datei.



Varianten von Schritt 1 und Bearbeitung des Textes

• Natürlich kann man auch mit zwei 
Computern arbeiten, wenn man so viele 
Arbeitsplätze zur Verfügung hat.

• Oder aber man fotografiert den 
Ausgangstext in Word mit seinem 
Smartphone und kann dort lesen.

• Vielleicht bekommt man den Text auch 
digital auf sein Handy.

• Wichtig ist, dass man die Möglichkeit hat, 
den Word-Text auch zu bearbeiten.

• Am besten macht man das in Word: Dort 
kann man nämlich ganz normal wichtige 
Elemente markieren – zum Beispiel in 
gelber Hintergrundfarbe.

• Außerdem braucht man eine Möglichkeit, 
Kommentare anzubringen, die kann man als 
Text einfügen und anders einfärben.

• Rechts zeigen wir erst mal grob, wie das 
aussieht.



Beispiel für die Bearbeitung des Ausgangstextes
Was ist hier gemacht worden?

1. Erst mal sind überall Wörter, die 
etwas Zentrales über einen Absatz 
aussagen, gelb markiert worden.

2. Mit „zehn Schritte“ – „Sachtext“ –
„offenes Buch“ – („Geheimnisse 
verraten“ könnte man auch 
weglassen).

3. „auch Gegner“ – „Herausforderung“
hat man alles für ein schnelles 
Verständnis des ersten Absatzes.

4. Grün sind Anmerkungen, die den 
Kern festhalten und an eigenen 
Beispielen zeigen, dass man es 
verstanden hat.



Gestaltung der ersten Folie
1. Ziel der Analyse: Sachtext zu 

einem „offenen Buch“ zu machen

2. Erster Schritt: Sachtext? 2 Kriterien 
= realer Sachbezug und Funktion in 
der Situation

3. Zweiter Schritt: Klärung der Art des 
Sachtextes – 2 Gruppen

4. Gruppe 1 = beschreibend: Von 
Protokoll bis zur 
Gebrauchsanweisung oder Antwort 
auf die Frage: Wo ist jemand?

5. Gruppe 2 = argumentierend: Zum 
Beispiel Antrag an die Schulleitung, 
aber auch jeder Kommentar – in 
der Zeitung oder auch in der 
Schule oder privat

6. Dann zwei Aufgaben bei 
informierendem Text
1. wichtige Infos herauslösen
2. Infos prüfen und ggf. ergänzen

Wichtig ist immer, die Infos möglichst 
anschaulich zu halten – auch mit Bildern.
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