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TEXTSORTEN UND IHRE FUNKTIONEN

Textsorten sind Gruppen von Texten, die ähnliche Merkmale haben. Sie folgen bestimmten Mustern. Diese 
Muster sind ein Zusammenspiel aus Funktion des Texts, Situation und inhaltlicher und sprachlicher Struktur.
Beispiel: Schriftliche Bedienungsanleitung
Funktion: Informieren, wie man etwas bedient. Die-
ses Informieren erfolgt als Anleiten (nicht etwa als 
Berichten).
Situation: Es handelt sich um einen öffentlichen 
Text, keinen privaten. D. h., man verwendet die 
Standardsprache. Das Medium ist eine kleine Bro-
schüre als Beilage zu einem Gerät (man braucht 
also nicht, wie etwa bei mündlichen Anleitungen, 
immer wieder zu wiederholen oder zusammenzu-
fassen).
Inhaltliche und sprachliche Struktur: Der Aufbau 
erfolgt nach dem Prinzip „Schritt für Schritt“, das 
eine ergibt sich aus dem anderen. Das muss 
 logisch-exakt sein, weil der Empfänger/die Empfängerin keine Möglichkeit zum Nachfragen hat. Da darge-
stellt wird, wie man etwas macht, werden ganz bestimmte sprachliche Elemente bevorzugt (siehe INFO-BOX 
unten). Außerdem muss Fachsprache verwendet werden. Siehe auch die Hinweise auf die Sprache unter 
 „Situation“.

Textsorten erleichtern die Kommunikation. Wenn man Textsortenwissen hat, weiß man als Leser/in, was man 
zu erwarten hat; und als Schreibende/r weiß man, was Lesende erwarten.
Beispiele:

  Wer nach einem Kochrezept kochen will, weiß, dass er/sie darin vor der Anleitung die Zutatenliste findet und 
nicht anderswo nachsehen muss.

  Ist ein Geschäftsbrief nach Art eines Privatbriefes verfasst, kann das den Empfänger irritieren und zu einer 
Störung in der Kommunikation führen.

TEXTSORTEN INFO-BOX  

Funktion des Texts

inhaltliche und
sprachliche Struktur

Situation, in der der Text 
verwendet wird

Textsorte

Sachtexte erfüllen bestimmte Funktionen. Je nach diesen Funktionen lassen sich Texte zu bestimmten Kategori-
en zusammenfassen. Mit der Funktion ist immer auch eine Absicht des Verfassers/der Verfasserin verbunden.

Funktion/Absicht Textkategorie Beispiele

Veränderung des Wissens
Absicht: informieren, seine Meinung/Position/Hal-
tung bekannt geben (kann auch Wertungen beinhal-
ten)

Informierende Texte

alle Arten von Berichten (wissen, 
was war), Filmkritik (wissen, wie 
etwas ist), Gebrauchsanleitung 
(wissen, wie man etwas macht), 
Fachartikel

Veränderung von Meinungen, Überzeugungen, Emp-
findungen, Wünschen, des Handelns und Verhaltens
Absicht: überzeugen, zur Einsicht bringen

Meinungsorientierte 
und appellierende 

Texte

Werbetext, Predigt, Rede,  
Zeitungskommentar, Erörterung, 
Aufruf

Regelung des Handelns und Verhaltens
Absicht: fordern Regulierende Texte Schulordnung, Gesetzestext, 

Vertrag
Beziehungen herstellen und pflegen Kontakttexte Glückwunschschreiben,  

Ansichtskartentext

y Jeder Text kann verschiedene Funktionen haben, gewöhnlich dominiert aber eine. Beispiel: Ein Werbetext 
etwa ist in erster Linie appellierend, kann aber auch informieren.
y Einzelne Textsorten können je nach Absicht und Situation unterschiedliche Funktionen erfüllen; so kann 

etwa ein Leserbrief informierend oder meinungsorientiert/appellierend sein.
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Überlegen Sie gemeinsam: Welche Funktionen haben die unten angeführten Textsorten und welchen Text-
kategorien sind sie zuzuordnen?

B.1

  Testament  

  Dankschreiben  

  Bevollmächtigung  

  Abholschein (Wäschereinigung)  

  Reifeprüfungszeugnis  

  Garantieerklärung  

  Lebenslauf  

  Spielanleitung  

  Intro auf einer Website  

  Kaufvertrag  

  Dissertation  

  Leitartikel  

  Kochrezept  

  Mahnschreiben  

  Scheidungsurteil  

  Beileidschreiben  




