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Zentrale Inhalte dieses Kapitels 
 Wissenswertes über die komplexe Tätigkeit des Lesens wird vermittelt 

 unterschiedliche Lesetechniken werden erklärt 

 „Sechs- Schritt-Methode (PQ4R)“ 

 Informationen über Textsorten und –strukturen 

 Hinweise zum Unterstreichen, Randnotizen vornehmen bzw. zum Herausschreiben von 
Textinformationen 

 Erarbeitete durch Umsetzung in eigene Worte und Superzeichen wie z. B. 
Zusammenfassungen, Tabellen und Schaubilder usw. 

Einiges Wissenswerte über den Lesevorgang 

 Vorbedingung für jedes Lesen:  

o Mustererkennung durch visuelle Wahrnehmung 

o Ohne Vorwissen kann kein Text richtig verstanden werden 

 Mensch hat das Bestreben Informationen die für ihn Sinn machen und nicht 
allzu fremd sind aufzunehmen 

 Wiedererkennungseffekt tritt ein wenn durch eine Relevanzprüfung 
bestimmte Informationen aufgenommen werden (nach denen aktiv gesucht 
wurde), und dadurch wiederholt gelesen wird 

 Lesen umfasst nicht nur die visuelle Wahrnehmung – es spielen auch geistige Prozesse eine 
große Rolle (es werden semantische und syntaktische Relationen hergestellt und das 
Gelesene wird im Arbeitsgedächtnis mit dem Vor-, Sprach- und Weltwissen des Lesers 
verbunden und durch dieses mit Informationen ergänzt ) siehe Problem der 
Kontextdetermination und Kohärenz 

 

 

 

Problem der Kontextdetermination und Kohärenz 

 einfachen Sätze werden mithilfe des eigenen Wissens umfassend ergänzt und Lücken werden 
geschlossen (flexibel und weitgehend automatisiert) 

 bewusste Steuerung od. mehrfaches Lesen ist erforderlich bei unbekannte Wörter oder 
komplizierten Satzbau, Entzifferungs- oder Verstehensprobleme 

 

Erklärung zur Datensteuerung und 
Konzeptsteuerung 

Die Mustererkennung wird mit simultan ablaufenden 
Prozessen erklärt, die in den Modellen der Daten- sowie 
der Konzeptsteuerung dargestellt werden (vgl. Abbildung 
9-1). Einerseits werden Sinnesreize, beispielsweise die drei 
Striche eines „A“ als eine Figur (Buchstabe „A“) gesehen, 
andererseits verfügen Leser dank ihres Gedächtnisses 
über ein Repertoire an Buchstaben, Silben und 
gebräuchlichen Wörtern, die sie interpretierend und 
kontextabhängig an den Text heranbringen. 



Fehlverhalten beim Lesevorgang 

 manche: 

o tragen – trotz Fehlsichtigkeit – keine Brille oder Kontaktlinsen, 

o sorgen nicht für eine reflexfreie, ausreichend helle Beleuchtung, 

o  lesen Wort für Wort und nicht in Wortgruppen, 

o lesen zu langsam, was der Konzentration und dem Verstehen abträglich ist, weil 
Informationen des Textanfangs nicht mehr im Arbeitsgedächtnis verfügbar sind, 

o lassen Schaubilder aus (obwohl ein Bild oft mehr sagt als viele Worte 

o gehen ohne sachliche Vorinformation und Fragestellung an einen Text heran 

 

 

 
Augenbewegungen beim Lesen 
 

 
 

Lesetechniken 
 Einmaliges Lesen wissenschaftlicher Texte reicht in der Regel nicht aus, zumindest nicht beim 

lernenden Lesen. 

Die „Sechs-Schritt-Methode“ (PQ4R) 
…für das lernende Durcharbeiten von Texten… 

1. Preview = Übersicht gewinnen. 

2. Questions = Fragen an den Text formulieren und niederschreiben. 

3. Read = den Text auf die Fragen hin lesen. 

 Beim Lesevorgang wandern die Augen nicht 
kontinuierlich, sondern ruckweise durch die Zeilen 

 Ruhepunkte bezeichnet man als Fixationen 

 Anzahl der Fixationen werden verringert indem man 
mit dem Finger als Schrittmacher unter der 
Lesezeile in Leserichtung entlangstreicht 

o Zurückgehen der Augen wird vermieden 

o Zeichen für mangelnde Konzentration 

o Hält zudem das Lesen auf 

o Wenn es nach 45 min auftritt – Pause 
machen! 

o Wenn es nach 10 min auftritt – Tätigkeit 
unterbrechen 

Tipps: 
- Augen durch Augengymnastik verbessern 
-Blickfeld beim Lesen erweitern 
-angepasst Lesen lernen 
-Lektürezweck und Geschwindigkeitsgrad des 
Textes anpassen 
-Vorwissen aneignen und den Wdhl.effekt nutzen 



4. Reflect = Denken Sie nach der Lektüre eines Abschnitts über dessen Inhalt nach. 

5. Recite = Wiederholen des Gelesenen durch schriftliche Beantwortung des Gelesenen aus 
dem Gedächtnis. 

6. Review = Rückblick und Überprüfung. 

Kursorisches Lesen 

… ist eine Lesetechnik mit dem Ziel, eine umfassende Textkenntnis zu erlangen. Beim kursorischen 
Lesen wird ein Text vollständig gelesen 

Selektives Lesen 

 um eine bestimmte Sachinformation zu finden 

 beschreibt eine konzentrierte Suche nach der benötigten Information 

 weitere Inhalte werden nicht gelesen 

 

Übersetzendes Lesen 

 Fachwörter werden in die Alltagssprache „übersetzt“ 

 Durch transferierende Bearbeitung das das Gelernte besser behalten 

 

Traditionelles Lesen 

 Im Wissenschaftsbetrieb angewandt 

 beim ersten Lesen wird das Wichtiges markiert und beim zweiten Lesen das Wesentliche 
herauszuschreiben 

 

Sokratisches Lesen 

 der Leser schlüpft  in die Rolle des Philosophen und stellt Fragen an den Text 

o Sechs W-Fragen: Wer? Was? Wie? Warum? Wann? Wo? und beantwortet sie sich 

o Durch die Beantwortung der Fragen werden die wichtigsten inhaltlichen Aspekte 
herausgearbeitet 

 

Rhetorischen Lesen 

 Leseprozess wird über formale Personal-, Sach- oder Gliederungskategorien der griechisch-
römischen Rhetoriktradition gesteuert, die nach dem Lesen in einem Arbeitsblatt eingesetzt 
(siehe Abb. 9-3) 

 

 

Kritisches Lesen 

 orientiert sich an der Prämisse, dass wissenschaftliche Texte in einem historischen und 
gesellschaftlichen Kontext produziert sowie von Menschen geschrieben werden, deren 
Rationalität sich auch mit Unbewusstem vermengt (vgl. VON WERDER 1994, S. 80) 



 einfließen von Hinterfragungen (aus z.B. wissenssoziologischer und/oder psychoanalytischer 
Perspektive) 

 

Textstrukturen und Textsorten 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Wörter 
• Einteilung in Schlüsselwörter und Fachwörter 

• Schlüsselwörter: 80 - 90 % (Bedeutung ist bekannt oder kann aus Kontext 
erschlossen werden 

• Fachwörter: 10 - 20 % (ohne deren Kenntnis können wiss. Texte nicht umfassend 
verstanden werden) 

Der Satz 
 Die Bedeutung eines Satzes hat man im Grunde erst erfasst, wenn man 

angeben kann, ob der Satz in seinem Aussagegehalt wahr oder falsch ist 

 kritisches Hinterfragen und bei Widersprüchlichkeiten/Paradoxien prüfen ist 
auch bei wiss. Texten unabdingbar 

Darstellungs- 
formen 

• Absätze und Überschriften 

• Bei guten Texten sind Einleitung, Hauptteil und 
Schluss klar voneinander getrennt, meist durch 
aussagekräftige Überschriften in größerer oder dickerer 
Schrift (Fettdruck) 

• gute Typografie unterstützt den Text durch klare 
Absatzbildung und die Hervorhebung wichtiger 
Textstellen durch die Verwendung von 
GROSSBUCHSTABEN, KAPITÄLCHEN, Fettdruck, 
Kursivsatz, Unterstreichungen oder  
S p e r r u n g e n 

• Abbildungen und Tabellen 

• lockern den Text auf und veranschaulichen 
Vorsicht vor Fehlinterpretationen und Statistiklügen 
Textsorten 
wiss. Texte sind Sachtexte 

Textsorten! 

 die Monografie (= das Buch, das 1-
3 Personen geschrieben haben) 

 der Fachzeitschriftenaufsatz 

 der Sammelwerksbeitrag, 

 der (Forschungs-)Bericht 

 der Lehrbuchtext 

 der Nachschlagewerkbeitrag 

 die Rezension 
Beispiele f. 
Textsorten 

Textstile: 

 eher beschreibende 

 essayistische bzw. argumentierende 
Texte 

 weisen anderen Aufbau auf als 
Veröffentlichungen zu empirischen 
Untersuchungen 
(Forschungsarbeiten) 

 

Forschungsarbeiten bestehen  

strukturell aus vier Textteilen: 

 
– Erstens ist der aktuelle Forschungsstand darzustellen (d. h. für 

einen bestimmten Zeitraum vergangener Jahre, die zum Gegenstand 

gehörige Literatur zu rezipieren und zu kritisieren) und die sich 

daraus ergebende Forschungslücke als Frage- bzw. Problemstellung 

zu nennen. 

 
– Zweitens schließt sich die Darstellung der eigenen Untersuchung 

an von der Hypothesenbildung bis zur Ergebnisniederlegung. 

 
– Drittens erfolgt die Diskussion der Ergebnisse. Die Ergebnisse der 

eigenen Untersuchung werden mit denen der im ersten Abschnitt 

rezipierten früheren Arbeiten konfrontiert und in einem fiktiven 

Dialog argumentativ verteidigt. 

 
– Viertens folgt ein Ausblick, der weiterhin offene Fragen oder 

Problembereiche benennt bzw. für die eigene Weiterarbeit reklamiert. 

Makrostukturplan mit 
metasprachlichen 

Bezeichnungen 



Das Unterstreichen und Markieren 
 für Anfänger gilt:  

o 1. Text überfliegen 

o 2. Klarheit über Fremdwörter machen mittels Fachlexika 

o 3. Erst dann wird der Text erarbeitet durch (sparsames) unterstreichen und 
markieren 

 

Randbemerkungen (Marginalien) 

 notieren beim zweiten Lesegang am Seitenrand wichtige Wörter aus dem Text (= 
Stichwörter) und prägnante Satzteile oder zusammenfassende Schlagwörter zum Inhalt 

 Zentrale Wörter des Textes bzw. des Studiengebiets können dabei abgekürzt werden (z. B. 
„Erz.“ = Erziehung, „Ki.“ = Kind, Kinder; „Psych.“ = Psychologie) 

 Zum Schluss sollte eine verdichtete Zusammenfassung in eigenen Worten geschrieben 
werden 

 Fragen, Kritik und zu prüfende Sachverhalte sollten davon getrennt abschließend aufgelistet 
werden 

 eigene Abkürzungen: (etwa: B oder Bsp. = Beispiel, D oder Def. = Definition, H oder Hyp. = 
Hypothese, Q oder Qu. = Quelle, Th = Theorie oder These, Z = Zusammenfassung, ....) oder 
bestimmte Zeichen (! = wichtig, !! = sehr wichtig, ? = fraglich, ><= Widerspruch, 

 ® = Kernthese). 

 „Tape flags“ für fremde Bücher oder Verwendung von Buchstreifen (siehe Abb 9-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Das Argumentationsschema eines Textes analysieren und Argumente 
prüfen 

 

 



Exzerpieren und Texte zusammenfassen 
 Für wichtige Texte, die für die Abschlussarbeit oder späteren Zeitpunkt wieder benötigt wer-

den 

 Dient dem vertiefenden Verarbeiten von Gelesenem und das Exzerpt dient später dem Wie-
derauffrischen des Gelernten 

 Unterscheidung in komplettes und auszugsweises Herausschreiben 
o Wiedergabe in Zitaten oder paraphrasiert 

 beim vollständigen Exzerpieren geht man absatzweise mithilfe der Thema-Rhema-Analyse 
vor: 

o Als erstes wird das Thema des Absatzes ermittelt und als Wort oder 
Wörterkombination niedergeschrieben 

o die Kernaussage zu diesem Thema sollte notiert werden (Beispiel: [Thema:] 
Lehrerrolle (LR) [Rhema:] keine 

o Erweiterung der LR, sond. Konzentration auf Kernkompetenz).  

o Jedes Komprimieren eines Absatzes beginnt auf einer neuen Zeile. 

o Kapitelüberschriften werden wortwörtlich abgeschrieben und durch Unterstreichung 
als solche kenntlich gemacht 

o die Seitenzahlen nicht vergessen, die den Bezug zur Originalseite herstellen (wichtig 
für Paraphrase und Zitat!) 

 man kann einen Text auch nach einer best. Fragestellung exzertptieren 

 

 

Formales zu den Exzerpten 

Das Exzerptpapier 
 

 siehe Abb. 9-8 

 DIN A4 oder DIN A5 quer (simplex beschriften!!) 

 Aufbewahrung in Archivboxen, Stehsammlern, Ordnern oder Karteikästen 

 

 

 

 
 



 
 

Definitions- oder Zitationskarteikarte 

Die Karteikartentechnik eignet sich bestens für eine Definitions- oder Zitatenkartei auf DIN-A6-
Karteikarten (s. Abbildung 9-9), die dann – nach Schlagwörtern geordnet – in einem Karteikasten 
abgestellt werden, der so auch als Lernkartei dienen kann, z. B. für eine Klausurvorbereitung. 

 

 
 

Von DIN-A4 auf DIN-A6 gefaltetes Karteiblatt 

 

 

 

 

 
 

 
Gelesenes verarbeiten 

 Zum Exzerptieren wird weiteres Verdichten/Vernetzen des Lernstoffs empfohlen 

 Komprimierungstechniken helfen, die Verarbeitungstiefe im Rahmen der Rekapitulation des 
Gelesenen zu erhöhen, weil man sich etliche Gedanken zu den einzelnen Kategorien machen 
muss, die man darstellen will, und möglichen Relationen zwischen den Begriffen.  

o z. B. Flussdiagramme oder die Netzwerk-Technik 

Tabellen 

 durch Elaboration wird das Gelernte besser in das vorhandene Wissen integriert. Beim 
Zusammenfassen in Tabellen wird durch intensive, wiederholte Beschäftigung der Lernstoff 

Ein weiteres Karteikarten-Verfahren besteht darin, einseitig 

beschriebene DIN-A4-Exzerptblätter (diesmal die 

Rückseite unbedruckt bzw. unbeschrieben) so auf DIN-A6-

Format zu falten (vgl. Abbildung 9-10), dass der Exzerpt- 
Text nicht mehr zu sehen ist und nun dieses 2-mal gefaltete 

Blatt wie eine Karteikarte nahe des Faltrands beschriftet 

werden kann, indem die vollständige bibliografische 

Angabe (bei Büchern aus der Bibliothek mit Signatur) auf 

dieser „Karteikarte“ notiert wird. Handelt es sich nicht um 

allzu viele Folgeblätter, können diese gemeinsam in der 

beschriebenen Weise gefaltet und in die Literaturkartei (s. 

Abschnitt 5.3.1) einsortiert werden. 



mithilfe didaktischer Prinzipien wie Einfachheit bzw. Übertreibung/Kontrastverstärkung 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet 

Texte visualisieren 

 durch verschiedene Möglichkeiten siehe Abb. Visualisierungsbeispiel, MindMap, 
Doppelcluster.Map und Schaubild 

 Erarbeitung erfordert eine noch intensivere Auseinandersetzung des Lernstoffs/des Textes 
jedoch lässt sich der Inhalt besser erfassen, und kann besser gelernt werden – für visuelle 
Lerntypen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Begriffe klären, Sachverhalte prüfen, aufgeworfenen Fragen nachgehen 

Bei allen diesen Lese- und Verarbeitungsprozessen dürfen Sie es nicht versäumen, 

 Wörter nachzuschlagen, die Sie nicht verstanden haben. (von Beginn an ein Fremdwörter-
buch und ein Fachwörterbuch mit möglichst vielen Fachtermini nutzen) 

 bei den geringsten Zweifeln Sachverhalte zu prüfen. Sind Verweise auf Quellen angegeben, 
sollten Sie diese als Erstes prüfen. Darüber hinaus können natürlich auch andere Quellen und 
Informationen gesucht werden 

 Fragen nachzugehen, die der Text offenlässt und die Sie interessieren. Aus solchen Fragen 
kann sich beispielsweise das Thema für eine schriftliche (Abschluss-)Arbeit ergeben. 

 eigene Textauszüge, selbsterstellte Tabellen und Schaubilder in der Gruppenarbeit anderen 
zu erläutern und ihre Richtigkeit in der Diskussion zu überprüfen. Dazu müssen sich andere 
genausoviel Mühe geben wie Sie mit der Erstellung dieser Materialien. 
 

Kritik an Texten üben 
 Text- und Sachkritik trennen! 

o Textkritik legt den Augenmerk auf den Aufbau, die Textstruktur, den Stil und die 
verwendete Sprache 

o Sachkritik: liegt nun auf der inhaltlichen Reflexion des Textes mithilfe des eigenen 
Vorwissens; d. h. seiner Prüfung an der je eigenen Erfahrung bzw. an der sekundär 
vermittelten Erfahrung anderer 

 

Zusammenfassung 
 

 die Methode der Relevanzprüfung anwenden, 

 Wichtig! Die Auswahl der richtigen Lesemethode 

 einmaliges Lesen eines wissenschaftlichen Textes reicht nicht aus! 

 Schlüsselwörter, die nachgeschlagen werden müssen – Besonders viel Aufmerksamkeit 
schenken! (Danach laufen semantische Prozesse automatisch ab)  

  „Sechs-Schritt-Methode“ anwenden! 

 Am Schluss muss die  Überprüfung am Text, um die Wahrnehmungsfehler richtigzustellen 
und Erinnerungslücken zu füllen vorgenommen werden! 

 Sachverhalte in eigene Worte fassen! 

 Verdichtung von Gelerntem in Exzerpten, Kategorienschemata oder Schaubildern anwenden! 
 


