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D. Lesetechnik und Lernkartei

1. Verschiedene Lesetechniken

Beim Lesen eines Textes kann man fünf verschiedene Lesetechniken unterscheiden.

Punktuelles Lesen
• nur teilweise Lesen des Textes
• Lektürevorgang wird unterbrochen und an anderer Stelle fortgesetzt
• Herstellen des Sinnzusammenhangs erfolgt mosaikartig

Diagonales Lesen
• rasches Überfliegen des Textes
• erfassen der wichtigsten Textinhalte und -strukturen
• eventuell stichprobenartiges sequenzielles Lesen (=Anlesen) 

Sequenzielles Lesen
• in der Regel vollständige Lektüre des Textes
• Lesevorgang folgt dem linearen Textfluss
• Sinnzusammenhang des Textes soll erfasst werden

Kursorisches Lesen
• vollständige Lektüre des Textes auf der Basis sequenziellen Lesens
• Anbringen von Hervorhebungen (Markierungen, Unterstreichungen ...) am Text
• Hinzufügen von Stichworten und Randbemerkungen

Intensives Lesen
• genaues und vollständiges Erfassen des Textes auf der Basis des sequenziellen Lesens
• textsortenspezifische Untersuchungsgesichtspunkte, z.B. Aussageabsicht, Argumentation
• kritische Auseinandersetzung mit dem Gelesenen; anbringen von Sach- und Werturteilen

2. Die 5-Schritte-Lesetechnik

Die von F. P. Robinson (1946) entwickelte SQ3R-Technik (S= Survey, Q= Question, 3xR= Read,
Recite, Review) stellt die wohl bekannteste Lesestrategie dar. Sie kombiniert verschiedene Einzel-
techniken miteinander und bringt sie in eine Abfolge von fünf Teilschritten, die nacheinander durch-
geführt werden müssen, um ein vertieftes Textverständnis zu erlangen.

1 Survey (Übersicht)
ersten Eindruck von Textinhalt und -aufbau gewinnen;schnell erfassbare Textinformationen
herausschälen; Titel, Inhaltsverzeichnis, Vorwort, Gliederung, Text- bzw. Kapitelzusammenfassungen,
Stichwort- und Autorenregister, Literaturverzeichnis

2 Question (Fragen)
Fragen an den Text stellen (vgl. W-Fragen-Methode, Fragemethode) auf der Basis des eigenen
Wissens; von jeweiligen Zielsetzungen abhängig; Fragen zum Inhalt, zu einzelnen Kapiteln, zum Autor
und dessen Position

3 Read (Lesen)
Lesen als aktiver Prozess der Verarbeitung der Textinformationen im eigenen kognitiven System
Lesegeschwindigkeit der Textschwierigkeit anpassen; die Besonderheiten der Textstruktur heraus-
arbeiten; Gewichtungen unter den von den Fragen aufgeworfenen Aspekten vornehmen; gegeben-
enfalls graphische Darstellungstechniken verwenden (Mind Map)

4 Recite (Wiedergabe)
Textinhalt nach abschnittweiser Lektüre in eigenen Worten rekapitulieren ;Inhalt losgelöst vom Text
wiedergeben; eigenes Textverständnis überprüfen

5 Review (Repetition)
zusammenhängenden Gesamtüberblick gewinnen und repetieren; Arbeitsschritte 1 - 4 gedanklich
noch einmal durchgehen; integrativen Gesamtüberblick erhalten
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Folgende weitere Strategien können bei der Lektüre das Verständnis des Inhaltes erleichtern:

• leise oder laut wiederholen und aufsagen
• mehrmals lesen
• wichtige Textpassagen abschreiben
• Wichtiges unterstreichen, markieren oder hervorheben
• Randbemerkungen, Notizen in Stichworten anfertigen

Durch Anreicherung eines Textes mit zusätzlichen Erläuterungen, Beispielen und anderem lässt sich
die Verbindung zwischen neuem und schon im Gedächtnis gespeichertem Wissen erleichtern.

• mit eigenen Worten zusammenfassen (paraphrasieren)
• Analogien und Beispiele suchen
• Stichworte ausführlich darstellen
• Fragen beantworten
• Anwendungsbereiche und -situationen suchen
• Zusammenhänge herstellen und Schlussfolgerungen ziehen
• Gegenargumente zusammentragen
• persönliche Relevanz feststellen
• Vor- und Nachteile herausarbeiten
• erlangten Wissensstand mit dem eigenen Vorwissen vergleichen
• Informationen aus anderen Quellen heranziehen
• Intentionen und Ziele des Autors erkennen
• das Gelesene bewerten

3. Lernkartei

Die Lernkartei ist ein ausgezeichnetes Hilfsmittel zum Erarbeiten von Fremdwörtern, Daten und
Formeln, ganz allgemein für Lerninhalte auf der Wissensebene, bei denen das Verstehen von
komplexen Zusammenhängen weniger gefragt ist. Mit ihr lässt sich überall und in kleinen Intervallen
lernen, Zeit raubende Wiederholungen lassen sich vermeiden, man lernt bereits bei der Anfertigung
der Kärtchen und schliesslich ermöglicht das Arbeiten mit ihr eine unmittelbare Lernkontrolle und
sofortige Erfolgserlebnisse.

Situation am Anfang
Auf Karteikarten schreiben Sie auf der Vorderseite Fragen und auf
der Rückseite Antworten. Die Karten legen Sie in einem einfachen
Zettelkasten mit 4 Abteilungen ab, und zwar zuerst in der Abteilung 0.

Kärtchen einmal gewusst
Beim Repetieren gehen Sie die Karteikärtchen der Abteilung 0 durch.
Wissen Sie die Antwort, legen Sie das Kärtchen in Abteilung 1x
gewusst ab.

Kärtchen nicht gewusst
Kärtchen, die Sie nicht mehr gewusst haben, gehen eine Abteilung
zurück.

Situation am Schluss
Die Repetition ist erfolgreich abgeschlossen, wenn sich alle Kärtchen
in der Abteilung 3x befinden, Sie sie also 3x gewusst haben.


