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Wie lese ich Fachtexte? – 4 'goldene' Schritte für die Seminarlektüre 

Schritt 1: Argumentation erfassen 

• Was ist das Erkenntnisinteresse und und die zentrale Fragestellung des Textes? 
• Welche These wird aufgestellt? Wie lautet sie?  
• Wie wird diese These belegt? D.h. wie macht der Autor/die Autorin die eigene These 

plausibel? Wie ist diese Argumentation gegliedert? Im Einzelnen:  
• Auf welche einzelnen Argumente (Theorien, Begriffe, Auffassungen) bezieht sich 

der/die Autor_in (zustimmend oder in kritischer Abgrenzung)?  
• Handelt es sich um eine abstrakt-logische Argumentation? Mit Beispielen?  
• Oder wird auf konkrete Fälle oder auf empirische Daten Bezug genommen?  

• Ist die Argumentation kontrastiv, informativ, polemisch, synthetisierend? 

Am Anfang ist es hilfreich, sich den Text so zu strukturieren, dass die Gedankenführung des/der 
Autor_in möglichst auch optisch bewusst wird.  

Schritt 2: Leitlinien für das Markieren im Text 

• Wichtige Begriffe, Aussagen und Sätze: Gewichten Sie, was Schlüsselwörter bzw. Schlüsselsät-
ze sind. 

• Randnotizen: Schreiben Sie etwas an den Rand! Kennzeichnen Sie z.B. Unklares mit einem 
Fragezeichen, besonders Treffendes mit Ausrufezeichen, vermeintlich Falsches mit einem 
Kreuz, Widersprüche mit einem W, Definitionen mit einem D etc. Überlegen Sie sich ei-
ne eigene brauchbare Notation! 

• Die wichtigsten Gliederungspunkte: Nummerieren sie etwa die zentralen Argumentsschritte am 
Rand durch! Notieren sie Stichworte am Rand! 

Schritt 3: Ertrag sichern 

• Versuchen Sie im Weiteren, den Gedankengang selbst nachzuvollziehen und in eigenen 
Worten festzuhalten und zwar so, dass die Gliederung des Textes dabei mit einem Blick 
deutlich wird. Hierbei zeigt sich dann, ob Sie den Text bzw. die Textpassage auch wirk-
lich verstanden haben. Notieren Sie offene Fragen und Klärungsbedarf! 

• Schreiben sie zentrale Textpassagen wortwörtlich heraus und notieren Sie, auf welcher 
Seite diese Passage steht: genau belegtes Zitat! 

• Wenn Sie Zweifel oder Kritik an Aussagen haben, schreiben Sie dies dazu. Heben Sie 
aber immer hervor, dass es sich um Ihre Kritik, Skepsis bzw. Einschätzung handelt! Gera-
de für kritisches Lesen wird es im Verlauf des Studiums immer wichtiger und notwendi-
ger, nach dem Eintauchen in die Gedankenwelt des/der AutorIn wieder etwas Distanz zu 
finden. Dies ist längerfristig der Weg, um zu einer eigenständigen fachlichen Beurteilung 
von Thesen und Argumentationen zu kommen. 

Schritt 4: Rahmen erfassen und Text positionieren 

• Was ist das Ziel des Textes? Können Sie erkennen, welches Anliegen mit dem For-
schungsinteresse verbunden ist bzw. zur Klärung welches (Forschungs-)Problems ein Bei-
trag geleistet werden soll? D.h. welche Absicht des/die Autor_in ist erkennbar (Belege!)? 
Lesen Sie insbesondere Einleitung und Schluss aufmerksam!  

• Wer ist die/der Autor_in (fachlicher Standort)? Wer ist der Adressatenkreis?  
• Können Sie auf eine mögliche Rolle schließen, die der Text in der Fachdiskussion spielen 

soll? Welche Wirkungen (innerhalb des Faches, auf die Gesellschaft, auf andere Fächer) 
sollen mit dem Text erzielt werden? 

Viel Erfolg! 


