HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT I
INSTITUT FÜR PHILOSOPHIE
TUTORIEN

Tipps zum Lesen philosophischer Texte
Einen Text zu verstehen, heißt die Frage zu verstehen, auf die der Text eine Antwort gibt.
Leseziel(e) formulieren
Mache dir klar, was du vom Text erwartest. Auf welche Frage suchst du eine Antwort? Auch „Welche
Thesen werden in diesem Text aufgestellt?“ ist eine Frage.
Informationsverwaltung
Es lohnt sich, sich eine einheitliche Vorgehensweise beim Lesen von Texten an zu eigenen. Z.B. durch
Notieren von Zusammenfassungen oder Zitaten oder durch Unterstreichungen und Markierungen im
Text. Lege vor dem Lesen Blatt und Stift bereit.
Überblick verschaffen
Verschaffe Dir erst einmal einen Überblick über den Text. D.h. lies den Text zügig durch, ohne dich
um Details der Argumentation zu kümmern. Dies zeigt dir auf was für eine These der Text abzielt und
erleichtert dir das anschließend vertiefte Lesen.
Bei längeren Texte reicht es für einen ersten Überblick auch aus, nur Einleitung und Schluss zu lesen.
Hauptthese oder Argumentationsziel des Textes formulieren
Versuche nach dieser ersten Lektüre schon die Hauptthese oder das Argumentationsziel des Textes
heraus zu schreiben, um sie beim gezielten Lesen stets vor Augen zu haben. Das hilft Dir, die im Text
aufgeführten Argumente auf diese Thesen beziehen und einordnen zu können.
Gezielt lesen
Lies den Text nun konzentriert gemäß deinen formulierten Lesezielen durch und versuche die gegebenen Argumente auf die im Text vertretene Hauptthese zu beziehen. Diese musst du allenfalls auch
revidieren, wenn sich herausstellen sollte, dass du bei deiner ersten Lektüre, eine falsche Hauptthese
festgelegt hast.
Notiere nach jedem Abschnitt kurz die wichtigsten Schritte: Was wurde gesagt? Welche Argumente
wurden gegeben?
Überprüfe immer wieder deine eigene Aufmerksamkeit: Bist du dir im Klaren darüber, was im Text
gerade behandelt wird? Warum wird dies gerade an dieser Stelle behandelt? Weißt du, welche Rolle
das Argument gerade spielt? Sollte eine dieser Fragen plötzlich nicht mehr beantwortbar sein, dann
gehe zurück zu der Stelle, an der du diese Fragen noch beantworten kannst und lese die Passage noch
mal. Solltest du die Fragen anschließend noch immer nicht beantworten können, markierst du dir die
Stelle und versuchst zu formulieren, was dir genau unklar ist. Das gilt allgemein für Verständnisschwierigkeiten: Formuliere möglichst genau, was du aus welchen Gründen nicht verstehst.
Inhalt behalten
Fasse nach der Lektüre den Text nochmals ganz grob zusammen – etwa in einer kleinen Skizze der
Argumentationsstruktur. (Diese hilft dir auch später – z.B. in der Seminarsitzung -, dich wieder an die
Einzelheiten des Textes zu erinnern und dich im Text zu orientieren).
Versuche jemandem zu erzählen, was Du gelesen hast.
Weitere Hilfe
http://www.fnl.ch/LOBs/LOs_Public/LeseTechn.html
http://www.coun.uvic.ca/learn/program/hndouts/chklst.html
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