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Fragen? Schreiben Sie uns:  
schreibwerkstatt@fsz.fra-uas.de 

Lesetechniken – effizient(er) lesen und mehr behalten 

Wozu sollte ich überhaupt Lesetechniken nutzen? 
• um einen Text vertiefend zu lesen und zu verstehen 
• um die wichtigsten Informationen herauszuarbeiten 
• um Wissen langfristig zu speichern und immer wieder leicht abrufen zu können 
• zur Klausurvorbereitung oder wenn Informationen wissenschaftlich wiedergegeben werden sollen  

Geht es hier um eine Art von Speedreading? 
Nein. Im Gegensatz zu Techniken wie dem Speedreading geht es bei den hier beschriebenen Lesetechni-
ken nicht darum, möglichst schnell einen Text zu lesen. Bei dem Versuch das Lesetempo zu steigern, wird 
häufig etwas aus dem Text übersehen und wichtige Informationen und Details gehen unter. Die nun vor-
gestellten Lesetechniken benötigen Zeit und führen dabei zu einer tiefen Auseinandersetzung mit einem 
wissenschaftlichen Text. Das Leseverständnis steht hier also im Vordergrund. Aber keine Sorge: das Lese-
tempo steigert sich mit mehr Übung. 
 

Welche Techniken werden hier vorgestellt? 
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SQR(W)  

Die SQR Lesemethode ist benannt nach ihren drei aufeinander aufbauenden Schritten: Survey, Question 
und Read. In manchen Fällen knüpft danach noch ein vierter Schritt an: Write.  
 
Die SQR-Methode ist eine vereinfachte Methode für einen Überblick zum logischen Verständnis der In-
halte. 
 allerdings: Diese Methode dient nicht zur detailgenauen Bearbeitung des Textes. 
 
Dafür wird der Text in 3 Schritten bearbeitet, an den sich optional noch ein vierter Schritt anschließen 
kann: 

Schritt Anwendung Hinweise & Beispiele 
Survey 

Überblick 
• Text überfliegend lesen mit dem Ziel, ei-

nen Überblick gewinnen 
• Text als Ganzes betrachten 
• erste Fragen formulieren 
• optischer Eindruck: Textmenge, Über-

schriften, Bilder, Kästchen? 

mögliche Fragen dafür: 
• Wie lang ist der Text? 
• Wovon handelt er? 
• Wie ist er aufgebaut? 
• Wer ist Autor:in? 

Question 
Fragen 

• detailliertere Fragen an den Text stellen 
• Fragen notieren 
• Cluster/Mindmap anlegen  

(siehe Abb. 1) 

• Was interessiert mich? 
• Was möchte ich erfahren? 
• Welche Informationen enthält der 

Text vermutlich? 
Read 
Lesen 

• Text durch Fragen geleitet lesen 
• während des Lesens Notizen machen 
• abschließend Cluster/Mindmap vervoll-

ständigen (siehe Abb. 2) 

• orientierende Textteile genauer an-
schauen: 
o Titel und Untertitel 
o Umschlagtexte 
o Inhaltsverzeichnis, Vorwort und  

Literaturverzeichnis 
o Einleitung, Schluss und Zusammen-

fassung lesen 
• beim Durchblättern dort lesen, wo das 

Auge hängen bleibt und in Stichworten 
Antworten festhalten 

• Daten und Stichworte mit Seitenan-
gabe notieren 

(Write) 
Schreiben 

• mit Hilfe der Mindmap/des Clusters ei-
nen ersten Textentwurf verfassen 

• Korrekturen und Verbesserungen erst im 
Anschluss an das Schreiben vornehmen 

• auf Herkunft von Thesen verweisen, di-
rekte und indirekte Zitate verwenden 

• Methodentipp: 
Buch/Aufsatz zur Seite legen und nur 
mit der Mindmap/dem Cluster arbei-
ten 

• Beispiel: 
„X formuliert folgende These…“ 
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Abbildung 1: Beispiel für ein Cluster mit Fragen an den Text nach dem ersten überfliegenden Lesen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 2: Beispiel für ein Cluster mit Fragen und ergänzenden Informationen aus dem Text 
 

SQ3R 

Die SQ3R Lesemethode ist benannt nach ihren fünf aufeinander aufbauenden Schritten: Survey, Question, 
Read, Recite und Review (Überblick verschaffen, Fragen, Lesen, Wiedergeben, Rekapitulieren). 
 
SQ3R Methode erfordert zwar mehr Eigeninitiative beim Lesen, sie hat jedoch zur Folge, dass erfasstes 
Wissen wesentlich besser im Gedächtnis gespeichert wird. Der investierte Zeitaufwand lohnt sich also, da 
Lesende mit einem vertieften Textverständnis und langfristiges Merken des Inhaltes belohnt werden.  
 Diese Methode ist ideal zur Prüfungs- und Klausurvorbereitung! 
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Schritt Anwendung Hinweise & Beispiele  
Survey 

Überblick 
• Vor dem Lesen ausgewählte Stellen des 

Textes überfliegen, um einen Überblick zu 
bekommen. 

• Orientierung an: Titel, Abstract, Über-
schriften, Einleitung, Kapitelzusammenfas-
sungen, Fazit und eventuellen weiteren 
strukturierenden Textbestandteilen (Bil-
der, Tabellen, Kästchen, etc.) 

 

Methodentipp: 
Bei einer großen Anzahl an Büchern und Fachauf-
sätzen: Mit dieser Methode nach wichtig, nicht 
ganz so wichtig und unwichtig für deinen eigenen 
Text bzw. für das zu bearbeitende Thema sortie-
ren. Dann mit dem Wichtigsten starten. 

Question 
Fragen 

• Ausgehend vom eigenen Vorwissen Fragen 
an den Text formulieren. 

• Fragen schriftlich vor dem Lesen formulie-
ren und während des Lesens überprüfen, 
ob der Text Antworten auf diese Fragen 
gibt. 

• Die Formulierung von Fragen ist wichtig, 
um den Text aktiv zu bearbeiten, selektiv 
zu lesen und genau das zu entnehmen, 
was von Interesse ist. 

Mögliche Fragen: 
• Weshalb lese ich das? Was will ich erfahren? 

Worauf suche ich eine Antwort? 
• Was beabsichtigt der/die Verfasser:in?  
• Was habe ich schon über das Thema gelesen? 

Was weiß ich schon darüber?  
• Was steht im Mittelpunkt? Was sind die Kern-

aussagen? 
• Welche zentralen Begriffe oder Schlagwörter 

enthält der Text? Wichtige Definitionen?  
• Zu welchen Vorkenntnissen lässt sich der In-

halt in Verbindung bringen? 
Read 
Lesen 

• Den Text abschnittsweise lesen und das 
Wichtigste markieren. 

• Nicht alles markieren, was interessant er-
scheint, sondern nur das, was bezogen auf 
die gestellten Fragen wichtig ist. 

• Lesen in Etappen: Lesen - Nachdenken - Wie-
derholen - Lesen - Textbearbeitung  

• Verstehend lesen: Beim Lesen wirklich mit-
denken!  

• Kontrolle: wurde das Gelesene auch wirklich 
verstanden?  
 eigene Gedanken zum Text machen 

• Text erst bearbeiten, wenn mindestens ein 
Abschnitt gelesen wurde und das Wesentliche 
erkannt und verstanden wurde. 

Recite 
Wiederge-

ben 

• Text abschnittsweise erneut durchgehen 
und wichtige Informationen in eigenen 
Worten herausschreiben (siehe Tab. 1). 

• Nur Sätze wortwörtlich abschreiben, die 
später als Zitat verwendet werden sollen 
und diese in der Zusammenfassung deut-
lich als Zitate kennzeichnen. 

• Unbedingt die Seitenzahlen notieren. 

• Wichtiges von Unwichtigem trennen, Inhalte 
kritisch überdenken und Wesentliches be-
wusst aufnehmen und im Gedächtnis veran-
kern. 

 

Review 
Rekapitu-

lieren 

• Inhalt des gesamten Textes noch einmal in 
wenigen Sätzen zusammenfassen. 

• Orientierung: Fragen aus der Phase Ques-
tion 

• Tipp: Text dazu abdecken und in eigenen 
Worten zusammen, was verstanden wurde. 
 Durch eigene Sätze wird der fremde Stoff 

zum eigenen Denkprozess. 
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Tabelle 1 Informationen aus dem Text tabellarisch festhalten 

Informationen zum gelesenen Text, z. B. Esselborn-Krumbiegel, Helga (2019): Die erste Hausarbeit - 
FAQ. 1. Auflage. Stuttgart: UTB. 
Seite Schlag-

wort(e) 
Zitat/Paraphrase Anmerkung 

9 Arbeitspro-
zess 
Planung 

Schreiben ist planbar. Der Schreibprozess verläuft 
in 7 Schritten. Der erste Schritt ist, eine For-
schungsfrage zu stellen. 

Passt gut mein Kapitel 
2.1.  
Kann ich vielleicht eine 
Grafik zu den Schritten 
bauen? 

13-15 Recherche 
Literatur für 
die Hausar-
beit 

Forschungsliteratur und qualitativ hochwertige 
Quellen verwenden. Zentrale Informationen raus-
schreiben, dabei vermerken, wo in der Arbeit die 
Inhalte genutzt werden sollen. 

Beschriebene Methode 
ähnelt SQ3R – in Ver-
bindung bringen! 

… … … … 

PQ4R 

Die PQ4R Lesemethode ist benannt nach ihren sechs aufeinander aufbauenden Schritten: Preview, Ques-
tion, Read, Reflect, Recite und Review (Vorprüfung, Fragen, Lesen, Nachdenken, Wiedergeben und Reka-
pitulieren). Sie ist der SQ3R-Technik sehr ähnlich, geht aber durch zusätzliche Schritte noch tiefer und soll 
damit zu einem umfassenden Textverständnis führen. Dabei werden Fragen an den Text gestellt und der 
Text wird hinterfragt, sodass es zu tieferen Verbindungen kommt, damit die Inhalte langfristig im Ge-
dächtnis verankert werden. 
 

Schritt Anwendung Hinweise & Beispiele 
Preview 
Vorprü-

fung 

• Kapitel/Text überfliegen, um allgemeine Themen zu 
erkennen, die darin angesprochen werden 

• herausfinden, welche Abschnitte als eine Einheit zu 
lesen sind (einzelne Sinnabschnitte) 

• Die folgenden Schritte werden auf alle Sinnab-
schnitte angewandt. 

 

Question 
Fragen 

• Eigene Fragen an die einzelnen Abschnitte formulie-
ren. 

• Fragen auf einem separaten Blatt notieren. 

• Manchmal gibt die Kapitelüberschrift 
einen Hinweis darauf, wie die Frage 
formuliert werden kann. 

Read 
Lesen 

• Abschnitt sorgfältig lesen 
• während des Lesens/im Anschluss formulierte Fra-

gen beantworten 

 

Reflect 
Nach-

denken 

• während des Lesens über den Text/den Abschnitt 
nachdenken und versuchen ihn zu verstehen 

• Inhalt des Textes in Bezug zum Vorwissen setzen 

• ggf. geeignete Beispiele finden 
• Überlegen, ob das bereits vorhan-

dene Vorwissen hilft, den Text zu ver-
stehen und die Inhalte zu behalten. 
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Recite 
Wieder-
geben 

• nach Erarbeiten eines Abschnitts mit den Arbeits-
schritten 2─4: Text beiseitelegen, an die Informatio-
nen des Abschnitts erinnern 

• formulierte Fragen an den Abschnitt beantworten 

• Bei Schwierigkeiten mit dem Beant-
worten der Fragen kann der Ab-
schnitt noch einmal gelesen werden. 

Review 
Rekapi-
tulieren 

• nach dem Durcharbeiten eines Kapitels mit den 
Schritten 1─5 gedanklich noch einmal komplett 
durchgehen 

• wichtige Gesichtspunkte noch einmal in Erinnerung 
rufen 

• noch einmal Fragen beantworten, die abschnitts-
weise gestellt wurden 
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