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• Eine Lesekarte fasst auf ein bis zwei Seiten stichpunktartig, aber in ganzen Sätzen, das Thema und die we-

sentlichen Thesen eines zu lesenden Textes zusammen, so dass Sie diese auch lange Zeit nach der Lektüre 
schnell und verlässlich nachvollziehen können. 

 
• Eine Lesekarte ist kein ›Lektüreprotokoll‹, das Sie parallel zum erstmaligen Lesen eines Textes verfassen. 

Lesen Sie stattdessen den zusammenzufassenden Text zweimal und identifizieren Sie, was aus Ihrer Sicht 
zentrale Thesen sind. Es geht nicht darum, dass Sie den Text erschöpfend und umfassend in allen seinen 
Aussagen darstellen, sondern ausschließlich in seinen zentralen. Sie müssen also auswählen und gewich-
ten: Was ist wirklich wichtig? Was ist das zentrale Anliegen des Textes? Den Rest lassen Sie weg. Diese 
Auswahl und Gewichtung ist Ihrer eigene, individuell zu erbringende intellektuelle Leistung. 

 
• Am Anfang der Lesekarte steht das Thema des Textes. Hier bringen Sie in zwei bis drei Sätzen auf den 

Punkt, worum es im Text inhaltlich geht. Anschließend stellen Sie die Argumentation des Textes in den 
maßgeblichen Einzelschritten dar, so dass es möglich ist, deren Überzeugungskraft oder Problematik zu 
beurteilen. 

 
• Benutzen Sie wörtliche Zitate, wo es Ihnen sinnvoll erscheint (z.B. bei besonders markanten Kernaussagen 

oder Definitionen), machen Sie die Argumentationsweise und die Gliederung des Textes jedoch durch Ihre 
eigene Zusammenfassung deutlich und fertigen Sie nicht nur eine Sammlung mehr oder weniger zusam-
menhängender Kurzzitate an. 

 
• Die Lesekarte soll in erster Linie Ihnen selbst eine Hilfe sein. Sie trainieren mit ihr die grundlegende Fähig-

keit, einen Text im Hinblick auf seine wesentlichen Inhalte formal und sprachlich korrekt zusammenfassen 
zu können. Und das ist meist schwieriger, als es auf den ersten Blick scheint. 

 
• Ergänzen Sie, wenn Sie das wünschen, die Lesekarte am Ende um Ihre eigenen Bemerkungen und Kom-

mentare. Diese sollten sich auf die wissenschaftliche Argumentation des Textes beziehen, auf seine Thesen 
und Vorschläge und begründet sein. Dies ist der Moment, wo Sie eintreten in einen Dialog mit dem Text: 
Was überzeugt Sie? Was ist die Leistung oder Produktivität des Textes? Welche Probleme könnten entste-
hen, wenn Sie der vorgeschlagenen Sichtweise folgen? 
 

• Vergessen Sie bitte nicht, Ihren Namen und die bibliografischen Angaben des Textes auf der Lesekarte 
anzugeben. 
 

Tipps 
 

• Es hilft beim Verfassen, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie die Lesekarte nicht für sich oder Ihre Dozentin 
oder Ihren Dozenten, sondern für einen guten Freund oder eine gute Freundin anfertigen, der oder die 
den Text nicht kennt. Und: Wenn Sie einmal im Text etwas nicht verstehen, ist das nicht schlimm. Konzent-
rieren Sie sich darauf, die großen Züge der Argumentation herauszufinden und darzustellen und versu-
chen Sie nicht, jeden Nebensatz zu verstehen (das gelingt bei den allermeisten Texten sowieso nieman-
dem – auch nicht Ihren Lehrenden). 
 

• Eine sehr gute Lesekarte erkennen Sie daran, dass Sie in der Seminarsitzung, in welcher der zugrundelie-
gende Text diskutiert wird, den Originaltext nicht mehr vor sich liegen zu haben brauchen, sondern dass 
Ihre Lesekarte als Vorlage genügt, um in der Debatte das Für und Wider der Argumentation und die Thesen 
des Textes darstellen, erörtern und Ihre eigene Einschätzung wissenschaftlich begründen zu können. 


