
Schwierige Texte verstehen und wiedergeben: Die 5-Schritt-Lese-Methode
[SQ3R: Survey–Question– Read–Recite–Review]

Sachtexte, vor allem Zeitungsberichte, sind oftmals schwer verständlich geschrieben. Mit 
der 5-Schritt-Lese-Methode kann es leichter fallen, den Inhalt zu verstehen. Das folgende 
Raster soll dir einen Überblick über die Methode geben:

• 	
 1. Schritt: Überfliegen
	
 Du überfliegst den Text und verschaffst dir auf diese Weise einen groben Überblick über 

den Text. Hierbei achtest du auf die Überschrift, auf Untertitel, auf Zwischenüberschrif-
ten auf sonstige Hervorhebungen, auf bekannte Begriffe oder auf die Anfänge der ein-
zelnen Abschnitte.

• 	
 2. Schritt: Gezieltes Lesen 
	
 Du gehst auf Informationssuche nach bestimmten, zuvor festgelegten Aspekten. Auf 

welche Fragen gibt der Text Antwort, auf welche nicht? Welche Informationen sind neu? 
Die so genannten W-Fragen (warum, wie, wo, ... ) können dir dabei helfen, den Text zu 
erschließen.

  
• 	
 3. Schritt: Lesen
	
 Du liest den Text gründlich und denkst dabei an deine gestellten Fragen. Schlüsselwör-

ter, das sind meistens Nomen und häufig verwendete, sich wiederholende Begriffe/Wör-
ter, kannst du dir unterstreichen und markieren. Konzentriere dich aber auf das Wesent-
liche, unterstreiche nicht zuviel, denn die Übersicht über die wichtigsten Textaussagen 
soll erhalten bleiben. Unbekannte Begriffe werden markiert und in einem Wörterbuch 
nachgeschlagen. Achte auch beim Lesen auf Bindewörter wie z.B. dann, darauf, darauf-
hin, folglich, schließlich, also, nun, die Beziehungen zwischen einzelnen Aussagen ver-
deutlichen.

	
 Während des Lesens solltest du kleinere Pausen einlegen, Sekundenpausen, damit sich 
das Gelesene besser einprägen kann.

• 	
 4. Schritt: Zusammenfassen (in Gedanken oder schriftlich)
	
 Nach jedem Sinnabschnitt solltest du eine kurze Pause einlegen und überlegen, was du 

gelesen hast. Den gelesenen Sinnabschnitt fasst du mit eigenen Worten kurz (in Gedan-
ken oder schriftlich) zusammen. Beschreibe die Funktion des Abschnitts im Textganzen 
(z.B. These – Begründung – Beispiel – Entkräften des Gegenarguments – Schlussfolge-
rung etc.).

• 	
 5. Schritt: Wiederholen
	
 Zum Schluss wiederholst du noch einmal die wichtigsten Inhalte des Textes und formu-

lierst sie schriftlich in Form von Thesen. Die Kombination von Notizen und Textmarkie-
rungen können dir zu einem späteren Zeitpunkt helfen, einen kurzen Vortrag zu halten.

[Ähnliches Verfahren: PQ4R: Preview–Question–Read–Reflect–Recite–Review]



Die SQ3R-Methode 
(Survey – Question – Read – Recite – Review)

Schritt 1: Erstmaliges Lesen und grobe Orientierung im Aufbau des Textes

Im ersten Schritt verschaffen Sie sich einen Überblick über den Text, indem Sie das 
Inhaltsverzeichnis, Kapitelüberschriften und ev. vorhandene Verzeichnisse wie z.B. 
Sach-, Namenregister sichten. 

Schritt 2: Unbekannte oder unklare Wörter nachschlagen

Schritt 3: Nochmals lesen und dabei Fragen an den Text stellen

Lesen Sie den Text abschnittweise und achten Sie immer darauf, welche Fragen er 
behandelt und wie er sie beantwortet: 

	
 – Welche Personen sind wichtig? (Wer?)  
	
 – Von welchen Ereignissen, Einrichtungen und Zuständen berichtet der Text?
	
 – Wo und wann gilt / galt das, wovon der Text berichtet? (Wo? Wann?) 
	
 – Warum war das so? Warum passierte das?
	
 – Erfahre ich im Text etwas, was ich vorher nicht gewusst habe?

Markieren Sie wichtige Namen und Sachbegriffe. Unterstreichen Sie wichtige Infor-
mationen, die für Sie neu sind. 

Schritt 4: Jeden Abschnitt zusammenfassen

Nach jedem längeren Abschnitt rufen Sie sich das Gelesene ins Gedächtnis und hal-
ten schriftlich fest, worüber der Abschnitt informiert. Wichtig ist bei diesem Schritt, 
dass Sie möglichst viele eigene Formulierungen verwenden. Dadurch behalten Sie 
den Inhalt besser und merken sofort, wenn Sie etwas noch nicht richtig verstanden 
haben.

Schritt 5: Rückblick

Am Schluss vergleichen Sie Ihre Notizen nochmals mit dem gelesenen Text. Sie 
können jetzt erkennen, ob Sie die Informationen des Textes, die Aussagen und Zu-
sammenhänge richtig wieder gegeben haben. 


