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Hilfestellung GFS / Klasse 7 

 

 

 

 

 

Recherchieren: Wenn du einen Text zu deinem Thema gefunden hast, kannst du nach der 5-

Schritt-Lesemethode vorgehen: 

 

1. Schritt: Überfliege den Text 

Grundsätzlich geht es bei diesem Schritt darum, eine grobe Vorstellung vom Inhalt und Aufbau des Textes 

zu gewinnen. Du solltest dir nach diesem ersten Lesen ungefähr darüber im Klaren sein, worum es im 

Text geht. Achte vor allem auf Überschriften, Fettgedrucktes, Hervorgehobenes und Anfänge einzelner 

Abschnitte. Wenn du dir so einen Überblick verschaffst, kannst du die Einzelheiten im Text später besser 

einordnen. 

2. Schritt: Stelle Fragen an den Text 

Du überlegst dir, welche Fragen du an den Text stellen kannst und welche Fragen der Text dir 

beantworten soll. Die W-Fragen (Wer? Warum? Wozu? Wie? Wer? Wo? Wann?) helfen dir weiter. 

Schreibe die entsprechenden Fragen auf, bevor du den Text vollständig liest. Dabei kann es auch 

vorkommen, dass du Fragen stellst, die man mit dem entsprechenden Text nicht beantworten kann. 

Wenn du dir deine Fragen zurechtgelegt hast, dann hast du dein Gehirn aufnahmebereit für den nächsten 

Schritt gemacht. 

3. Schritt: Lies den Text gründlich 

Jetzt liest du den Text gründlich durch. Denke dabei an deine Fragen und an deine Leseabsicht: Was willst 

du wissen? Zur Strukturierung des Textes eignet sich das Markieren (auf Kopien, wenn nicht ins Buch 

geschrieben werden darf) von Schlüsselbegriffen und Kernaussagen. Du kannst auch nicht verstandene 

Begriffe markieren, die dann geklärt werden müssen (nachschlagen, nachfragen). Mache beim Lesen 

kleine Sekundenpausen, damit sich das Gelesene besser absetzen kann. 

TEXTE MARKIEREN UND DEN SEITENRAND NUTZEN! 

Vorteile des Markierens:  

• Markierungen verkürzen Textinhalte auf das Wesentliche.  

• Markierungen machen den Text übersichtlicher.  

• Markierungen erleichtern das Wiederauffinden einer Textstelle und das spätere Wiederholen 

des Inhalts.  

• Beim Auswählen der Stichworte, die markiert werden sollen, konzentriert man sich auf den 

Textinhalt und behält ihn dadurch besser. 

 

Die Recherche und Textarbeit mit der 5-Schritt - Lesemethode 

Fange nicht mit der Ausarbeitung deiner GFS an, bevor du dich in das Thema 

eingearbeitet hast. Dazu musst du Texte lesen, die bereits zu deinem Thema (oder einem 

Teilbereich) verfasst worden sind. Wenn du die folgenden Schritte beim Lesen befolgst, 

kannst du dich gut in dein Thema einarbeiten. 
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Texte markieren:  

Zum Markieren von Texten benötigst du einen Bleistift und einen hellen Marker, um wichtige Begriffe 

und Ausdrücke hervorzuheben. Für Unterstreichungen empfiehlt es sich, ein Lineal zu benutzen. Ein 

Kugelschreiber ist für Markierungen ungeeignet, weil er nicht radierbar ist. Da Überstreichungen mit 

einem Textmarker nicht rückgängig zu machen sind, solltest du erst dann damit arbeiten, wenn du dich 

sicher fühlst. Markiere sparsam, damit der bearbeitete Text übersichtlich bleibt. So kannst du vorgehen:  

• Lies den Text aufmerksam durch und unterstreiche wichtige Schlüsselwörter mit einem Bleistift. 

• Lies den Text ein zweites Mal und überprüfe deine Unterstreichungen. Falls notwendig, ergänze 

sie oder radiere überflüssige Unterstreichungen aus. Textstellen, die du für sehr wichtig hältst 

oder die du dir besonders merken möchtest, kannst dir farbig markieren oder auch einkreisen.  

• Wenn du noch Nebeninformationen wie Namen, Daten etc. kennzeichnen möchtest, 

unterstreiche sie mit einem roten Strich.  

Schlüsselwörter und Randnotizen: Schlüsselwörter sind Begriffe, die für die Textpassage besonders 

bedeutsam sind. Wir benötigen sie als Auslöser, um unser Gedächtnis wieder zu aktivieren. In manchen 

Fällen ist es sinnvoll, Schlüsselwörter, die man sich herausschreibt oder auf dem Rand vermerkt, durch 

ein Adjektiv oder ein Verb zu ergänzen, damit man sich besser erinnern kann. Randnotizen, die man selbst 

formuliert, unterstützen das Einprägen und Wiedererinnern der Textinhalte. Die Randspalte lässt sich 

auch dazu nutzen, die Textgliederung zu verdeutlichen. Bei längeren Texten kann man sich die Übersicht 

und das Verständnis erleichtern, wenn man zusätzlich Symbole oder Abkürzungen auf dem Seitenrand 

anbringt, z. B. ! = wichtig, ? = klären, s. o. = siehe oben, Lex. = nachschlagen. 

 

4. Schritt: Fasse den Text abschnittweise zusammen 

Jetzt liest du den Text zum dritten Mal durch und überlegst bei jedem Abschnitt, wie du ihn in eigenen 

Worten kurz zusammenfassen kannst. Schreibe diese kurze Zusammenstellung (Exzerpt) an den Rand 

oder auf ein Extrablatt.  

Textinhalte exzerpieren: 

Beim Exzerpieren notierst du dir aus Büchern oder Texten wichtige Aussagen und Sachverhalte, die du 

für deine GFS nutzen willst. Übertrage den ausgewählten Text auf Ringbuchblätter oder auf Karteikarten. 

Vermerke auch die Quellenangaben (s. Beispiel). Man unterscheidet zwischen wörtlichen Exzerpten, die 

als Zitate verwendet werden sollen, und freien Exzerpten. Bei letzteren werden Textpassagen mit eigenen 

Worten zusammengefasst. Dabei dürfen Inhalt und Aussage eines Originaltextes jedoch nicht verändert 

werden. 

 

5. Schritt: Wiederhole den ganzen Text 

Nachdem du die Textabschnitte jetzt gründlich erarbeitet hast, machst du noch die Umkehrprobe: Du 

liest deine Fragen aus Schritt 2 noch einmal durch und suchst die Antworten im Text und deinen 

Exzerpten. Gehe auch die einzelnen Abschnitte noch einmal in Gedanken durch. Gibt es immer noch 

etwas, das du noch nicht verstanden hast? Zum Schluss wiederholst du noch mal die wichtigsten 

Informationen (Kernaussagen) des Textes. Diese Wiederholung kann schriftlich, in Gedanken oder in 

einem selbstgehaltenen Vortrag erfolgen. 
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Beispiel zu Schritt 3: Markierung und Randnutzung 

 

 


