
Tipps zum Lesen philosophischer Fachtexte 

 

1) Lesen Sie den Text mindestens zweimal. Gehen Sie davon aus, dass Sie den Text mehrmals lesen 

müssen, um ihn zu verstehen. Wenn Sie eine schwierige Passage nicht verstehen, lesen Sie weiter. 

Vielleicht erschließt sie sich Ihnen später oder bei der zweiten Lektüre. Lassen Sie sich grundsätzlich 

nicht davon entmutigen, wenn Sie einen philosophischen Text beim ersten Mal lesen nicht oder nur 

teilweise verstehen. Das ist normal. Übrigens müssen auch ausgebildete PhilosophInnen Fachtexte 

in der Regel mehrmals lesen, um sie zu verstehen.  

 

2) Versuchen Sie bei der Lektüre v.a. folgende Fragen zu klären: 

• Wie sind Text und Argument strukturiert? 

• Was ist die These, für die der/die AutorIn argumentiert? Das heißt, was ist die 

Konklusion des Arguments? 

• Wie lautet das Argument für die These? Das heißt, was sind die Prämissen 

(Annahmen), auf denen das Argument beruht, und wie folgt aus ihnen die Konklusion? 

Das hilft Ihnen auch dabei, Wesentliches von weniger Wesentlichem zu trennen. 

Manchmal täuscht man sich darüber, ob man einen Text verstanden hat. Prüfen Sie, ob Sie den 

Text verstanden haben, indem Sie sich das Argument des/r AutorIn in eigenen Worten innerlich 

‚nacherzählen‘. 

Notieren Sie sich offene Fragen, die sich auch nach mehrmaliger, konzentrierter Lektüre nicht 

geklärt haben. 

 

3) Nehmen Sie eine kritische Haltung ein. Wenn Sie das Argument des/r AutorIn verstanden haben, 

sollten Sie sich fragen, ob Sie es auch überzeugend finden. Sind die Prämissen, auf denen das 

Argument basiert, plausibel? Folgt die Konklusion aus den Prämissen? Gibt es Gegenargumente, 

die der/die AutorIn nicht berücksichtigt hat? Gibt es womöglich weitere Argumente, die die These 

der/des AutorIn unterstützen? 

 

4) Wenn Sie englischsprachige Texte lesen, sollten Sie unbekannte Vokabeln nachschlagen. Ein gutes 

kostenlose englisch-deutsches Online-Wörterbuch ist https://www.dict.cc/. Ein gutes kostenloses 

einsprachiges englisches Wörterbuch ist https://www.merriam-webster.com/. Das Vokabular 

philosophischer (und wissenschaftlicher) Fachtexte ist überraschend klein. Wenn Sie unbekannte 

Vokabeln regelmäßig nachschlagen, können Sie englischsprachige wissenschaftliche Texte bald 

ohne Probleme lesen.  

 

5) Nutzen Sie die Gelegenheit, Dinge nachzuschlagen. Es war noch nie einfacher, unbekannte 

Begriffe, Konzepte, Personen, etc. nachzuschlagen.  

 

Weitere Tipps zum Lesen philosophischer Texte finder Sie hier: 

https://www.blogs.ppls.ed.ac.uk/2017/02/28/read-philosophy-step-step-guide-confused-students/ 
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