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Selbsteinschätzung: Wissenschaftliches Lesen 

Kreuzen Sie an, ob und zu welchem Grad die folgenden Statements auf Sie zutreffen (4 = trifft 
völlig zu, 3 = trifft eher zu, 2 = trifft eher nicht zu, 1 = trifft überhaupt nicht zu). 
 

 4 3 2 1 

Ich lese gerne und viel.     

Ich habe Probleme damit, komplexe Texte zu verstehen.     

Ich verliere mich oft in Details und kann nicht unterscheiden, was 
wichtig ist und was nicht.     

Ich habe Probleme damit, mir lange Texte in sinnvolle, kleine 
Abschnitte einzuteilen und diese genau zu lesen.     

Ich markiere mir nie Textstellen in einem Buch.     

Ich mache mir nie Notizen zu Texten.     

Ich kann selbst lange und komplexe Texte kurz zusammenfassen und 
das Wesentliche wiedergeben.     

Ich habe noch nie eine wissenschaftliche Publikation gelesen.     

Ich lese hauptsächlich Romane, keine/kaum Sachbücher.     

Der Arbeitsumfang und -aufwand der Pflichtliteratur überfordert mich 
und ich habe daher Schwierigkeiten, überhaupt anzufangen.     

Ich kann mich schwer lange auf dieselbe Tätigkeit konzentrieren.     

Wenn ich einmal angefangen habe zu lesen, verliere ich mich darin und 
kann stundenlang  nicht aufhören zu lesen.     

Ich bin oft abgelenkt und kann mich nicht auf das Lesen konzentrieren.     

Ich tausche mich gerne mit anderen über meine Lektüre aus (z.B. in 
einem Lesekreis, in Online-Foren, etc.)     

Ich kenne unterschiedliche Lesestrategien und kann diese anwenden.     

Ich überlege mir bereits vor Lesebeginn mein Ziel beim Lesen. 
Ausgehend davon passe ich meine Art zu lesen an.     

Es fällt mir schwer, mich zum Lesen zu motivieren.     

Ich musste auch in der Schule schon selbstständig Literatur erarbeiten 
und diese für eine Prüfung lernen.     

 

 



Worin liegt Ihrer Meinung nach der Unterschied zwischen wissenschaftlicher Literatur und z.B. 

einem Roman? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  

 

Haben Sie bereits einmal eine Publikation für eine Prüfung gelernt? Wenn ja, wie haben Sie die 

Inhalte gelernt? Wenn nein, wie würden Sie das angehen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Wo liegen Ihre größten Unsicherheiten in Bezug auf das Lesen der Pflichtliteratur? Wobei 

hätten Sie gerne Hilfe? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 


