Markieren und

unterstreichen

Mit Texten zu arbeiten - sie also nicht nur einfach 'evasorisch' - also zu
Unterhaltung - zu lesen, sondern sie lesend zu erarbeiten, heißt auch, dass
man Unterstreichungen und Markierungen vornimmt (aber bitte: das gilt
nicht für Bücher aus der Bibliothek!).
Es gibt ein sich hartnäckig haltendes Vorurteil, dass man das Wichtige
unterstreichen soll.
Aber stellen Sie sich vor, Sie würden eine wirklich gute Abhandlung zu einem
Thema lesen, in der alles wichtig ist - z.B. einen Text in einem
Schulbuch...! - Bitte merken Sie sich statt obiger Regel also, dass man es
vermeiden sollte, etwas Unwichtiges zu unterstreichen.
Man nimmt Unterstreichungen vor, um später, wenn man nach der ersten
Lektüre des Textes mit dem Text arbeiten möchte, schnell und präzise im
Text navigieren zu können.
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1) Schaut euch mal eure Schulbücher daraufhin an!
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was einen Beitrag zur übergeordneten Problematik leiste
t.
Oder es liegt Ihnen eine Aufzählung vor; dann sollten Sie
die
Gesichtspunkte am Rand nummerieren und die markantes
te Aussage
unterstreichen.
Übrigens werden gute Autoren ihnen gestalterisch entge
genkommen: achten Sie darauf, wie der Autor die Abschnitt
e gesetzt
hat, wo er wichtige Dinge wiederholt, selbst unterstrei
cht oder
kursiv setzt, achten Sie auf strukturierende Formulieru
ngen, wie
erstens, zweitens ... entweder, oder ... zum einen, zum
anderen...
etc.
Ach ja: Wenn es wirklich möglich wäre, die ‘objektiv richt
ige
Unterstreichung’ vorzunehmen, dann würden sicherlich viele
Texte
schon fertig unterstrichen auf den Markt kommen!1)
Methodentraining: Effektiver Lesen

