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Hinweise zum Studieren eines mathematischen Textes 
 

 

Ziel des Studiums eines mathematischen Textes ist es, ihn zu verstehen 
und den wesentlichen Inhalt auf lange Zeit zu verinnerlichen. 

 
 

 
 
Folgende Merkmale unterscheiden das 
Studieren eines mathematischen Textes vom Lesen anderer Texte: 
 
 
1. Mathematische Texte sind oft kurz, dafür aber nicht immer leicht zu verstehen. 

Konsequenz: Das Studieren muss gründlich vonstatten gehen, ein einmaliges Lesen des 
Textes reicht nicht aus. Studieren ist eine viel intensivere Tätigkeit als Lesen ! 

2. Mathematische Texte enthalten sehr wenig überflüssige Information. 

Konsequenz: Man sollte sich bemühen, wirklich alle Informationen aufzunehmen. Oft sind 
kleine, unscheinbare Worte von entscheidender Bedeutung. Wenn man alles 
sorgfältig durchdacht hat, kann man sich entscheiden, welche Informationen 
für das Verständnis wirklich relevant sind, welche man sich unbedingt merken 
muss und welche man vergessen darf (siehe „Informationen filtern“). 

3. Mathematische Texte setzen die Kenntnis von Begriffen voraus. 

Konsequenz: Unbekannte Begriffe müssen (!) nachgeschlagen werden, da sonst die Gefahr 
besteht, dass man den ganzen Text nicht versteht. 

4. Mathematische Texte enthalten viele Symbole. 

Konsequenz: Man muss mit großer Sorgfalt die mathematischen Objekte identifizieren, für 
die die Symbole stehen. Dies ist besonders wichtig, wenn es um geometrische 
Sachverhalte geht. Meistens gibt es eine Zeichnung, in der man die Objekte 
wieder findet. Man muss dann den Text und die Zeichnung „gleichzeitig lesen“, 
d.h. der Blick pendelt zwischen der Zeichnung und dem Text hin und her. 

5. Mathematische Texte stellen keine Aneinanderreihung von Fakten, sondern einen 
geschlossenen logischen Zusammenhang dar. 

Konsequenz: Natürlich ist es wichtig, zunächst einzelne Fakten oder Satzteile zu verstehen. 
Zusätzlich muss man aber noch herausfinden, in welcher logischen 
Abhängigkeit die Sätze oder Abschnitte des Textes zueinander stehen. Dafür 
ist es notwendig, sich bei jeder einzelnen Textstelle zu fragen, für welche 
andere Textstelle sie als Begründung oder Ergebnis, Voraussetzung oder 
Folgerung, Beispiel oder Ausnahme, Ausblick oder Fazit dient. Auch die 
Bezüge zu anderen (vorangegangenen oder nachfolgenden) Texten sind zu 
beachten. 

 

Der größte Fehler beim Studieren eines mathematischen Textes 

liegt in der Annahme, oberflächliches Lesen reiche aus. 
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Vorgehensweise beim Studieren eines mathematischen Textes 
 

Schlagwort Bedeutung 

Erster 
Durchgang 

Den Text ein erstes Mal aufmerksam lesen, um sich einen groben Überblick zu 
verschaffen. 

Um den Text zu verstehen, sollten nun in einem oder mehreren Durchgängen folgende Arbeits-
schritte durchgeführt werden. Eine Einhaltung der Reihenfolge ist dabei nicht zwingend notwendig. 

Begriffe klären Siehe 3. Hinweis 

Symbole 
zuordnen 

Siehe 4. Hinweis 

Text gliedern 
Den Text in inhaltliche Abschnitte gliedern. Erfreulicher Weise geben die 
meisten mathematischen Texte eine optische Gliederung vor (vgl. Hinweis 2 
aus: 7 Hinweise zur formalen Gestaltung schriftlicher Arbeiten in Mathematik). 

Bilder zuordnen Bilder und Grafiken gedanklich den zugehörigen Textabschnitten zuordnen. 

Überschriften 
finden 

Jeden Abschnitt mit einer Überschrift versehen, die seinen wesentlichen Inhalt 
widerspiegelt. 

Notizen 
anfertigen 

Die Überschriften aufschreiben und durch weitere Notizen und ggf. Skizzen 
ergänzen. Aus den Notizen muss hervorgehen, was verstanden wurde und 
was nicht. Zu Unverstandenem sollte eine entsprechende Frage formuliert 
werden, die im Unterricht gestellt werden kann. 

Textstellen 
hervorheben 

Die wichtigsten Notizen nach einem Farbsystem hervorheben, z.B. 
Verstandenes grün, Unverstandenes gelb, Wichtiges rot usw. 
Liegt der Text als Kopie vor, sollten wichtige Stellen auch dort gekennzeichnet 
werden. Für das Hervorheben gilt allerdings: Weniger ist oft mehr! 

Zusammenhänge 
herausarbeiten 

Siehe 5. Hinweis. Bei einem mathematischen Text ist dies ein unverzichtbarer 
Arbeitsschritt, um seine Gesamtbedeutung zu verstehen. 

Maßnahmen 
ergreifen 

Falls es mit dem Verständnis des Textes partout nicht klappen will, muss man 
sich Hilfe holen. Diese Hilfe kann auch ein zweiter Text aus einer anderen 
Informationsquelle sein. Sollten alle Maßnahmen erfolglos bleiben, sind die 
„Notizen“ (s.o.) besonders gewissenhaft zu erledigen. 

Jetzt geht es darum, den Inhalt des Textes für eine möglichst lange Zeit zu verinnerlichen. 

Informationen 
filtern 

Sich klar machen, welche Informationen wirklich wichtig sind und welche man 

zwar verstanden haben muss ( „Abnicken“), aber guten Gewissens auch 
wieder vergessen darf. 

Wesentliches 
einprägen 

Einprägen der wichtigsten Informationen durch Merktechniken (Fragen stellen 
und beantworten, Wiederholen, Memorieren usw.). 

Wesentliches 
wiederholen 

Zu einem späteren Zeitpunkt überprüfen, ob man die wesentlichen 
Informationen und Zusammenhänge des Textes noch parat hat. Hierbei kann 
man sich gut an dem zuvor erstellten Gerüst aus Überschriften orientieren. 

   Viel Erfolg ! 
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Protokoll zum Studieren eines mathematischen Textes 
 

Schlagwort Notizen 

Erster 
Durchgang 

 

Arbeitsschritte, um den Text zu verstehen. 

Begriffe klären 
 

Symbole 
zuordnen 

 

Text gliedern 
 

Bilder zuordnen 
 

Überschriften 
finden 

 

Notizen 
anfertigen 

 

Textstellen 
hervorheben 

 

Zusammenhänge 
herausarbeiten 

 

Maßnahmen 
ergreifen 

 

Arbeitsschritte, um den Inhalt des Textes für eine möglichst lange Zeit zu verinnerlichen. 

Informationen 
filtern 

 

Wesentliches 
einprägen 

 

Wesentliches 
wiederholen 

 

 


