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Hinweise zur Arbeit mit Basistexten 

Für das Gespräch im Seminar ist die gründliche Rekonstruktion des jeweiligen Basistextes grundle-
gend. Hierzu darf er nicht nur flüchtig und ›diagonal‹ gelesen werden. Für die gründliche Lektüre
eines Textes bzw. für die Seminarvorbereitung empfiehlt es sich, nach folgenden drei Schritten
vorzugehen:

I. Schaffung eines Überblicks
In einem ersten Schritt wird der Text gelesen, um einen Überblick über den Text zu bekommen. Es
geht nicht darum, jeden einzelnen Gedankenschritt zu verstehen, sondern darum, den Text als ganzen
– mit seiner Gesamtaussage – zu erfassen. Hilfreich ist dabei:

• zu unterstreichen, was wichtig ist
• im Text angegebene Gliederungshilfen ("erstens"; "zum einen...zum anderen"; "...ich komme zu

meinem dritten Punkt...") am Rand mit Hilfe von Zahlen zu markieren
• unbekannte Begriffe und Textstellen, die unverständlich sind, anzustreichen
• spontane Kommentare am Rand zu vermerken
• bei einem Abschnitt aus einem größeren Werk mittels des Inhaltsverzeichnisses eine Idee vom

Textumfeld gewinnen

II. Detailanalyse
In einem zweiten Schritt geht es darum, den Text in seinem Aufbau – mit seinen einzelnen Gedanken-
schritten – zu verstehen. (Hier ist der Ort, Begriffe mit Hilfe von Lexika abzuklären und unklar
gebliebene Textstellen genauer zu untersuchen.) Hilfreich dafür sind folgende Fragen:

• Welche Aussage oder Aussageabsicht steckt schon in der Überschrift? Enthält sie schon eine
Einschränkung, eine Abgrenzung oder eine Absichtserklärung?

• Wie ist der Text gegliedert (vgl. die Markierungen am Rand)?
• Welches sind die tragenden Begriffe? Welche Beispiele, Bilder, Metaphern und Analogien

werden verwendet?
• Was sind die Aussagen der jeweiligen Abschnitte bzw. Unterabschnitte? Gibt es Schlüsse oder

Zusammenfassungen an deren Ende? Gibt es tragende Argumente, von denen andere Ab-
schnitt abhängen?

• Wie hängen die Aussagen der jeweiligen Abschnitte zusammen? Bauen sie aufeinander auf?
Auf welche Zielaussage(n) läuft der Gedankengang zu? (Vergleich mit dem ersten Lese-
eindruck s.o.) Lassen sich die Themen aufeinander beziehen? (Eine graphische Darstellung
der Verweisstruktur in Form eines Flußdiagramms oder einer Baumstruktur ist oft hilfreich.)

• Lassen sich aus dem Text charakteristische, das Material der Autorin oder des Autors ordnende
Denkformen finden? Läßt sich ein Modell oder irgendeine formale Denkform erheben?

• Welche Thesen werden aufgestellt und mit welchen Begriffen, in welcher Terminologie werden
sie ausformuliert? Nehmen sie Bezug auf die Bilder, Metaphern oder Analogien?



Prof. Dr. Dr. Günter Thomas / RUB Arbeitsmaterialien Systematische Theologie

- 2 -

• Auf welche Thesen oder Konzeptionen anderer Autoren / Autorinnen wird kritisch oder affir-
mativ Bezug genommen? Läßt sich die Position, gegen die der Autor / die Autorin argumen-
tiert formulieren?

• In welchem weiteren Begründungszusammenhang oder innerhalb welcher Voraussetzungen
bewegen sich die einzelnen Argumentationsschritte? Welche Sachverhalte, Aussagen oder
sonstige Voraussetzungen werden implizit oder explizit als evident eingeführt bzw. vor-
ausgesetzt? Liegt eine theologische Argumentation vor oder wird auf philosophische Voraus-
setzungen, auf Geschichte, auf andere Wissenschaften oder die Erfahrung des Lesers / der
Leserin rekurriert? Was zählt als Argument?

• Was sind die Funktionen der angeführten Bibeltexte?
• Was ist das Problem oder was sind die Probleme und Fragen, auf die der Text eine Antwort sein

möchte? Welche Ausgangslage der Problembearbeitung bzw. welche Situationsanalyse legt
der Autor / die Autorin vor?

III. Kritische Reflexion
In einem dritten Schritt geht es darum, den Text kritisch zu reflektieren. Grundregel zur Kritik eines
Textes ist: erst die innere Logik des Textes verstehen, dann – wo nötig, in aller Deutlichkeit –
kritisieren. Als Leitfragen bieten sich an:

• Was ist trotz aller Bemühungen unverständlich geblieben?
• Wo ist die Terminologie inkonsistent oder schwankend?
• Wo ist die Argumentation inkonsistent, mit Brüchen behaftet oder schlicht nicht plausibel?
• Wo ist die Auffassung des Autors / der Autorin einleuchtend?
• Wo ist der Text in seinem Gesamtduktus, wo in einzelnen Hinsichten inhaltlich zu kritisieren?
• Ist die Aussage des Autors / der Autorin mit irgendeiner eventuell vertrauten theologischen oder

exegetischen Richtung zu assoziieren (z.B. Wort-Gottes-Theologie, Existentialtheologie,
philosophische Theologie, Befreiungstheologie, feministische Theologie etc.)?

• Wie sehen mögliche – nicht immer offen benannte – Gegenpositionen zur Auffassung des
Autors / der Autorin aus?

• Ist die Frage oder das Ausgangsproblem der Autorin / des Autors nicht einsichtig, oder über-
zeugen nur ihre / seine Antworten nicht, während Sie aber die Problembestimmung teilen?

• Wenn Sie ein Problem sehen, wo liegt es? Liegt es in der Ausgangsproblemstellung bzw.
Aufgabenstellung, in den Prämissen der Problembearbeitung oder in der Abarbeitung der
Fragestellung?

• Mit welchen anderen Texten können Sie das Dargestellte verbinden?
• An einem Text kann nur schwer etwas kritisiert werden, was vom Autor / der Autorin nicht

gesagt wird. Gibt es etwas – und dies ist die seltene Ausnahme von dieser Regel –, was der
Autor / die Autorin von den eigenen Voraussetzungen ausgehend hätte sagen und benennen
müssen?


