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Rasches Texterfassen - mit richtiger Lesetechnik!  
 
Die Frage des Lesetempos sollte bei der Lesedidaktik eine sehr viel größere Rolle spielen. 
Denn wer nicht über eine Schnell-Lese-Technik verfügt, ist dazu gezwungen, jeden Text, 
unabhängig vom Schwierigkeitsgrad, in ein und demselben Tempo zur Kenntnis zu 
nehmen. 

Noch immer hält sich der Mythos, schnelles Lesen sei immer auch ungenaues Lesen. Das 
gerade Gegenteil trifft aber zu: Schneller lesen zu können, geht in der Regel mit einem 
deutlich besseren Textverständnis einher. Kein Wunder, dass darüber auch Motivation und 
generelle Lesekompetenz zunehmen.  

Hier setzt das Training des schnellen Lesens an. Mit seit Jahren bewährten Übungen wird 
ein visuelles Lesen trainiert, bei dem der auditive Aspekt des inneren Mitsprechens immer 
mehr in den Hintergrund rückt. Das Lesetempo lässt sich wirksam steigern - ein wichtiger 
Schritt hin zu echter Lesekompetenz. 
Die kopierfähigen Unterrichtsmaterialien ermöglichen die Förderung der Schnell-Lese-
Kompetenz, und damit des Textverständnisses, durch das Überwinden von Lese-
Bremsen.  

Band 1 dieses Lehrmittels ist einsetzbar nach Abschluss des primären Leseerwerbs in der 
Grundschule (1./2. Klasse). 
 
Band 2 wurde für den Einsatz ab der 4. Klasse konzipiert und eignet sich explizit auch für 
den Unterricht in höheren Klassen. 
 
 
 
 
[Dieser Auszug enthält Einführungstexte, alle Anleitungen sowie Auszüge aus den 
Übungen.] 
 
 
 
 
Erhältlich sind die Lehrmittel beim Lernserver-Verlag: https://shop.lernserver.ch 
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Dr. Hans Peter Niederhäuser

1.1 Schnelles  Lesen und Leseförderung

Wenn jemand schnell lesen kann, dann bestimmt 
nicht seine Lesefähigkeit, sondern der Text das 
Lesetempo. Wer nicht über eine Schnell-Lese-
Technik verfügt, ist dazu gezwungen, jeden 
Text, unabhängig vom Schwierigkeitsgrad, im 
selben Tempo zu lesen.
Vom amerikanischen Präsidenten John F. 
Kennedy wurde gesagt, er habe ein Lesetempo 
von 900 Wörtern pro Minute erreicht. Solche 
Meldungen lösen immer wieder ungläu-
biges Staunen aus und werden kaum mit dem 
Lesen in Verbindung gebracht, wie es in der 
Schule gelehrt wird. Zwar ist es eine alltägliche 
Erfahrung von Lehrpersonen, die ihre Schüle-
rinnen und Schüler beim Lesen beobachten, 
dass diese in ihren Lesetempi stark variieren. 
Doch viele nehmen an, schnelle Leser würden 
einfach oberfl ächlicher lesen und demzufolge 
den Text weniger genau aufnehmen.
Seit den 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts 
befasst man sich mit der Frage des Lesetempos. 
Dennoch ist das Thema bis jetzt nur am Rande 
in die Lesedidaktik eingefl ossen. Möglicherweise 
hängt das damit zusammen, dass der Mythos, 
schnelles Lesen sei immer auch ungenaues Lesen, 
in unserem Denken tief verankert ist. Wer aller-
dings dem Lesetempo im Klassenzimmer etwas 
Beachtung schenkt und die eigenen Beobach-
tungen über vorgefertigte Glaubenssätze stellt, 
kann erstaunliche Feststellungen machen. Es 
lässt sich nämlich sehr leicht zeigen, dass in der 
Regel die guten und motivierten Leserinnen und 
Leser ein höheres Lesetempo haben und dass 
ihr schnelleres Lesen keineswegs verbunden ist 
mit einem oberfl ächlichen und unverlässlichen 
Erfassen des Sinns, sondern in den meisten 
Fällen mit einer deutlich besseren Textresorption.
Dass umgekehrt gerade über den Weg des schnel-
leren Lesens Motivation und Lesekompetenz 
gesteigert werden können, wird spätestens dann 
einsichtig, wenn man sich der Leseforschung 
der letzten hundert Jahre zuwendet. Schritt um 
Schritt konnte aufgezeigt werden, von welchen 
Faktoren das Lesetempo abhängig ist. Es sind 
dies Automatismen des inneren Mitsprechens 
und der Augenbewegungen. Dabei handelt es 
sich um unbewusste Gewohnheiten, die zu einem 
individuellen Lesetempo führen, welches dann 
seinerseits Motivation und Lesekompetenz maß-
geblich bestimmt.

Auch in der Praxis fanden wir immer wieder 
bestätigt, dass das schnelle Lesen ein verläss-
licher Indikator für die Lesekompetenz ist. In 
der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern, aber 
auch mit Erwachsenen in Lesekursen und in 
Kursen der Lehrerinnen- und Lehrerweiter-
bildung entwickelten wir deshalb im Verlauf der 
Jahre methodisches Material, von dem wir nach 
eingehender Erprobung und vielfachen Verän-
derungen und Anpassungen überzeugt sind, 
dass es geeignet ist, das Lesetempo zu steigern. 
Damit wollen wir neben den vielen anderen 
Bemühungen um die Lesekompetenz auf einen 
oft vergessenen, aber deshalb nicht weniger 
zentralen Ansatz der Leseförderung hinweisen 
und wirksames Trainingsmaterial bereitstellen.

1.2 Das Lesetempo
Die Geschwindigkeitsskalen für das Lesetempo, 
die in den letzten Jahrzehnten veröffentlicht 
wurden, gleichen sich stark. Sie verwenden als 
Messgrösse immer die Anzahl der pro Minute 
gelesenen Wörter (wpm).
Man könnte diese Tempostufen mit den
Gängen bei einem Auto vergleichen:
1. Gang bis 100 wpm
2. Gang 100 bis 220 wpm
3. Gang 220 bis 300 wpm
4. Gang 300 bis 400 wpm
5. Gang 400 bis 500 wpm
6. Gang über 500 wpm

1. Gang: 
Den ersten Gang braucht man nur zum Anfahren. 
So kann man auch bei der ersten Tempostufe des 
Lesens sagen, dass es sich hier um Leserinnen 
und Leser handelt, deren Leseerwerb noch nicht 
abgeschlossen ist. Es ist dies die Tempostufe bis 
etwa 100 Wörter pro Minute. Wer langsamer 
liest, hat einen noch zu geringen Schatz an 
Wortbildern oder er hat mit einer Fremdsprache 
oder mit einer Leseschwäche zu kämpfen. Hier 
handelt es sich um Probleme, die nicht primär 
mit dem vorliegenden Material zu beheben sind.

1 Didaktik des schnellen Lesens 
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2. Gang: 
Der zweite Gang dient der Fortbewegung in   
unwegsamem   Gelände.   Er   ist vergleichbar 
mit den Lesegeschwindigkeiten zwischen 
100 und 220 Wörtern pro Minute. In diesem 
Bereich bewegen sich sehr viele Leserinnen und 
Leser. Es handelt sich dabei um ein langsames 
Lesetempo, das uns allerdings in keiner Weise 
daran hindert, uns in unserer Lesekultur 
angemessen zu bewegen. Viele Menschen mit 
bester Ausbildung, mit einem Gymnasial- oder 
Hochschulabschluss, benutzen hauptsächlich 
diesen zweiten Gang. Bei 220 Wörtern pro 
Minute liegt so etwas wie eine lesetechnische 
Hürde, an der mit dem vorliegenden Material 
erfolgversprechend gearbeitet werden kann.

3. Gang: 
Wer bereits über den dritten Gang verfügt, ist 
für den Innerortsverkehr gerüstet und kann gut 
beschleunigen. Die Spanne zwischen 220 und 
300 Wörtern kann als ein mittleres Lesetempo 
bezeichnet werden. Die Erfahrung zeigt, dass 
sich von dieser Basis aus mit verhältnismäßig 
geringem Aufwand nochmals eine deutliche 
Steigerung erzielen lässt.

4. Gang: 
Die Schnell-Leserinnen und Schnell-Leser, die 
über der 300er-Marke liegen, verfügen, im Ver-
gleich gesprochen, über einen vierten Gang. Sie 
erreichen ein hohes Lesetempo und sind in der 
Lage, die Lesegeschwindigkeit den Gegeben-
heiten des Textes anzupassen.

5. Gang: 
Bei etwa 400 Wörtern pro Minuten 
schalten Schnell-Lesende bei einfachen und 
lesefreundlich gestalteten Texten dann in den 
fünften Gang. Wir könnten in diesem Zusam-
menhang von Autobahntexten sprechen.

6. Gang: 
Ein Lesetempo, das deutlich über 500 Wörtern 
pro Minute liegt, also ein sechster Gang, um bei 
unserem Bild zu bleiben, ist mit der herkömm-
lichen Lesetechnik und damit auch mit dem 
vorliegenden Übungsmaterial nicht mehr zu 
erreichen.
Der Vergleich mit dem Tempo beim Autofahren 
kann noch etwas Weiteres veranschaulichen. 
Die Gänge dienen im Normalfall dem Anpassen 
des Tempos an die Gegebenheiten der Straße. 
Auch wenn ich froh bin, auf der Autobahn in 
den fünften schalten zu können, werde ich 
doch vernünftigerweise auf einem kleinen 
Schotterweg gerne den ersten Gang benutzen. 
Vergleichbar ist es beim Lesen. Wenn gute 

Leserinnen und Leser ein hohes Lesetempo 
erreichen, heißt das nicht, dass sie alle Texte mit 
eben diesem Tempo bewältigen. Sie haben die 
Möglichkeit, ihr Lesetempo den Gegebenheiten, 
zum Beispiel dem Schwierigkeitsgrad des Textes, 
anzupassen. Diese Möglichkeit haben langsam 
Lesende nicht. Sie gleichen Autofahrern, die im 
zweiten Gang auf der Autobahn kriechen.
So kann als Ziel einer Didaktik des schnellen 
Lesens formuliert werden: Es ist möglich, über 
den Weg der Temposteigerung die Lesekom-
petenz zu erhöhen. Dazu gehört erstens die 
Fähigkeit, das Tempo den Gegebenheiten des 
Textes anzupassen. Beobachtungen in Schul-
klassen zeigen, dass gerade Langsam-Lesende 
dazu nicht in der Lage sind, da sie jeden Text in 
ihrem Kriechgang lesen. Zweitens ist der wohl 
wesentlichste Aspekt der Lesekompetenz die 
Sinnentnahme. Einen Text zu verstehen ist ja 
das primäre Ziel des Lesens. Auch da zeigen 
einfache Beobachtungen in Klassen, dass 
schneller Lesende die Texte tendenziell besser 
verstehen. Das hat unmittelbar damit zu tun, 
dass sie das Lesetempo dem Text anpassen 
können. Wird ein Text zu langsam gelesen, 
sinken sowohl Aufmerksamkeit wie Motivation, 
und das ist wiederum dem Verständnis 
abträglich. Eine Didaktik des schnellen  Lesens  
basiert  auf  dem  Ansatz
„Lernen von Experten“. Kompetente Leserin- 
nen und Leser haben in der Regel die Fähigkeit, 
schneller zu lesen. Sie sind die Experten. Ihnen 
schauen wir die meist nicht bewusst praktizierte 
Lesetechnik ab. Darauf basiert das vorliegende 
Trainingsmaterial.

1.3 Die Messung des Lesetempos

In der Arbeit mit Erwachsenen kann es reizvoll 
sein, die individuellen Lesetempi ausführlich und 
sorgfältig zu erfassen und Fortschritte detail-
liert zu erheben. Bei der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen empfehlen wir, mit der Messung des 
Lesetempos sorgfältig umzugehen. Es ist wenig 
hilfreich, wenn langsam Lesende in einer Klasse 
einmal mehr durch eine messbare Negativ-
leistung stigmatisiert werden. Auch besteht 
die Gefahr, dass Schülerinnen und Schüler bei 
Lesetempomessungen sich selbst gegenüber 
nicht ehrlich sind und es ihnen nicht mehr um das 
Lesen des Textes, sondern um das Erreichen eines 
bestimmten Lesetempos geht. Da heißt es also für 
die Lehrperson, einen guten Mittelweg zu fi nden, 
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auf dem die Arbeit am individuellen Lesetempo 
motivierend ist, aber keine Konkurrenzsituationen 
in der Klasse erzeugt.
Wichtig scheint uns, dass die Lehrperson durch 
sorgfältige Beobachtung Kenntnis von den 
individuellen Lesetempi der Schülerinnen und 
Schüler bekommt. Wie das erreicht werden 
kann, soll einerseits der methodischen Phantasie 
der Lehrenden überlassen werden, anderer-
seits skizzieren wir weiter unten drei mögliche 
Verfahrensweisen.

1.4 Das Trainingskonzept

Die Übungen in diesem Lehrmittel basieren 
größtenteils auf den wichtigen Erkennt-
nissen aus der Leseforschung seit dem Ende 
des 19.  Jahrhunderts. Dabei stehen weniger 
bewusste Lesestrategien im Vordergrund, 
sondern vielmehr unbewusste lesetechnische 
Gewohnheiten. Diese Gewohnheiten verfes-
tigen sich in aller Regel nach dem primären 
Leseerwerb im Verlauf der Grundschulzeit.
In den ersten Schuljahren gehört zum Lese-
erwerb der Übergang vom lauten Lesen 
zur Fähigkeit des stillen Lesens. Bei diesem 
Übergang etabliert sich eine individuell unter-
schiedliche Stärke des inneren Mitsprechens 
beim Lesen. Je stärker dieses innere Mitsprechen 
verfestigt ist, umso geringer ist das Lesetempo. 
Gerade der Übergang vom zweiten zum dritten 
Gang bei etwa 220 Wörtern pro Minute ist stark 
von diesem Phänomen geprägt. Eine Vielzahl 
von Übungen beschäftigt sich daher mit dieser 
Thematik. In ihnen geht es darum, ein visuelles 
Lesen zu trainieren, bei dem der auditive Aspekt 
des inneren Mitsprechens immer mehr in den 
Hintergrund rückt.
Nach dem primaren Leseerwerb vollzieht sich 
die Verfestigung in einem zweiten lesetech-
nischen Bereich, nämlich bei den Augenbe-
wegungen. Während am Anfang die Augen-
bewegungen noch stark vom Entziffern und 
Erkennen der Wortbilder geprägt sind, werden 
sie nach abgeschlossenem Leseerwerb gleich-
mäßiger. Die Augen hüpfen beim Lesen über die 
Zeilen. Die Weite der Sprünge etabliert sich als 
eine unbewusste Gewohnheit. Je weiter diese 
Sprünge sind, umso höher ist das Lesetempo. 
Auch mit dieser Thematik beschäftigen sich 
viele Übungen. In ihnen geht es um ein Training 
der Augensprünge mit dem Ziel, die Sprung-
weite individuell zu vergrößern.

Ausführlichere Informationen zu diesen theore-
tischen Aspekten fi nden sich bei den einzelnen 
Übungen. Das ermöglicht es, die Übungen auch 
gezielt einzusetzen. Eine zusammenhängende 
Darstellung mit den entsprechenden Literatur-
verweisen bietet Kapitel 5.
Der Einsatz der Übungen ist so gedacht, dass 
sie immer in unmittelbarer Nähe zum Lesen 
verwendet werden. Damit meinen wir, dass 
für eine Übung in der Regel nicht mehr als 
5 bis 10 Minuten eingesetzt werden sollten. 
Anschließend kann zum individuellen stillen   
Lesen   übergegangen   werden.
Darauf weist jeweils das Buchzeichen  am 
Ende der Übungen hin.                                    

Eine andere Möglichkeit ist es auch, die 
Übungen als kleine Lesepausen einzusetzen. 
Der Transfer von der Übung zum Lesen ist 
wichtig, kann jedoch nicht bei allen Übungen 
auf einer bewussten Ebene vollzogen werden. 
Da empfi ehlt es sich, dann und wann mit den 
Übenden das Gespräch über ihre eigenen 
Wahrnehmungen beim Lesen zu suchen. Das 
Trainingsmaterial eignet sich bestens für die 
individuelle Förderung. Um die Klasse mit der 
Art der Übungen vertraut zu machen, mag es 
sinnvoll sein, sie auch im Klassenunterricht 
einzusetzen. Dabei sollte man die Selbstwahr-
nehmungen der Lernenden in einem Klassen-
gespräch formulieren lassen, ohne dass diese 
Wahrnehmungen gewertet werden. So wird 
während der Trainingsphase der Lesevorgang 
vorübergehend zu einem bewusster wahrge-
nommenen Prozess.

1.5 Fehler vermeiden

Wer  die  Schülerinnen  und  Schüler beim 
schnelleren Lesen unterstützen möchte, wird 
sich mit zwei Ansätzen befassen: Erstens 
gilt es ein Trainingsangebot im Bereich der 
Schnell-Lesetechnik anzubieten, wie es mit den 
Übungen in diesem Lehrmittel intendiert ist, und 
zweitens müssen Fehler vermieden werden, die 
langsames Lesen zur Folge haben. Auf diesen 
zweiten Aspekt ist hier noch hinzuweisen, weil 
einzelne Übungen sich  auf  konkrete  Fehlhal-
tungen beziehen und weil auch einzelne 
herkömmliche Methoden im Leseunterricht die 
Wirkung einer Lesebremse haben können.
Ein typisches Beispiel für eine Fehlhaltung ist das 
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Retardieren, ein wiederholtes Zurückspringen 
der Augen auf schon Gelesenes. Trifft man beim 
Lesen auf ein unbekanntes Wort, ist es ganz 
normal, dass man zurückgeht und es nochmals 
liest oder innehält und sich die Bedeutung zu 
erschließen versucht. In diesem Fall sprechen wir 
nicht von Retardieren. Springt jemand dagegen 
alle paar Zeilen mit den Augen wieder zurück, 
dann handelt es sich um einen gewohnheits-
mäßigen Lesefehler. Es ist durchaus möglich, 
dass die Person sich dieses Verhaltens gar nicht 
bewusst ist. Es kann sich um eine Angewohnheit 
handeln, die sich im Laufe der Zeit, meist in der 
zweiten Phase des Leseerwerbs, eingeschlichen 
hat. Oder die Leserin ist müde oder wenig 
lesemotiviert und nimmt deshalb das Gelesene 
nur bruchstückhaft war und muss deshalb 
immer wieder zurückspringen. Abhilfe schaffen 
kann in einem solchen Fall das Arbeiten mit der 
Retardierschablone (vgl. 4.3).

Als Beispiel für einen lesemethodischen Ansatz, 
der als Lesebremse wirkt, soll hier das laute 
Lesen im Unterricht beleuchtet werden. Gemeint 
ist jenes Lesen, bei dem eine Schülerin einen Text 
laut vorliest und alle anderen Schüler denselben 
Text vor sich liegen haben. Wenn wir dieser 
Situation, die im schulischen Alltag immer noch 
weit verbreitet ist, etwas Positives abgewinnen 
wollen, dann fällt die Ausbeute sehr mager aus. 
Untersuchen wir zuerst die Pro-Argumente:

„Alle Schülerinnen und Schüler sind am selben 
Leseort; ich habe als Lehrperson die Führungs-
kontrolle“.
Leider ein Irrtum. Wer schon selbst mit einem 
Vorleser mitlesen musste, weiß, wie mühsam es 
ist, langsam mitzulesen, und wie verlockend es 
dagegen ist vorauszulesen.

„Alle Schülerinnen und Schüler sind beschäf- 
tigt, auch die Schnell-Leser.“
Ein weiterer Irrtum. Je schneller ein Kind lesen 
kann, desto eher wird es sich zu langweilen 
beginnen. In der Folge wird es unkonzentriert 
und teilnahmslos oder es entwickelt Ideen, die 
dem Unterrichtsvorhaben nicht förderlich sind.

„Ich habe eine akustische Kontrolle des Vorle- 
senden und kann dessen Lesen beurteilen.“ 
Diese Absicht ist sinnvoll, sofern damit das 
gestaltende Lesen geübt und als explizit formu-

liertes Lernziel angestrebt wird. Wichtig ist 
allerdings, dass die zuhörenden Schülerinnen 
und Schüler nicht mitlesen und so ein verlang-
samtes Lesetempo automatisieren.
Berücksichtigt man die zentralen Argumente 
gegen das laute Lesen als Übungsform, muss 
diese Methode weitgehend aus dem Unter-
richtsgeschehen verbannt werden:

1.  Es handelt sich um eine gekünstelte Situa- 
tion: Ein Kind liest laut, obwohl alle den Text 
vor sich haben und ihn lesen können (außer- 
dem noch schneller als der Vorleser).

2.  Vorlesende verstehen weniger vom Inhalt, 
und zwar auch dann, wenn sie sinngemäß 
lesen.

3.  Die Mitlesenden trainieren wegen des lang- 
sameren Tempos des Vorlesenden ihr Retar- 
dieren und zementieren das innere Mitspre- 
chen.

4.  Meistens ist während einer solchen Lesesitu-
ation in einer Klasse ein deutlicher Aufmerk-
samkeits- und Motivationsschwund zu beo- 
bachten.

 
Insgesamt müssen wir festhalten, dass bei 
dieser Methode die Mitlesenden langsames 
Lesen trainieren und alle eine Chance verpassen, 
sich im schnellen Lesen zu üben. Für das laute 
Vorlesen im Unterricht spricht also wenig. Gar 
nichts spricht dafür, wenn die Schülerinnen und 
Schüler den vorgelesenen Text vor sich sehen. 
Ist der Text dagegen verdeckt, handelt es sich 
um eine echte Vorlesesituation: Die Zuhörenden 
werden aufmerksamer, der Vorlesende artiku-
liert deutlicher.

Viele neue Ansätze der Leseförderung haben 
glücklicherweise in den letzten Jahren eine Kultur 
des stillen Lesens im Unterricht etabliert: zum 
Beispiel das individuelle Lesen in Lesestunden 
mit Lesejournalen, methodische Hilfen zum 
individuellen Bearbeiten von Gelesenem, der 
Trend hin zur Verwendung von Ganztexten auf 
allen Schulstufen, der Einbezug von nicht-litera-
rischen Texten in den Leseunterricht. Das ist 
das lesemethodische Umfeld, in dem das vorlie-
gende Trainingsmaterial auf fruchtbaren Boden 
fallen wird.
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Wer sich mit der Steigerung des Lesetempos 
befasst, will verständlicherweise irgendwann 
wissen, wie schnell sie oder er liest, nicht zuletzt 
auch um zu kontrollieren, was das Schnell-Lese-
Training gebracht hat. Werden diese Kontrollen 
zum Selbstzweck, d. h. geht es nur noch darum, 
Tests zu machen, um möglichst hohe Werte zu 
erzielen oder gar die Fortschritte der Schüle-
rinnen und Schüler mit Noten zu erfassen, dann 
hat der Leseunterricht eine Form angenommen, 
von der wir uns distanzieren. Die Trainingsun- 
terlagen sollen primär ein neues Leseverhalten 
vermitteln, das dazu führt, dass sich das indivi-
duelle Lesetempo steigert. Wesentlich ist aus 
unserer Sicht dabei, dass dieses Training zuerst 
einmal Spaß macht und den Schülerinnen 
und Schülern Freude bereitet, weil sie merken, 
dass sie in kürzerer Zeit mehr Informationen 
aufnehmen können. Das Hauptaugenmerk 
liegt also in jedem Fall auf der besseren Textre-
sorption. Aus diesem Verständnis von Schnell-
Lesen heraus spielt es deshalb keine Rolle, ob 
eine Schülerin ihr Tempo um dreißig oder vierzig 
Prozent steigern konnte und ob sie dies in 2 
Wochen oder 3 Monaten schaffte. Wenn bei ihr 
die Freude am Lesen und an der neuen Technik 
dazu geführt hat, dass sie lieber liest, schneller 
geworden ist und vom gelesenen Text noch 
mehr behalten kann, ist das Ziel erreicht.
Auf der anderen Seite ist es verständlich, dass 
die Fortschritte des Lesetempos erfasst werden 
möchten, um beispielsweise zu kontrollieren, ob 
und wem das Training etwas gebracht hat.
Aus dieser ambivalenten Haltung gegenüber 
Schnell-Lese-Tests beschreiben wir die 
folgenden Messmethoden. Letztlich ist es Ihnen 
überlassen, wie Sie die Inhalte vermitteln und 
wie Sie die Fortschritte erfassen. Wir möchten 
Ihnen im Folgenden zwei Verfahren vorstellen.

2.1  Methode A: Der Weg ist das Ziel

Sie möchten wissen, wer in Ihrer Klasse bereits 
zu den Schnell-Lesenden gehört?
 
Zwei Überlegungen sind dabei wichtig: Wir 
empfehlen Ihnen, diese Untersuchung diskret  
zu  machen,  um  nicht  Schülerinnen und Schüler 
in ihrem Leseverhalten zu stigmatisieren. 

Vergleichen Sie das Resultat der Untersuchung 
auf jeden Fall mit Ihren sonstigen Beobach-
tungen in der Klasse.
Vorgehen: Teilen Sie der Klasse/einer Gruppe 
den Text aus, indem Sie das Blatt mit der Schrift 
nach unten auf die Tische legen. Geben Sie ein 
Startzeichen, damit alle gleichzeitig zu lesen 
beginnen. Nach Beendigung der Lektüre soll das 
Blatt wieder umgedreht werden. Beobachten 
Sie, wer in der Klasse/der Gruppe weniger, wer 
mehr als eine Minute Lesezeit benötigt. Führen 
Sie eine kurze Diskussion über den Inhalt des 
Textes und achten Sie darauf, insbesondere 
bei den Schnell-Lesenden das Textverständnis 
sicherzustellen.
Die ausgewählte Textlänge ermöglicht es Ihnen, 
die Schülerinnen und Schüler einer Klasse 
in etwa den im Einleitungsteil dargestellten 
Lesetempostufen zuzuordnen und nach einer 
längeren Trainingsphase Fortschritte festzu-
stellen.
Die Texte sollten einen einigermaßen einheit-
lichen Schwierigkeitsgrad haben und für die 
Lesenden keine besonderen Leseprobleme 
bereiten. Um sie noch besser der Klasse oder 
Stufe anzupassen, ist es sinnvoll, wenn Sie 
eigene Texte mit entsprechenden Wörterzahlen 
verwenden.

2.2  Methode B: Wörter pro Minute

International wird das Lesetempo mit wpm 
(Wörter pro Minute) angegeben. Damit man 
diesen Wert für sich persönlich ermitteln kann, 
braucht es stufenangepasste Texte, die für die 
Lesenden keine besonderen Schwierigkeiten 
enthalten.
Wählen Sie für Ihre Klasse entsprechende Texte 
aus und präparieren Sie diese so, dass Sie 
jeweils am Ende jeder Zeile laufend die Summe 
der Anzahl Wörter vermerken. Wenn beispiels-
weise die erste Zeile 7 Wörter umfasst, dann 
notieren Sie rechts außen eine Sieben; folgen 
auf der zweiten Zeile 9 Wörter, dann notieren 
Sie auf dieser Zeile rechts außen die Summe der 
beiden Zeilen, also 16 usw.
Nun gehen Sie wie bei Methode 1 vor, mit dem 
Unterschied, dass Sie das Ende der Minute 

2 Das Lesetempo ermitteln 
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Lesezeit ankündigen und die Lesenden in 
ihrem Text markieren, bis zu welchem Punkt sie 
gelesen haben.
Sie können mit offenen oder verdeckten 
Tests arbeiten. Bei den offenen Tests sind die 
wpm-Werte am rechten Zeilenrand sichtbar, 
bei den verdeckten Tests sehen die Probanden 
keine Zahlenwerte. Bei diesen Tests markieren 
die Probanden das nach einer Minute erreichte 
Wort im Text und die Lehrperson kann danach 
den wpm-Wert ermitteln.

2.3  Methode C: Tempo und Inhalt erfassen

Wenn Sie zusätzlich kontrollieren möchten, ob 
die Schülerinnen und Schüler auch das Wesent-
liche des Textes erfasst haben, empfi ehlt es sich, 
Multiple-Choice-Fragen zu erstellen. In diesem 
Fall müssen Sie sicherstellen, dass jede Schülerin 
und jeder Schüler nach dem Lesen des Textes 
die dafür benötigte Zeit notiert und alle Schüle-
rinnen  und  Schüler  anschließend  gleich  viel 
Zeit erhalten, um die Fragen zu beantworten.
Fallen die Antworten zu rund 80 Prozent als 
richtig aus, entspricht das Lesetempo der 
Leserealität. Liegt der Wert dagegen unter 60 
Prozent, war das Lesetempo für diesen Text 
nicht angemessen.

Auch wenn Sie auf diesem Weg die genauen 
Lesetempi Ihrer Schülerinnen und Schüler in 
Korrelation mit dem Textverständnis ermitteln 
(können), möchten wir Ihnen empfehlen, keine 
Testkultur aufzubauen. Benutzen Sie die Tests 
als Standortbestimmung nach mehrwöchigen 
Lern- und Trainingsphasen und/oder um 
Lesebremsen zu eruieren. Und verzichten Sie 
bitte auf Benotungen der Fortschritte.

2.4 Stufenadäquate Texte

Es gibt heute zahlreiche Möglichkeiten, um zu 
stufenangepassten Texten zu kommen. Einer-
seits sind ganze Sammlungen von Prüfungs-
texten über das Internet zugänglich. Anderer-
seits gibt es Verlage, die stufenspezifi sche Texte 
publizieren.
Deshalb, vor allem aber auch, weil es beim 
schnellen Lesen um eine Fertigkeit geht, die 
stufenübergreifend und kontextunabhängig 
erlernt und angewendet werden kann, ver-
zichten wir darauf, in diesem Lehrmittel Texte 
anzubieten, die für die jeweiligen Schulstufen 
passend wären. Hilfreiche Links fi nden Sie unter 
lernserver.de/qsl.



Schneller lesen – Band 2 3 Einführung in die Übungen

13 www.lernserver.de

Die Übungen dieses Lehrmittels sind für 
das individualisierte Lernen im Rahmen von 
Werkstatt- oder Wochenplan-Settings gedacht. 
Sie können sinnvoll nur im Kontext von indivi-
duellen Leseaufträgen eingesetzt werden. Eine 
Übung dauert in der Regel nur wenige Minuten. 
Dann soll der Schüler oder die Schülerin zum 
stillen Lesen übergehen. Dadurch kann eine 
Transferwirkung von der Übung auf das reale 
Lesen entstehen.
Bei jeder Übung machen wir Vorschläge über 
die Häufi gkeit der Wiederholungen. Diese 
Angaben dienen lediglich als Anhaltspunkte 
für die Schülerinnen und Schüler, damit sie 
ungefähr abschätzen können, wie lange sie 
an einer Übung verweilen sollen, bevor sie 
die Übungsanregungen auf andere Texte 
übertragen oder sich einer weiteren Übung 

zuwenden. Die Angaben sind aufgrund indivi-
dueller Erfahrungen entstanden und basieren 
nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen; sie 
können ohne weiteres sowohl unter- wie auch 
überschritten werden.
Für die Lernenden reichen grundsätzlich die 
Arbeitsanweisungen. Die Hinweise zum theore-
tischen Hintergrund und zur Funktion geben 
der Lehrperson wichtige Hinweise, so dass sie 
die Übungen auch gezielt einsetzen und die 
Lernenden beraten kann. Je älter und reifer die 
Schülerinnen und Schüler sind, desto sinnvoller 
ist es, sie auch mit der jeweiligen Funktion einer 
Übung vertraut zu machen. 
Auf der Website zu diesem Lehrmittel fi nden 
Sie ein Kontrollblatt für den Schüler und die 
Schülerin als Druckvorlage: lernserver.de/qsl.

3 Einführung in die Übungen 
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Übung 1
Wörter schnell  erkennen

Arbeitsanweisung
Das Wort bzw. die Wortgruppe links außen 
kommt rechts daneben ein zweites Mal vor. 
Suche es/sie möglichst schnell. Achte darauf, 
dass dein Kopf ruhig bleibt.

Theoretischer Hintergrund
Die Erweiterung und Festigung des 
Wortschatzes bedeutet für die Schülerinnen und 
Schüler, dass die Wörter beim Lesen immer mehr 
als Ganzes erfasst und nicht mehr aus einzelnen 
Buchstaben und/oder Silben zusammengesetzt 
werden. Durch dieses schnellere Erfassen von 
Wörtern erhöht sich das Lesetempo von selbst; 
es entsteht ein Lesefl uss.
Diese Übungen könnten dazu führen, dass die 
Schülerinnen und Schüler beim Suchen der 
Wörter jeweils den Kopf nach rechts drehen, 
statt nur mit den Augen nach rechts zu springen. 
Deshalb wird speziell darauf hingewiesen, den 
Kopf ruhig zu halten.

Funktion
Die Steigerung des Lesetempos könnte dazu 
verleiten, nur noch oberfl ächlich und ungenau 
zu lesen. Um dies zu verhindern, sollen die 
Schülerinnen und Schüler möglichst schnell 
auch kleinere Unterschiede feststellen. Sie üben 
so auch beim schnelleren Lesen genau zu lesen.

Übung 2
Mit der Blitzkarte lesen

Arbeitsanweisung
Lies die Wörter mit der Blitzkarte von oben 
nach unten. Wenn du zum ersten Mal mit der 
Blitzkarte arbeitest, solltest du dir von deiner 
Lehrerin/deinem Lehrer erklären lassen, wie das 
geht.

Theoretischer Hintergrund
Durch den Leseerwerb lernen wir, Wörter von 
links außen nach rechts außen zu lesen. Wenn 
diese Technik beibehalten wird, kann das 
Lesetempo nicht optimal gesteigert werden. 
Sobald sich das Auge von einzelnen Buchstaben 
und/oder Silben löst und Wortbilder aufnimmt, 
kann in kürzerer Zeit mehr aufgenommen 
werden.
Die Wörter dieser Übung sind bewusst ausge-
wählt: Es sind die zweihundert gebräuchlichsten 
der deutschen Sprache. Je besser sie bekannt 
sind, desto schneller können sie erfasst werden. 
Im Legasthenie-Unterricht gehören sie zu den 
wichtigen Trainingswörtern.
Die senkrechten Linien können eine Hilfe für das 
Auge sein, weil sie den Blickpunkt vorgeben.   Sie   
können   aber   auch stören. In diesem Fall kann 
die Übungsform mit den Seitenlinien gewählt 
werden.

Funktion
Wenn der Blickpunkt bewusst in die Wortmitte 
gelenkt wird, verändert sich das Lesever-
halten: Es werden nicht mehr in linearer Abfolge 
einzelne Buchstaben oder Silben wahrge-
nommen, sondern ganze Wortbilder und später 
Textteile. Dadurch kann ein Text in wesentlich 
kürzerer Zeit erfasst werden.
Der Gebrauch der Blitzkarte ist auf Seite 23 
erklärt und sollte den Kindern für die Durch-
führung dieser Übung beschrieben werden.

Hinweis: Diese Übung kann in ähnlicher Form 
auch mit der Fensterkarte durchgeführt werden. 
Ein Wort ist bei der Bewegung der Fensterkarte 
von einem Punkt zum nächsten nur für einen 
kurzen Moment sichtbar. Eine Druckvorlage für
die Fensterkarte sowie die zugehörigen Übungs-
blätter fi nden Sie auf der Homepage zu diesem 
Lehrmittel unter lernserver.de/qsl.
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Übung 3
Mit einem Blick ganze Wörter 
erfassen

Arbeitsanweisung
Lies die folgenden Sätze. Sie sind von oben 
nach unten angeordnet. Pro Zeile steht nur ein 
Wort und es gibt eine Hilfslinie. Dorthin sollst 
du mit deinen Augen schauen und dann nach 
unten springen. Schaue immer nur auf die Mitte 
eines Wortes und versuche es mit einem Blick zu 
lesen. Gleiche Übung ohne Hilfslinie.

Theoretischer Hintergrund
Durch den Leseerwerb lernen wir, Wörter von 
links außen nach rechts außen zu lesen. Wenn 
diese Technik beibehalten wird, kann das 
Lesetempo nicht optimal gesteigert werden. 
Sobald sich das Auge von einzelnen Buchstaben 
und/oder Silben löst und Wortbilder aufnimmt, 
kann in kürzerer Zeit mehr aufgenommen 
werden.
Die senkrechten Linien können eine Hilfe für das 
Auge sein, weil sie den Blickpunkt vorgeben.   
Sie können aber auch stören. In diesem Fall soll 
nur kurz mit den Hilfslinien geübt werden.

Funktion
Wenn der Blickpunkt bewusst in die Wortmitte 
gelenkt wird, verändert sich das Lesever-
halten: Es werden nicht mehr in linearer Abfolge 
einzelne Buchstaben oder Silben wahrge-
nommen, sondern ganze Wortbilder und später 
Textteile. Dadurch kann ein Text in wesentlich 
kürzerer Zeit erfasst werden.
 

Übung 4
Schnelle Augenbewegungen
links/rechts

Arbeitsanweisung
Im leeren Feld des Filmstreifens ruhst du mit den 
Augen aus und stellst dir das Gelesene als Bild 
vor.

Theoretischer Hintergrund
Lesen ist primär eine visuelle Tätigkeit. Die 
Basis dafür ist ein sehr großes Repertoire 
an visuellen Zeichen. Jedes Zeichen besteht 
aus zwei Elementen: Das eine Element ist ein 
Buchstabenbild, das andere ein abstraktes Bild 
der Bedeutung. Das sei hier am Beispiel von 
„Wolke“ veranschaulicht:

Wolke  

Beim Leseerwerb und beim lauten Lesen 
schiebt sich zwischen die beiden Bildelemente 
ein akustisches Element, nämlich die Lautfolge 
„w-o-l-k-e“. Geschieht dies in Form von innerem 
Mitsprechen auch beim stillen Lesen, hat es eine 
verzögernde Wirkung.

Funktion
Die Übung dient dazu, die Verbindung der 
beiden Bild-Elemente zu festigen und den 
akustischen Anteil zurückzudrängen und mit der 
Zeit ganz auszuschalten. Als mündliche Zusatz-
instruktion kann bei älteren Schülerinnen und 
Schülern darauf hingewiesen werden, dass die 
Übung ganz im visuellen Bereich stattfi nden 
sollte: „Versuche den Weg vom Buchstabenbild 
zum Bild des Bedeuteten möglichst schnell und 
ohne inneres Mitsprechen zu gehen.“
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Übung 5
Vom Wort zum Bild

Arbeitsanweisung
Betrachte ein Wort. Verweile kurz bei ihm 
und stelle dir vor, du würdest durch das Wort 
hindurchschauen und dahinter den Gegen-
stand sehen, den es bezeichnet. Dann gehe zum 
nächsten Wort.
 
Theoretischer Hintergrund
Lesen ist primär eine visuelle Tätigkeit. Natürlich 
stellt man sich beim Lesen nicht jedes Nomen 
bildlich vor. Das würde den Lesevorgang 
unendlich verzögern. Ebenso verzögern wir ihn 
jedoch, wenn wir ein Wort beim Lesen innerlich 
aussprechen. In der Fachsprache nennt man 
das „subvokalisieren“. Sobald der Leseerwerb 
abgeschlossen ist, sollte man mehr und mehr 
vom Subvokalisieren wegkommen. Eigentlich 
reicht es, ein Wort nur anzuschauen, um dann 
von diesem visuellen Eindruck zum Bedeuteten 
zu gelangen. Viele Lesende haben das Subvo-
kalisieren aber stark automatisiert.

Funktion
Die Übung dient dazu, den direkten Weg vom 
Wortbild zum Bedeuteten zu trainieren und 
zu automatisieren. Deshalb wird nicht zum 
„Lesen“, sondern zum „Betrachten“ des Wortes 
aufgefordert. Mit der Aufgabe, sich den bedeu-
teten Gegenstand vorzustellen, bleibt man im 
visuellen Bereich. Dadurch gelingt es leichter, 
das Subvokalisieren zurückzudrängen.
Als mündliche Zusatzinstruktion kann bei älteren 
Kindern darauf hingewiesen werden, dass die 
Übung ganz im visuellen Bereich stattfi nden 
sollte: „Versuche den Weg vom Buchstabenbild 
zum Bild des Bedeuteten möglichst ohne inneres 
Mitsprechen zu gehen.“

 

Übung 6
Lesen und Nachdenken trennen

Arbeitsanweisung
Die Aussagen in dieser Übung sind mit dem 
Gefühl der Angst oder mit dem Gefühl der Freude 
verbunden. Lies einen Satz möglichst schnell 
und gehe mit deinem Blick sofort ins Feld rechts. 
Verweile bei den beiden Wörtern, bis du für dich 
geklärt hast, mit welchem Gefühl die Aussage 
verbunden ist. Sprich dann das Wort halblaut.

Theoretischer Hintergrund
Lesen und über das Gelesene nachdenken sind 
zwei unterschiedliche Vorgänge.
 
Dennoch können sie nicht wirklich sauber von- 
einander getrennt werden. Tritt das Denken 
in den Vordergrund, ergibt sich eine deutliche 
Verzögerung des Lesetempos. Das kann so 
weit gehen, dass die Sinnentnahme, also das 
Verstehen des Textes, gefährdet wird. Gerade 
Langsamleser berichten oft davon, dass ihre 
Gedanken während des Lesens „spazieren 
gehen“. Das hängt damit zusammen, dass das 
Gehirn unterfordert ist, wenn ein Text unange-
messen langsam gelesen wird.

Funktion
In der Übung werden die beiden Vorgänge 
des Lesens und des Nachdenkens künstlich 
getrennt. Mit dem schnellen Blickwechsel nach 
rechts soll das Lesetempo erhöht werden. 
Für das Nachdenken über das Gelesene ist 
genügend Zeit vorhanden und es kann sicherge-
stellt werden, dass der Satz verstanden worden 
ist.
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Übung 7
Stille Frage, laute Antwort

Arbeitsanweisung
Lies die Frage im linken Feld still und möglichst 
schnell. Gehe dann mit deinem Blick sofort ins 
leere Feld rechts und schaue den Punkt an, 
während du die Frage laut beantwortest.

Theoretischer Hintergrund
Stilles Lesen und lautes Sprechen haben 
manches gemeinsam, weisen aber auch 
deutliche Unterschiede auf. Beides sind sprach-
liche Vorgänge, in beiden ist die Sprache eine Art 
Transportmittel. Beim stillen Lesen transportiert 
die Sprache etwas Inhaltliches ins Bewusstsein 
des Lesenden. Beim lauten Sprechen dagegen 
ist die Sprache das Transportmittel, mit dem 
die sprechende Person etwas Inhaltliches an 
eine zuhörende Person sendet. Das eine ist 
ein rezeptiver (aufnehmender), das andere ein 
produktiver (mitteilender) Vorgang.
Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass 
das stille Lesen ein visueller, das laute Sprechen 
dagegen ein akustischer Prozess ist. Deshalb ist 
auch das Lesetempo höher als das Sprechtempo. 
Bei der Entwicklung der Lesefertigkeit ist diese 
Unterscheidung von großer Bedeutung.
 
Funktion
Mit der Übung werden in erster Linie die Unter-
schiede der beiden Prozesse erfahrbar gemacht. 
Je näher ein Leser oder eine Leserin noch beim 
Leseerwerb steht, umso weniger deutlich lassen 
sich die beiden Prozesse auseinanderhalten. Ein 
Leseanfänger liest meist noch laut. Später fällt 
die Stimme weg, aber die Lippen bewegen sich 
noch. Dann bleibt vielleicht noch ein inneres, 
ein gedankliches Mitsprechen, das sogenannte 
Subvokalisieren. Fortgeschrittene Leserinnen 
und Leser können darauf hingewiesen werden, 
dass sie die Fragen möglichst schnell, mit einem 
überfl iegenden Blick und wenn möglich ohne 
innerlich mitzusprechen lesen sollen. Für das 
laute Beantworten der Fragen können sie sich 
ruhig Zeit lassen.
 

Übung 8
Lesen und zählen

Arbeitsanweisung
Du fi ndest auf jeder Zeile einen Satz aus drei 
Elementen. Während du die Sätze liest, sollst du 
innerlich bis drei zählen. Versuche dabei in einen 
gleichmäßigen Rhythmus zu kommen.

Theoretischer Hintergrund
Das innere Mitsprechen beim stillen Lesen 
wird in der Fachliteratur als „Subvokalisieren“ 
bezeichnet. Es dient beim Lesen als Unter-
stützung. Die meisten Lesenden haben sich 
diese Lesehilfe beim Lesenlernen jedoch so 
sehr zu eigen gemacht, dass sie später nicht 
mehr nur Hilfe und Unterstützung ist, sondern 
geradezu als Hindernis und Lesebremse wirkt. 
Es ist deshalb wichtig, bei der weiteren Leseent-
wicklung das innere Mitsprechen stärker in 
den Hintergrund zu drängen, so dass es bei 
einfacheren Texten nicht mehr Lesetempo 
und Leserhythmus bestimmt. Beobachtungen 
zeigen, dass bei geübten Leserinnen und Lesern 
das Subvokalisieren fast ganz wegfällt.

Funktion
Die Übung setzt beim Subvokalisieren an: Die 
Zahlen 1, 2 und 3 sollen ganz bewusst innerlich 
mitgesprochen werden. Bei den Sätzen werden 
dann nicht die drei Wörter bzw. Wortgruppen  
subvokalisiert,  sondern  man behält das innere 
Mitsprechen der Zahlen bei. Dieses innere Zählen 
gerät damit in Konkurrenz  zum  automatisierten  
Subvokalisieren des Gelesenen.
Am Anfang hat man oft Mühe, den Sinn des 
Gelesenen aufzunehmen. Das weist darauf hin, 
dass man sehr stark subvokalisiert und dass 
die Übung besonders notwendig ist und oft 
wiederholt werden sollte.
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Übung 9
Zusammenhänge suchen

Arbeitsanweisung
Zu  jedem  Ausdruck  auf  der  linken Seite 
passt ein Ausdruck auf der rechten Seite. Lies 
den ersten Ausdruck links und suche dann den 
passenden rechts. Ziehe das Wort von der 
linken Seite in Gedanken wie einen Kaugummi 
in die Länge, bis du das passende Wort auf der 
rechten Seite gefunden hast. Dann dasselbe mit 
dem zweiten Ausdruck links – und so weiter. 
Verwende keine Hilfsmittel für die Übung.

Theoretischer Hintergrund
Das innere Mitsprechen ist eine der stärksten 
Lesebremsen. Wer sich während längerer Zeit 
daran gewöhnt hat, bei dem ist es wahrscheinlich 
zu einer Gewohnheit geworden. Gegen Gewohn-
heiten lässt sich schwer ankämpfen. Deshalb ist 
es wichtig, möglichst früh nach dem Leseerwerb 
Übungen zu verwenden, welche hier etwas 
gegensteuern. Für starke Subvokalisierer – so 
nennt man Lesende, die innerlich mitsprechen 
– entsteht der Eindruck, sie würden nichts 
mehr verstehen, wenn sie das Subvokalisieren 
aufgeben. Deshalb ist es wichtig, dass   bei den 
entsprechenden Übungen immer sinnverste-
hendes Lesen miteinbezogen ist.

Funktion
Das innere Wiederholen eines Gedankens 
erschwert das Subvokalisieren, weil nicht 
gleichzeitig mehrere Wörter bzw. Gedanken 
subvokalisiert werden können. Dieses Dilemma 
macht sich die vorliegende Übung zunutze: Will 
man den Ausdruck auf der linken Seite während 
des Suchprozesses innerlich mitsprechend in 
Erinnerung behalten,  ist  es  kaum  möglich,  die  
Ausdrücke rechts beim überfl iegenden Lesen 
zu subvokalisieren. Spricht man dagegen die 
Ausdrücke auf der rechten Seite während des 
suchenden Lesens innerlich mit, verliert sich die 
Subvokalisation des Such-Ausdrucks von der 
linken Seite.
Wichtig ist bei dieser Übung, dass weder ein 
Bleistift zum Abstreichen der schon bearbeiteten 
Ausdrücke noch der Finger zu Hilfe genommen 
wird.
 

Übung 10
Suchbilder

Arbeitsanweisung
Suche die zehn Unterschiede zwischen den 
beiden Bildern. Achte beim Suchen darauf, wie 
deine Augen zwischen den beiden Bildern hin- 
und herspringen. Halte dabei den Kopf ruhig.

Theoretischer Hintergrund
Die Augenbewegungen sind beim Lesen sehr 
wichtig. Zwar ist den meisten Lesenden nicht 
bewusst, wie sich ihre Augen beim Lesen 
bewegen. Bei der Arbeit mit Suchbildern lassen 
sich die eigenen Augenbewegungen mindestens 
teilweise wahrnehmen.

Funktion
Die Übung dient dazu, ein Bewusstsein für 
die eigenen Augenbewegungen zu schaffen. 
Natürlich bewegt sich der Blick auch innerhalb 
der einzelnen Bilder. Wenn ein Kind diese 
Feststellung macht, kann es ermuntert 
werden, auch diese Wahrnehmung weiter zu 
beobachten. Sonst reicht es, wenn sich die 
Lernenden der Augensprünge von einem Bild 
zum anderen bewusst werden.
Suchbilder können auch die Funktion von 
Augenentspannungs-Übungen übernehmen.
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Übung 11
Mit den Augen von Wort zu Wort 
hüpfen

Arbeitsanweisung
Springe mit deinen Augen jeweils in Pfeilrichtung 
von einem Wort zum anderen. Achte darauf, 
dass sich dein Kopf nicht mitbewegt, sondern 
ruhig bleibt. Mache die Übung mehrmals und 
steigere dabei dein Tempo.

Theoretischer Hintergrund
Beim Lesen springen die Augen ruckartig über 
die Zeilen. Diese Augenbewegungen lassen sich 
zwar sehr gut beobachten, wenn man einem 
lesenden Menschen ganz genau in die Augen 
schaut. Uns selbst als Leserinnen oder als 
Lesern sind sie jedoch nicht bewusst. Wir haben 
das Gefühl, die Augen würden beim Lesen über 
die Zeilen gleiten.
Bei dieser Übung sind die Wörter eines Satzes 
so angeordnet, dass die Sprünge der Augen gut 
wahrnehmbar sind.

Funktion
Die Übung dient dazu, die Augenbewegung 
wahrzunehmen und das Springen der Augen 
zu beeinfl ussen. Hier ist das durch die Übungs-
anlage sehr einfach gemacht.
Vorerst suggeriert die Übung ein Wort-für-Wort-
Lesen. Wird das Tempo gesteigert, entsteht 
ein Lesefl uss. Dabei ist es auch möglich, dass 
das innere Mitsprechen beim Lesen geringer 
wird. Ältere Schülerinnen und Schüler können 
aufgefordert werden, dieses Phänomen zu 
beobachten.
 

Übung 12
Blickpunkte verschieben

Arbeitsanweisung
Wenn du eine Zeile gelesen hast, springst du 
mit deinem Blick normalerweise an den Anfang 
der nächsten Zeile. Achte beim folgenden Text 
darauf, dass du nicht an den Anfang der Zeile, 
sondern auf die Hilfslinie springst.
Statt bis ganz an den Schluss der Zeile zu gehen, 
springst du schon bei der rechten Hilfslinie mit 
dem Blick auf die nächste Zeile.

Theoretischer Hintergrund
Die eigenen Augenbewegungen können beim 
Lesen nur beschränkt wahrgenommen werden. 
Einzig der Sprung vom Zeilenende zum Beginn 
der nächsten Zeile ist problemlos beobachtbar. 
Deshalb lässt sich dieser Teil der Augenbe-
wegung auch am leichtesten beeinfl ussen.
 
Funktion
Wenn die Blickpunkte an den Zeilenanfang und 
ans Zeilenende gesetzt werden, nimmt man mit 
den Blickspannen etwas Text und ebenso viel 
„Weiß“ wahr.

Es war einmal eine Prinzessin.

Setzt man diese Blickpunkte, wie in der Übung 
vorgegeben, weiter nach innen, erreicht man 
eine deutlich optimalere Textaufnahme.

Es war einmal eine Prinzessin.

Die Übung kann gut auf Buch oder Zeitungs-
lektüre übertragen werden.
Bei  Zeitungsspalten  zahlt  sich  diese Technik 
natürlich besonders aus.
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Übung 13
Mit den Augen springen

Arbeitsanweisung
Springe mit deinen Augen von einem schwarzen 
Balken zum nächsten, und zwar von links nach 
rechts.

Theoretischer Hintergrund
Die Sprache lügt, wenn sie sagt, die Augen 
gleiten über die Zeilen. Die Augen machen 
Sprünge. Dieses Springen der Augen kann man 
gut beobachten, wenn man einer lesenden 
Person gegenüber sitzt und die Augen 
genau beobachtet. Je schneller jemand liest, 
desto deutlicher sieht man die ruckartigen 
Bewegungen, weil die Sprünge der Augen mit 
zunehmendem Lesetempo größer werden.

Funktion
Durch das Springen mit den Augen von einem 
schwarzen Balken zum nächsten kann das 
Leseverhalten vorbereitet werden, ohne dass  
das  Gehirn  durch  Textinformationen abgelenkt 
wird. Dieses Blickverhalten wird schließlich auf 
Wörter, Wortgruppen und ganze Textzeilen 
übertragen/mitgenommen.
 

Übung 14
Anschauen – nicht lesen!

Arbeitsanweisung
Schaue immer die zwei übereinanderliegenden 
Wörter miteinander an. Springe so mit deinem 
Blick von links nach rechts (und dann wieder 
nach vorne auf die nächste Doppelzeile). Wenn 
die beiden Wörter gleich sind, sagst du leise „ja“, 
sind sie verschieden, sagst du „nein“.

Theoretischer Hintergrund
Das Springen der Augen über die Zeilen ist ein 
automatisierter Vorgang, der im Normalfall von 
den Lesenden nicht bewusst wahrgenommen 
wird. Das Bewusstmachen der Augensprünge 
ist nur bis zu einem gewissen Grad möglich. 
Dennoch ist es wichtig, daran zu arbeiten, damit 
die Sprungweite fl exibilisiert und damit das 
Lesetempo erhöht werden kann. Bei kompe-
tenten und schnellen Leserinnen und Lesern 
kann ein sehr stark rhythmisches Springen der 
Augen über die Zeilen festgestellt werden.

Funktion
Das rhythmische, gleichmäßige Springen der 
Augen wird in dieser Übung auf Textmaterial 
angewendet.
Durch das leise gesprochene „richtig“ oder 
„falsch“, mit dem die Identität der beiden Wörter 
bzw. deren Verschiedenheit festgestellt wird, 
kann gleichzeitig dem Subvokalisieren entge-
gengewirkt werden.
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Übung 15
Mit den Augen springen und 
lesen

Arbeitsanweisung
Springe mit deinem Blick von Punkt zu Punkt 
und danach von Wortgruppe zu Wortgruppe. 
Versuche jede Wortgruppe mit einem Blick zu 
erfassen.

• • •
 
Theoretischer Hintergrund
Durch den Leseerwerb lernen wir, Wörter von 
links außen nach rechts außen zu lesen. Wenn 
diese Technik beibehalten wird, kann das 
Lesetempo nicht optimal gesteigert werden. 
Sobald sich das Auge von einzelnen Buchstaben 
und/oder Silben löst und Wortbilder aufnimmt, 
kann in kürzerer Zeit mehr aufgenommen 
werden.
Die Weite der Augensprünge kann mit zuneh-
mender Übung größer werden, was sich 
natürlich stark auf das Lesetempo auswirkt: Je 
weniger Haltepunkte ein Lesender macht, desto 
schneller liest jemand.

Funktion
Wenn der Blickpunkt bewusst in die Mitte 
der Wörter oder Wortgruppen gelenkt wird, 
verändert sich das Leseverhalten: nicht mehr 
linear Silbe um Silbe, Wort um Wort, sondern 
ganze Wortbilder und später Textteile. Wenn 
sich zusätzlich noch die Anzahl der Haltepunkte 
reduziert, kann ein Text in wesentlich kürzerer 
Zeit erfasst werden.
 

Übung 16
Lesen und entscheiden

Arbeitsanweisung
Lies die drei Wörter auf einer Zeile möglichst 
schnell. Verweile dann mit deinem Blick auf dem 
Punkt im Feld auf der rechten Seite. Überlege 
dir, welches der Wörter inhaltlich nicht in die 
Reihe passt. Wenn du es herausgefunden hast, 
gehst du zur nächsten Zeile. Sonst liest du die 
Zeile nochmals.

Theoretischer Hintergrund
Lesen ist ein äußerst komplexer Prozess. Auf 
der einen Seite lässt er sich als rein mechani-
scher Vorgang der Wahrnehmung beschreiben, 
in dem die Augen über eine Zeile hüpfen, an 
ihren Haltepunkten Wortbilder wahrnehmen, 
die dann an das Gehirn gesendet werden. Auf 
der anderen Seite aber handelt es sich um einen 
Dechiffriervorgang: Die Wortbilder müssen in 
ihrem Zusammenhang einen Sinn ergeben. Das 
Aufnehmen von sinnhaltigen Informationen 
ermöglicht dann seinerseits einen Verarbei-
tungsprozess, der teilweise während des Lesens 
geschieht, oft aber auch erst beim Innehalten 
möglich ist.
 
Funktion
Die Übung zerlegt den komplexen Leseprozess in 
einzelne Teilfunktionen: Das Hüpfen der Augen 
über die Drei-Wort-Zeile kann bewusst wahrge-
nommen werden. Die Schnelligkeit verhindert, 
dass die Wörter während des Lesens subvo-
kalisiert (innerlich mitgesprochen) werden. 
Das Innehalten mit der Blickfi xierung auf dem 
Punkt ermöglicht eine Vergewisserung, dass 
die Wortbilder als sinnhaltiges Material aufge-
nommen wurden und nun mit der gegebenen 
Fragestellung verarbeitet werden können.
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Übung 17
Lückenlos lesen

Arbeitsanweisung
Lies den Text, in dem einzelne Textteile 
abgedeckt sind. Achte darauf, dass du dich 
durch die Lücken nicht aufhalten lässt. Du wirst 
feststellen, dass du den Text trotz der Lücken 
verstehen kannst.

Theoretischer Hintergrund
Um einen Text zu verstehen ist es nicht nötig, 
alles zu lesen, d. h. alles scharf zu fokussieren 
und jede Silbe zu erfassen. Lücken oder fehlende 
Teilinformationen können wir aufgrund des 
Sinnzusammenhangs oftmals erschließen.
Dieses Phänomen basiert darauf, dass uns in der 
Sprache wichtige Informationen oft mehrfach 
vermittelt werden.
So wird z. B. die Information „weiblich“ im Aus- 
druck „die Köchin“ einerseits durch den Artikel, 
anderseits durch die Endung des Nomens 
angezeigt. Man spricht in diesem Zusam-
menhang von Redundanz (= mehrfaches 
Vorhandensein ein und derselben Information).

Funktion
Die Übung soll zeigen, dass es für das Textver-
ständnis unerheblich ist, jedes Wort zu fokus-
sieren, weil fehlende Teilinformationen durch 
den Sinnzusammenhang erschlossen werden 
können.
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Dr. Hans Peter Niederhäuser

5.1 Leseerwerb  und Leseförderung

Lesen ist eine Kulturtechnik. Für die meisten 
Kinder ist das Lesenlernen die erste bewusste 
schulische Lernerfahrung. In irgendeiner Weise 
steht sie immer auch in Verbindung mit dem 
Schreibenlernen. Wer lesen und schreiben 
kann, hat Zugang zu einer Welt, die ihm vorher 
verschlossen war. Erich Kästner formuliert diese 
überwältigende Erfahrung in seinem Buch „Als 
ich ein kleiner Junge war“:
„Wenn ein Kind lesen gelernt hat und gerne liest, 
entdeckt und erobert es eine zweite Welt, das 
Reich der Buchstaben. Das Land des Lesens 
ist ein geheimnisvoller, unendlicher Erdteil. Aus 
Druckerschwärze entstehen Dinge, Menschen, 
Geister und Götter, die man sonst nicht sehen 
könnte. Wer noch nicht lesen kann, sieht nur, 
was greifbar vor seiner Nase liegt oder steht: 
den Vater, die Türklingel, den Laternenanzünder, 
das Fahrrad, den Blumenstrauß und, vom 
Fenster aus, vielleicht den Kirchturm. Wer lesen 
kann, sitzt über einem Buch und erblickt mit 
einem Male den Kilimandscharo oder Karl den 
Großen oder Huckleberry Finn im Gebüsch oder 
Zeus als Stier, und auf seinem Rücken reitet die 
schöne Europa. Wer lesen kann, hat ein zweites 
Paar Augen, und er muss nur aufpassen, dass er 
sich dabei das erste Paar nicht verdirbt.“1

Längst nicht bei allen Kindern verläuft dieser 
Prozess gleich. Die einen haben größere 
Schwierigkeiten damit; für die anderen ist es 
ein Kinderspiel. Mit den Leselernschwierigkeiten 
befasst sich die Forschung schon seit langer 
Zeit. Methoden wurden entwickelt, Spezialisten 
werden ausgebildet, um den Kindern mit erheb-
lichen Lernschwierigkeiten zu helfen. Haben alle 
Schülerinnen und Schüler einer Klasse endlich 
die erste  Hürde geschafft, betrachtet man den 
Leseerwerb als abgeschlossen.
Im Folgenden konzentriert sich der Leseunter-
richt üblicherweise auf zwei Themen:
Zum einen wird das sinnerschließende Lesen 
auf die verschiedensten Arten trainiert und auch 
immer wieder evaluiert, indem man prüft, ob das 
Kind versteht, was es liest. Zum anderen liegt 
das Augenmerk auf dem lauten Lesen. Hier wird 

die sogenannte Lesegeläufi gkeit trainiert.2 Auch 
diese Fähigkeit wird immer wieder überprüft.
In den letzten Jahrzehnten ist im Leseunter-
richt noch eine weitere Stoßrichtung wichtig 
geworden. Man hat festgestellt, dass längst 
nicht alle Kinder und Jugendlichen, die lesen 
gelernt haben, gleich viel Spaß an diesem 
„zweiten Paar Augen“ haben, wie wir das 
bei Erich Kästner haben feststellen können. 
Während die einen mit großer Leselust Buch 
um Buch verschlingen, löst bei anderen der 
Blick auf das Buchstabengewirr eher Lesefrust 
aus. Da wird nun in den Schulen mit Leseförde-
rungsprojekten auf vielfältige Weise zum Lesen 
angeregt, zum Lesen angestiftet, zum Lesen 
verlockt.3   Ein solcher motivationaler Ansatz ist 
eine gute Sache.
Diese neue Stoßrichtung im Leseunterricht zeigt 
etwas Wichtiges auf: Das Lesenlernen ist mit 
dem Leseerwerb noch nicht abgeschlossen. 
Es geht weiter. Und es ist auch nicht mit dem 
Schulaustritt abgeschlossen. Es ist mit dem 
Lesenlernen wie mit dem Lernen überhaupt: 
Wir lernen ein Leben lang. Die neuen Informati-
onstechnologien haben uns das in einer drasti-
schen Weise bewusst gemacht. Nur wer stets 
dazulernt, bleibt am Ball. Die moderne Informa-
tionstechnologie hat das Lesen nicht überfl üssig 
gemacht. Im Gegenteil: Für die Verbreitung 
von geschriebener Information ist neben dem 
gedruckten Medium ein weiterer Kanal hinzu- 
gekommen. Die Fülle von Geschriebenem ist 
so groß geworden, dass wir Angst bekommen 
könnten, in der Informationsfl ut zu ertrinken. An 
unsere Lesefähigkeiten werden höhere Anfor-
derungen denn je gestellt.

5.2  Was heißt „lesen“?

Für das Verständnis der vorliegenden Trainings-
unterlagen und nicht zuletzt auch für den schuli-
schen Kontext überhaupt ist es wichtig zu klären, 
was mit dem Begriff „lesen“ abgedeckt sein soll.
Es geht in unserem Zusammenhang um die 
sogenannte Volltextlektüre. Sie ist auf zwei Seiten 
gegenüber anderen Leseabsichten mit ihren 

5 Schneller lesen und Leseforschung

1 Kästner (1957)
2 Kruse (2007)
3 vgl. z. B. Bettelheim (1982)
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jeweiligen Strategien deutlich abzugrenzen. 
Die Abgrenzung lässt sich am einfachsten mit 
Hilfe der sogenannten Gedächtnisspur machen. 
Jede Form des Lesens, auch wenn ich nur einen 
kurzen Blick auf eine Zeitungsseite werfe, 
hinterlässt im Gehirn eine Gedächtnisspur. Nun 
gibt es Formen des Lesens, die explizit auf eine 
geringe und fl üchtige Gedächtnisspur abzielen. 
Das ist etwa dann der Fall, wenn ich mir einen 
groben Überblick über einen Text verschaffen 
will oder wenn ich lediglich wissen will, worum 
es in einem Text überhaupt geht. Eine solche 
Lesesituation liegt beispielsweise dann vor, 
wenn ich mich in einer Buchhandlung mit der 
Frage beschäftige, ob ich ein bestimmtes Buch 
kaufen soll. Man spricht bei solchen Formen des 
Lesens vom „kursorischen Lesen“.
Auf der anderen Seite ist die Volltextlektüre 
unbedingt abzugrenzen von sämtlichen Formen 

des Lernens. Die Volltextlektüre ist eine Form 
des kognitiven Lesens, welches zwar die Basis 
für das lesende Lernen ist. Sie ist jedoch für 
eigentliches Lernen nicht hinreichend. Die 
Volltextlektüre stellt mir einen Text in Form einer 
mittleren Gedächtnisspur für eine unmittelbar 
anschließende Bearbeitung zur Verfügung. So 
kann ich das Gelesene zum Beispiel nach der 
Lektüre einigermaßen genau reproduzieren. 
Oder ich bin in der Lage, darüber eine Diskussion 
zu führen. Sobald ich den Inhalt aber für längere 
Zeit zur Verfügung haben möchte, muss ich das 
Lesen noch mit etwas Zusätzlichem verbinden, 
z. B. mit einer Notiztechnik oder irgendeiner 
Form der Bearbeitung. Erst dann kann von einem 
wirklichen Lernprozess gesprochen werden, der 
im Gedächtnis eine breitere und nachhaltigere 
Spur hinterlässt.
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Zweck

Ich will wissen,
• worum es geht
• wie der Text geschrieben ist
• was im Text neu ist
• ob ich den Text gebrauchen kann

Ich will
• den Inhalt im Großen und Ganzen 

kennen

Ich will
• den Inhalt kennen
• wichtige Details erfassen
• den Inhalt nach der Lektüre abrufen 

und mit ihm arbeiten können

Ich will
• den Inhalt nach längerer 

Zeit aus dem Gedächtnis 
abrufenkönnen

Strategie

überblicken

querlesen

lesen

lernen

Gedächtnisspur

kursorisches
Lesen

kognitives
Lesen
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5.3 Subvokalisieren und visuelles Lesen

Der Anfang des Lesens geht laut vor sich. 
Das machen eigene Erinnerungen wie auch 
Beobachtungen deutlich. Bis zu diesem 
Zeitpunkt ist Sprache für ein Kind immer gehörte 
Sprache, also ein rein akustisches Phänomen. 
Nun plötzlich wird sie auch zu einem visuellen 
Phänomen. Dieser Übergang kann allerdings 
nicht so plötzlich vollzogen werden, sondern er 
geht allmählich vor sich. Die visuell vermittelte 
Sprache, also das Gelesene, muss vom Schulan-
fänger zuerst in gehörte Sprache umgewandelt 
werden. Nur so ist es möglich, dass sie vom 
Gehirn dekodiert und damit auch verstanden 
werden kann.
Das lässt sich an einem einfachen Beispiel  
verdeutlichen:  Nehmen  wir  das  Wort 
„Baum“. Während des Spracherwerbs legt 
das Gehirn eines Kindes eine Art Wörterbuch 
an. In diesem Wörterbuch werden Abstrak-
tionen mit Lautfolgen verbunden. In unserem 
konkreten Beispiel ist es die Abstraktion, 
welche das Kind aus den konkreten Gegen-
ständen wie Apfelbaum, Tanne, Palme und so 
weiter gewonnen hat. Diese Abstraktion wird 
im Wörterbuch des Gehirns mit der Lautfolge 
(b-a-u-m) verknüpft. Ist diese Verknüpfung 
einmal gemacht, kann das Kind jeden belie-
bigen Baum, also auch eine Agave oder einen 
Birnbaum benennen. In der Fachsprache nennt 
man das, was hier entstanden ist, ein „Zeichen“.
In der ersten Phase des Lesenlernens, wenn 
das Kind buchstabiert, geht es vom Lautbe-
stand aus und gelangt so auf die gewohnte 
Weise zur Bedeutung des Gelesenen. Je weiter 
es aber fortschreitet, umso mehr entwickelt sich 
bei ihm ein Schatz an Wortbildern, die nicht 
mehr aus einzelnen Lauten zusammengesetzt 
werden müssen. Trotzdem liest das Kind noch 
einige Zeit laut. Es verbindet die neu gelernten 
Wortbilder zuerst einmal mit den entspre-
chenden Lautfolgen. Und diese verweisen es 
dann wiederum auf die Bedeutung. Wenn ein 
Kind also das Wortbild, das aus den Buchstaben 
b, a,  u  und  m  besteht,  aufnimmt,  verbindet  es 
dieses zuerst mit der ihm bekannten Lautfolge 
(b-a-u-m), damit es im inneren Lexikon die 
Bedeutung auffi nden kann.
Erst mit der Zeit und mit viel Übung kann der 
junge Leser dann zum leisen Lesen übergehen. 
Dieser Prozess muss noch etwas genauer 
betrachtet werden. Im zweiten Schuljahr 
schaffen es die Kinder bereits, leise zu lesen. 

Doch bei den meisten bewegen sich die Lippen 
noch. Die Stimmbänder sind zwar nicht mehr 
aktiv, aber die Sprechwerkzeuge (Lippen und 
Zunge) verhalten sich noch weiterhin so, als 
müssten die Laute geformt werden. Daran 
erkennt man, dass der Übergang vom akusti-
schen zum visuellen Lesen ein langsamer und 
beschwerlicher Prozess ist, ein Prozess, der bei 
vielen auch im Erwachsenenalter noch nicht 
ganz abgeschlossen ist. Zwar bewegen die 
meisten Lesenden nach einer gewissen Zeit 
beim stillen Lesen auch die Lippen nicht mehr. 
Es gibt jedoch noch eine weitere Stufe, wie vom 
Visuellen, also vom Wortbild, der Umweg über 
das Akustische genommen werden kann, bevor 
man zur Bedeutung des Gelesenen gelangt. 
Die Lesenden können die Wörter, die sie auf 
dem Papier sehen, innerlich mitsprechen. Dabei 
wird nach außen nichts sichtbar oder hörbar. 
Dennoch aktivieren sie dabei in ihrem inneren 
Lexikon alle drei Spalten: Der Weg führt nicht 
vom Wortbild direkt zur Bedeutung, sondern 
dieses wird im Gehirn zuerst in eine Lautfolge 
umgesetzt, obschon vom Wortbild ein direkter 
Zugriff auf die Bedeutung gemacht werden 
könnte. Solange man beim Lesen innerlich 
mitspricht, ist das Lesen nicht rein visuell, 
sondern es muss von einem visuell-auditiven 
Lesen gesprochen werden.
Dieser Vorgang braucht natürlich Zeit. Wenn 
beim Lesen der ganze Text innerlich mitge-
sprochen wird – in der Fachsprache nennt 
man das „subvokalisieren“, – dann bleibt das 
Lesetempo an die Höchstgeschwindigkeit des 
lauten Lesens gebunden, das sind in etwa 220 
Wörter pro Minute.4
Mit dem Subvokalisieren ist es nun wie mit 
vielen Dingen im Leben: Es ist eigentlich hilfreich 
und nützlich. Problematisch wird es erst, 
wenn es die Lesenden nicht selbst bestimmen 
können, sondern wenn das Subvokalisieren ihr 
Lesetempo vorgibt. Es geht nun nicht darum, 
dem Subvokalisieren den Kampf anzusagen, es 
auszulöschen. Vielmehr muss eine Art Emanzi-
pation angestrebt werden, eine Befreiung aus 
der Gewalt des Subvokalisierens. Das innere 
Mitsprechen sollte nicht ein gewohnheitsmä-
ßiger Zwang sein, vielmehr sollte es zum „guten 
Freund“ gemacht werden, um es dort einsetzen 
zu können, wo es sinnvoll ist, zum Beispiel bei 
sehr schwierigen Texten oder bei poetischen 
Texten, deren Melodie wir innerlich hörbar 
machen wollen.

4  Zur Thematik des Subvokalisierens vgl: Karstädt (1947), Hardyck / Petrinovich (1970), Hinsch (1972), Johne (1989), 
Michelmann (1998)
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5.4  Ein Blick in die Kulturgeschichte des 
Lesens

Dass der Weg vom lauten über das auditiv-
visuelle bis zum rein visuellen Lesen kein 
einfacher Prozess ist, zeigt ein Blick in die 
Kulturgeschichte des Lesens. In der wohl ersten 
Autobiographie der europäischen Literatur, 
den „Bekenntnissen“ des Augustinus, lässt sich 
eine interessante Entdeckung machen. Im 4. 
Jahrhundert nach Christus halten es offenbar die 
verhältnismäßig wenigen des Lesens kundigen 
Menschen für selbstverständlich, diese Tätigkeit 
laut auszuüben. Das stille Lesen scheint die 
Ausnahme zu sein. So kann  man  Augustinus  im  
6.  Buch  seiner „Bekenntnisse“5   bei der Entde-
ckung eines still lesenden Menschen begleiten:
353 n. Chr. zog der im nördlichen Afrika in der 
Nähe von Karthago geborene Augustinus nach 
Mailand. Als religiös Suchender wandte er sich 
an den dortigen Bischof Ambrosius. Doch es 
war schwierig, an diesen vielbeschäftigten 
Mann heranzukommen:

„Was mich nicht zu ihm und seinem Wort 
gelangen ließ, war der Andrang von Menschen 
mit Alltagssorgen, denen er in ihrer Hilfl osigkeit 
zu Diensten stand; und war er gerade nicht in 
dieser Weise in Anspruch genommen, was 
immer nur für ein Weilchen der Fall war, so 
stärkte er seinen Leib durch die nötige Nahrung 
oder seinen Geist durch Lesung.“6

Bei Bischof Ambrosius handelt es sich also um 
einen Leser, der offenbar jede freie Minute für 
die Lektüre nutzt. Da niemandem der Zutritt zu 
seinem Haus verwehrt ist, sucht Augustinus 
seine Nähe und beobachtet ihn beim Lesen:

„Wenn er aber las, so glitten seine Augen über
die Blätter, und das Herz spürte nach dem Sinn, 
Stimme und Zunge aber ruhten.“7

Mit einigem Erstaunen scheint Augustinus 
festzustellen, dass Ambrosius leise liest, ja er 
weist noch besonders darauf hin, dass er ihn nie 
anders als still habe lesen sehen. Das ist offenbar 
in dieser Zeit so ungewöhnlich, dass Augustinus 
Hypothesen über die Motive solch stillen Lesens 
aufstellt:

„Wenn er liest, so tut er es vielleicht darum nicht 
laut, weil er sich nicht gern gezwungen sähe, 

einem aufmerksam hinhorchenden Zuhörer 
bei dunklen Stellen des Textes Aufklärung zu 
geben oder mit ihm in die Erörterung schwie-
riger Fragen einzutreten, wobei er dann wegen 
dieses Zeitaufwands in seinem Buch nicht nach 
Wunsch vorankäme; aber auch die Schonung 
der Stimme, die bei ihm sehr leicht in Heiserkeit 
übergeht, kann recht wohl der Grund sein, 
warum er das stille Lesen vorzieht.“8

Diese kleine Episode aus der Kulturgeschichte 
des Lesens erinnert daran, dass wir all das, 
was während Jahrhunderten in der Mensch-
heitsentwicklung errungen wurde, in sehr viel 
kürzerer Zeit als Individuen zu leisten haben. 
Der Übergang vom lauten zum stillen Lesen 
fi ndet gegen Ende des ersten oder im zweiten 
Schuljahr statt. Mancher Leseanfänger mag 
seine älteren, still lesenden Geschwister mit 
ebenso großem Erstaunen beobachten, wie 
man es bei Augustinus und Ambrosius sehen 
kann. Doch schon bald ist auch er in die Kunst 
des stillen Lesens eingeweiht; als Erinnerung an 
die Anfangsstufe bleiben vorerst nur die Lippen-
bewegungen, die dann spätestens in der dritten 
Klasse unterlassen werden. Lediglich das innere 
Mitsprechen, das Subvokalisieren, bleibt vielen 
Lesenden so stark erhalten, dass es noch im 
Erwachsenenalter als Lesebremse wirkt.

5.5 Das stille Lesen

Während meiner eigenen Primarschulzeit gab 
es im Zeugnis noch eine separat ausgewiesene 
Note für „Lesen“. Ich hatte damals immer die 
Bestnote, denn ich konnte „schön“ und vor 
allem fehlerfrei vorlesen. Ich kann mich noch 
erinnern, wie diese Fähigkeit in der zweiten 
Klasse trainiert wurde: Auf einem Teller lag eine 
farbige Serviette, auf welcher eine stattliche 
Anzahl Rosinen verstreut waren. Nun begann 
die Übung vorne in der Klasse. Für jede fehlerfrei 
gelesene Zeile erhielt der kleine Leser oder die 
Leserin eine Rosine; bei einem Fehler durfte 
der nächste weiterlesen und sein Rosinenglück 
versuchen. Kam die Reihe an mich, pickte ich 
eine Rosine nach der anderen, denn es wollte 
sich jeweils einfach kein Fehler einstellen, 
und meistens unterbrach mich die Lehrerin 

5  Augustinus (1955)
6 Augustinus (1955), S. 89
7 Augustinus (1955), S. 89
8 Augustinus (1955), S. 90
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nach einer gewissen Zeit und fragte mich, ob 
ich bereit sei, den andern auch noch ein paar 
Rosinen zu überlassen. Bei meinen eigenen 
Kindern entfi el dann diese Lesenote, wie sich 
überhaupt manches im Leseunterricht geändert 
hatte. Wöchentliche Bibliotheksbesuche waren 
zu einer Selbstverständlichkeit geworden; 
Lektüre war nicht mehr nur auf das Lesebuch 
beschränkt; während des Unterrichts blieb auch 
Zeit für das individuelle Lesen in der Leseecke 
des Schulzimmers. Was sich jedoch erhalten 
hatte, war das laute Lesen im Klassenverband.
Mit dieser Reminiszenz an meine eigene 
Leselernvergangenheit soll an den Ort hinge-
führt werden, der in der Lesedidaktik einem 
schwarzen Loch gleicht. Die Leseforschung 
und die Lesedidaktik interessieren sich schon 
seit langer Zeit intensiv für den Prozess des 
Lesenlernens, für dessen Bedingungen9 und für 
dessen Misslingen.10 Was aber nach dem eigent-
lichen Lesenlernen folgt und folgen müsste, ist 
kaum Gegenstand breit angelegter didaktischer 
Untersuchungen geworden. Man begnügte sich 
offenbar damit, dass die Kinder endlich lesen 
konnten und führte sich diese nun einmal 
erworbene Fähigkeit immer wieder durch lautes 
Vorlesen vor Ohren.
Wenn  Brügelmann11  darauf  hinweist, dass 
das laute Lesen in den Schulen immer noch 
zu hoch gewichtet werde, dann stellt er sich in 
eine Reihe einiger einsamer Rufer in der Wüste. 
In Ostberlin wandte sich Otto Karstädt12 in der 
„Pädagogik. Zeitschrift für Theorie und Praxis 
der sozialistischen Erziehung“ schon 1947 für 
„Inneres Sprechen und Stummlesen gegen 
das schulübliche Lautvorlesen“. Georg Rentner 
schließt seine Ausführungen in der Pädagogi-
schen Rundschau 1956 unter dem Titel „Das 
stille Lesen“ mit dem Satz: „Dass auch das Üben 
des stillen Lesens im Rahmen des weiterfüh-
renden Leseunterrichts möglich und notwendig 
sei, sollte in diesem Aufsatz dargestellt werden.“ 
13

Er geht aus von der Frage, wie der „weiterfüh- 
rende Leseunterricht“ zu gestalten sei. Dem 
Vorlesen gesteht er seinen Wert zu, problema-
tisiert jedoch zu Recht das „Reihumlesen“, „weil  

9 vgl. Forschungsbilanz 1985 der Commission on Reading de National Academy of Education: Balhorn / Brügelmann (1995)
10 vgl. Legasthenie-Diskussion
11 Balhorn / Brügelmann (1995), S. 134
12 Karstädt (1947)
13 Rentner (1956), S. 256
14 Rentner (1956), S. 251
15 Rentner (1956), S. 253
16 Arendt (1982), Bamberger (1967), Löschmann (1975)
17 Erdmann / Dodge (1898), Dodge (1909)
18 Weinrich (1974)

es  die  unterschiedliche  Lesefertigkeit der Kinder 
außer Acht lässt“.14 Dem stillen Lesen gewinnt 
er hauptsächlich aus zwei Gründen etwas ab: 
die Möglichkeit, alle Schülerinnen und Schüler 
gleichzeitig üben zu lassen, und die Tatsache, 
dass es im heutigen Leben jedem abverlangt 
werde. Die „stillen Sprechbewegungen“ sieht 
er als Verständnishilfe bei leseschwächeren 
Schülerinnen und Schülern und delegiert dann 
deren Abgewöhnung an sie: „Den Schritt vom 
stillen Lesen mit stillen Sprechbewegungen wird 
das Kind im allgemeinen zur gegebenen Zeit von 
sich aus vollziehen.“15  Darin zeigt sich die ganze 
Hilfl osigkeit des weiterführenden Leseunter-
richts. Das stille Lesen ist etwas, das sich der 
Kontrolle der Lehrpersonen weitgehend entzieht: 
Es ist nicht unmittelbar kontrollierbar, sondern 
lediglich auf dem Umweg der Überprüfung des 
Textverständnisses; und es lässt sich schlecht 
als Klassentätigkeit organisieren, passt also 
mithin nur in einen individualisierenden Unter-
richt.16

5.6 Die Augenbewegungen beim Lesen

Wenn nun schon einem rein visuellen Lesen das 
Wort gesprochen wurde, muss die Aufmerk-
samkeit im Folgenden auf das wichtigste Lesein-
strument, nämlich die Augen, gelenkt werden. Im 
Jahr 1878 machte der französische Augenarzt 
Javal eine Entdeckung, die für den Beginn 
der Leseforschung von höchster Bedeutung 
war.17 Es ist allerdings erstaunlich, dass sie in 
der Geschichte der Entdeckungen erst so spät 
erfolgte. Es handelte sich gewissermaßen um 
die Entlarvung einer Lüge. Es sind nicht nur 
Menschen, die dann und wann lügen, auch die 
Sprache lügt manchmal.18 „Am Abend geht die 
Sonne unter“, ist ein absolut tauglicher Satz, 
auch wenn wir wissen, dass er die Wirklichkeit 
nur unzureichend wiedergibt und dem natur-
wissenschaftlichen Weltbild widerspricht. Ganz 
ähnlich ist es mit einer Redewendung, die wir im 
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Zusammenhang mit dem Lesen brauchen. Wie 
sagt man doch so schön: „Die Augen gleiten 
beim Lesen über die Zeilen.“ Damit sitzt man 
einer sprachlichen Lüge auf. Und diese Lüge ist 
es, die Javal entlarvt hat.
Er stellte fest, dass sich die Augen beim Lesen 
ruckartig über die Zeilen bewegen. Sie hüpfen 
über die Zeilen: Es sind kleine Sprünge, die sie 
machen. Und nach jedem Sprung halten sie 
einen Moment inne. Die Selbstwahrnehmung 
der Lesenden dagegen entspricht durchaus der 
Aussage: „Die Augen gleiten über die Zeilen.“ 
Genauso wie beim Untergehen der Sonne orien-
tiert sich der Sprachgebrauch an der mensch-
lichen Wahrnehmung und nicht am eigentlichen 
Sachverhalt. Der Sachverhalt nun, den Javal 
entdeckt hat, ist für das Verständnis des Lese- 
prozesses von größter Bedeutung.
Man begann schon am Ende des 19. Jahrhun-
derts mit Versuchen, diese Augenbewegungen 
zu messen. Die Apparaturen, die damals zur 
Verfügung standen, lieferten allerdings zu wenig 
präzise Resultate. Erst als es dann möglich 
wurde, die Augenbewegungen zu fi lmen, kam 
die Leseforschung einen Schritt weiter. Heute 
können die Augenbewegungen  computerunter-
stützt aufgezeichnet und ausgewertet werden.19

Die Lesebewegung des Auges besteht aus zwei 
Elementen, nämlich abwechselnd aus Springen 
und Stoppen. In der Leseforschung nennt man 
die Sprünge, welche die Augen beim Lesen 
machen, „Blicksprünge“ oder mit dem Fachaus-
druck „Sakkaden“. Wenn die Augen dann für 
einen ganz kurzen Moment innehalten, spricht 
man von einem „Blickpunkt“. Was haben diese 
Blicksprünge und Blickpunkte nun mit dem Lesen 
und insbesondere mit dem Lesetempo zu tun? 
Die Messungen haben Folgendes ergeben: Die 
Blicksprünge sind viel kürzer als die Blickpunkte. 
Die Augen springen mit hoher Geschwindigkeit 
in etwa einer Zehntelsekunde, um dann etwa 
eine Viertelsekunde innezuhalten. Während 
einer Sekunde sind demzufolge drei Blick-
sprünge und drei Blickpunkte möglich. Diese 
Bewegungen gehen so schnell, dass es nicht 
verwunderlich ist, dass man sie beim Lesen 
selbst nicht wahrnehmen kann.
Die beschriebene Art der Augenbewegung ist 
natürlich nicht einfach eine Laune der Natur, 
sondern sie hängt damit zusammen, dass die 
Augen nur dann präzise sehen können, wenn 
sie stillstehen. Man spricht hier vom „fovealen 
Sehen“, für das die Zapfenzellen (fovea centralis) 
zuständig sind. Was bleibt den Augen also beim 

Lesen anderes übrig, als in Sprüngen über die 
Zeilen zu eilen? Nur so können sie immer wieder 
stillstehen und während dieses Stillstandes die 
Wörter aufnehmen und an das Gehirn weiter- 
leiten. Wichtig für den Leseprozess sind also die 
Blickpunkte, welche ja auch viel länger sind als 
die Blicksprünge.
Nun gilt es noch zu klären, was das alles mit dem 
Lesetempo zu tun hat. Vorerst einmal nichts, 
denn wir können weder die Blicksprünge noch 
die Blickpunkte beschleunigen. Egal, wie schnell 
jemand liest, egal, wie schwierig ein Text ist – die 
für einen Blicksprung und für einen Blickpunkt 
benötigte Zeit bleibt in etwa die gleiche. Das 
scheint so etwas wie eine Naturkonstante zu sein. 
Da ist aber noch eine andere relevante Größe – 
nämlich die Länge der Blicksprünge. Auch sie hat 
man natürlich gemessen und dabei eine interes-
sante Feststellung gemacht: Die Länge der Blick-
sprünge ist sehr unterschiedlich. Ein langsamer 
Leser macht kurze, ein schneller Leser dagegen 
äußerst lange Blicksprünge. Da lässt sich nun 
folgende Rechnung anstellen: In einer Sekunde 
machen die Augen drei Blicksprünge und drei 
Blickpunkte. Wenn die Blicksprünge so weit sind, 
dass in einem bestimmten Buch für eine Zeile 
sechs Sprünge benötigt werden, braucht man 
zwei Sekunden für eine Zeile. Sind jedoch die 
Sprünge doppelt so lang, benötigt man für eine 
Zeile nur drei Sprünge und demzufolge nur eine 
Sekunde. Die Rechnung ist einfach: Das ganze 
Buch lässt sich mit doppelt so langen Blick-
sprüngen in der halben Lesezeit bewältigen.
Mit dem bisher Gesagten ist klar geworden: 
Will man das Lesetempo steigern, muss man 
die Blickpunkte beim Lesen weiter auseinander 
setzen. Bei langsamen Lesern liegen sie oft so 
nah beieinander, dass sich die jeweils nachei-
nander wahrgenommenen Zeilenabschnitte 
überschneiden, also eigentlich doppelt gelesen 
werden. Wenn es uns da gelingt, die Distanz 
der Blickpunkte zu vergrößern, geht keine Infor-
mation verloren.

5.7 Foveales und parafoveales Sehen

In der frühen Phase der Leseforschung richtete 
sich das Interesse ganz auf das Lesen von 
einzelnen Wörtern. Geradezu zum Symbol für 
diesen Ansatz wurde das Tachistoskop,20 ein 

19 Vanecek (1972), Baer (1979), Heller (1979), Heller / Müller (1990), Radach (1996)
20 Wundt (1899), Erdmann / Dodge (1900), Wundt (1900), Zeitler (1900), Heller (1911)
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21 Grissemann / Schindler (1991)
22 Vanecek (1972), S, 678
23 Vanecek (1972), S, 685
24 Vanecek (1972), S, 684
25 Vanecek (1972), S, 685
26  vgl. z. B. Ott (1970), Zielke (1984), Zielke (1986); und ins schulische Lesetraining übernommen bei: Ott (1978), Ott (1994), 

Seiler / Vögeli (1993)

ursprünglich mechanisches Gerät, mit dessen 
Hilfe man die „Lesezeit“ für ein Wort (z. B. 0.1 
Sekunden) vorgeben konnte. Heute lässt sich 
das einfacher mit dem Computer bewerkstel-
ligen. Tatsächlich sind auch Lesetrainings-
programme aus dem Bereich der Legasthe-
nietherapie entwickelt worden, welche am 
tachistoskopischen Gedanken anknüpfen.21

Erst in der zweiten Phase der Leseforschung, 
welche in den 1960er Jahren einsetzte, begann 
man sich für die größeren Einheiten zu interes-
sieren: das Lesen von Sätzen, bzw. eben das 
Lesen von Wörtern in einem Kontext. Dabei 
machte man eine Entdeckung, die so einfach 
wie wichtig ist: Es ist nicht das Gleiche, ob ich 
ein Wort isoliert bzw. kontextlos oder ob ich es 
in einem sinnvollen Zusammenhang lese. Diese 
Entdeckung erinnert an die Feststellung der 
frühen Leseforscher, die zur Kenntnis nehmen 
mussten, dass es nicht das Gleiche ist, eine 
beliebige oder eine sinnvolle Buchstabenfolge 
zu lesen.
In seinen Untersuchungen am Psychologi-
schen Institut der Universität Wien arbeitete 
Erich Vanecek mit Wortfolgen unterschiedlichen 
Ordnungs und Schwierigkeitsgrades. Dabei maß 
er die Lesezeiten und die Dauer und Häufi gkeit 
der Fixationen (Blickpunkte). Es wundert nicht, 
dass er zuerst einmal zur Erkenntnis gelangt: 
„der zunehmende Verbundenheitsgrad senkt 
deutlich die Lesedauer“.22 Die Beobachtungen 
machen ferner deutlich, dass sowohl Fixations-
dauer als auch Fixationsfrequenz bei zuneh-
mendem Kontextgrad sinken. Die Zeitersparnis 
beim Lesen allerdings ist nur in ganz geringem 
Maß auf die kürzeren Fixationszeiten zurückzu-
führen, sondern vielmehr und in erster Linie auf 
die geringere Fixationsfrequenz, das heißt darauf, 
dass die Augen größere Sprünge (Sakkaden) 
machen. In zufälligen Wortfolgen wird beim 
Lesen jedes Wort einmal fi xiert. In kontextge-
bundenem Lesematerial dagegen fi xieren geübte 
Leser manche Wörter gar nicht; „so wurden z. B. 
19,4 % der Wörter des leichten Textes bloß extra-
foveal  erfasst“.23

Das heißt: Ein Fünftel des Textes wurde nicht in 
den fovealen Bereich der Wahrnehmung, in dem 
die Augen scharf und genau sehen, einbezogen.
Da dieses Phänomen eindeutig auf sinnvolle 
Wortfolgen beschränkt ist, lassen sich daraus 

Folgerungen bezüglich der Kompetenzen des 
geübten Lesers ziehen:
„Peripher erfasste Schriftzeichen können in den 
Decodierungsprozess aufgenommen und verar-
beitet werden, wenn der Leser – auf syntak-
tische und semantische Redundanz gestützt – 
Vorhersagen treffen kann.“24 Je besser ein Leser 
Redundanzen des Textes ausnützen kann, umso 
geringer wird seine Fixationsfrequenz; er macht 
also auf einer  Zeile weniger Fixationen – und  
diese werden erst noch kürzer: „Bemerkenswert 
ist die gesetzmäßige Gleichsinnigkeit von Fixati-
onsfrequenz   und   Fixationszeit:   Wo   seltener 
fi xiert werden kann, kann kürzer fi xiert wer- 
den.“ 25   Offenbar  wird  der  Planungsanteil, der 
einen Teil jedes Blickpunktes ausmacht, kürzer.

5.8 Redundanz

Wenn man Schnelllesende beobachtet, stellt 
man fest, dass sie ihre Blickpunkte so weit 
auseinander setzen, dass sie nicht mehr den 
ganzen Text wirklich scharf sehen können. Wie 
schaffen sie es, den Text trotzdem vollständig 
aufzunehmen? Die Schnell-Lese-Techniken, die 
seit den Sechzigerjahren bekannt sind, schlagen 
eine Erweiterung der Blickspanne vor.26 Mittler-
weile weiss man aber, dass das eine Illusion ist. 
Die Zellen in unseren Augen, die für das präzise 
Sehen zuständig sind, bilden nur einen sehr 
geringen Wahrnehmungswinkel, der bei allen 
Menschen konstant ist, sich also nicht erweitern 
lässt. Hat man einen Text in Normalabstand vor 
Augen, entspricht diese Wahrnehmungsspanne 
für präzises Sehen etwa dem Durchmesser 
eines Fünf-Franken-Stücks (ca. 3 cm).
Die Erklärung ist also an einem anderen Ort zu 
suchen, nämlich im sprachlichen Bereich. Es gibt 
ein Phänomen in der Sprache, das einem beim 
Lesen zu Hilfe kommt. Dieses Phänomen nennt 
die Sprachwissenschaft „Redundanz“. Darunter 
versteht man alle Formen von Doppelinforma-
tionen. Als Beispiel dafür lässt sich etwa die 
Bestimmung des Geschlechts in der deutschen 
Sprache anführen. Im Ausdruck „der König und 
die Königin“ wird das Geschlecht jeweils zweimal 
angezeigt einmal durch den Artikel („der“ 
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bzw. „die“), das andere Mal durch die Endung. 
Ähnlich ist es bei den Verben. Vergleicht man 
„ich gehe“ und „du gehst“, stellt man auch hier 
eine Redundanz fest. Person und Zahl lassen 
sich doppelt ablesen. Zum einen zeigen die 
Pronomen, dass es sich um die 1. Person („ich“) 
und die 2. Person Singular („du“) handelt. Zum 
andern erkennt man die Person auch an den 
unterschiedlichen Endungen des Verbs. Weitere 
Redundanzen ergeben sich aus der Erfahrung 
mit der Sprache. Liest eine geübte Leserin 
beispielsweise in einem Märchen den Satz: „Der 
König fährt in einer ...“, dann ist das folgende 
Wort nahezu redundant. Denn schon aus dem 
bisher Gelesenen ergibt sich fast eindeutig, dass 
man mit dem Wort „Kutsche“ rechnen kann. 
Neben all diesen sprachlichen Doppelungen ist 
auch die Schrift redundant. Deckt man mit einem 
Blatt die obere oder die untere Hälfte einer Zeile 
ab, lässt sie sich trotzdem noch lesen.
Dank der Redundanz ist es nicht nötig, alle 
Teile eines Textes präzise wahrzunehmen. Und 
trotzdem handelt es sich um ein vollständiges 
Lesen. Die Blickpunkte lassen sich also beim 
Lesen problemlos weiter auseinander setzen, 
als die Blickspanne das zulassen würde. Die 
Leseforschung hat gezeigt, dass die Weite der 
Blicksprünge nichts zu tun hat mit der Blick-
spanne. Vielmehr handelt es sich dabei um 
eine Gewohnheit. Und einmal mehr ist es eine 
Gewohnheit wie das innere Mitsprechen, welche 
relativ früh in der Lesekarriere unbewusst und 
spontan entstanden ist. Nach der vierten oder 
fünften Schulklasse ändert sich die Weite der 
Blicksprünge eines Lesers oder einer Leserin 
nicht mehr wesentlich, es sei denn, man arbeitet 
gezielt daran.

5.9 Schlussfolgerungen

Die unterschiedlichen Wissenszweige, die sich 
im vergangenen Jahrhundert um das Lesen 
bemühten, fanden nie zu einer einheitlichen 
Theorie des Lesens. Die Fragestellungen und 
Interessen waren zu unterschiedlich. Darin 
dürfte der Grund zu suchen sein, dass sich das 
schulische Lesen bis heute nicht konsequent 
mit der Frage auseinandergesetzt hat, was 
denn nach dem primären Leseerwerb folgen 
müsse. Die psychologischen Ansätze fokus-
sierten auf Leseschwächen, die praxisorien-

17  Zu nennen sind hier auch die Ansätze, welche über das traditionelle „Rapid Reading“ hinausgehen: Buzan (1997; 1971), 
Emlein / Kasper (2000), Michelmann (2001), Scheele (1995)

tierten Methoden des Rapid Reading mit ihrem 
Theoriedefi zit zielten auf ein erwachsenes 
Publikum,27 die Lesedidaktik bemühte sich 
hauptsächlich um den motivationalen Aspekt 
des Lesens bei Kindern und Jugendlichen und die 
konkrete Unterrichtspraxis war mit ihrer einsei-
tigen Betonung des lauten Lesens weit davon 
entfernt, die Ergebnisse der Leseforschung 
fruchtbar machen zu können. Mit dem Blick auf 
das Lesetempo gelingt nun eine Zusammen-
schau der wesentlichen Aspekte der Lesefor-
schung und ihre Verbindung mit einer Didaktik 
des Lesens nach dem primären Leseerwerb. 
Das Training des schnelleren Lesens macht alle 
anderen Ansätze zur Leseförderung in keiner 
Weise hinfällig. Im Gegenteil: Gerade durch 
das Zusammenwirken der aktuellen lesedi-
daktischen Bestrebungen mit der Förderung 
lesetechnischer Hilfen zum schnelleren Lesen 
kann ein fruchtbarer und nachhaltig wirksamer 
Leseunterricht entstehen.
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ÜBUNG 1 A
WÖRTER SCHNELL ERKENNEN 

nein ja dann so nein wenn aber
wer wen wo wem was wer wie
auf aus auf alle an am als

ruhig schön farbig ruhig laut nass billig
blau hoch weich dick rund blau ledig
jung hart jung dünn fein fest schnell
froh eckig grau klar froh falsch gut
satt wenig satt voll häufig passiv tief

Baum Hals Wiese Stall Baum Stadt Ball
Erde Wolke Hund Erde Ende Haus Hof
Tanne Sonne Kanne Rasse Hut Geld Tanne
Kerze Fenster Uhr Kerze Stecker Heim Hand
Karte Tante Schall Knall Kruste Karte Lineal

rennen schlafen arbeiten rennen pflücken helfen singen
flüstern kichern zischen jäten flüstern lesen essen
hören streichen sitzen hören sehen fühlen ahnen
regnen weinen regnen donnern hüpfen wiehern krabbeln
backen blitzen hinken fliegen stützen atmen backen

Das Wort links außen kommt rechts
daneben ein zweites Mal vor. 
Finde es möglichst schnell.
Achte darauf, dass dein Kopf ruhig bleibt.

Das erste 
Mal gemütlich – 
dann Vollgas!
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Lies die Wörter mit der Blitzkarte von oben nach unten.
Arbeitest du zum ersten Mal mit der Blitzkarte, 
dann lasse dir von deiner Lehrerin/deinem Lehrer 
erklären, wie das geht.

ÜBUNG 2 A
MIT DER BLITZKARTE LESEN 

Jede Spalte 
2x – dann

die ganze Übung!
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2 A Mit der Blitzkarte lesen 
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Haus Rose Mofa Maus

Auto Stern Buch Dach

Heft Esel Hand Mund

Auge Tulpe Kopf Affe

Haar Nase Erde Laus

ÜBUNG 5
VOM WORT ZUM BILD
Betrachte ein Wort. Verweile kurz bei ihm und stelle
dir vor, du würdest durch das Wort hindurchschauen
und dahinter den Gegenstand sehen, den es bezeichnet.
Dann gehe zum nächsten Wort. Nimm‘s 

zuerst locker – 
gib dann immer 

mehr Gas!
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Wie heißt du? •

Wie alt bist du? •

Wo wohnst du? •

Wie groß bist du? •

In welche Klasse gehst du? •

Was ist dein Hobby? •

Welche Haarfarbe hast du? •

ÜBUNG 7
STILLE FRAGE, LAUTE ANTWORT
Lies die Frage im linken Feld still und möglichst  schnell.
Gehe dann mit deinem Blick sofort ins leere Feld rechts 
und schau den Punkt an, während du die Frage laut 
beantwortest.

1x reicht –
mach es später 

nochmals!
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1 2 3

Selina kommt zu uns.

Ab heute wird gearbeitet.

Bald sind wir fertig.

Ihr kennt die Frau.

Vielleicht bleiben wir noch.

Susanne ist seine Frau.

Das Ferkel quiekt laut.

Im Zoo lebt ein Affe.

Manchmal verliert die Mannschaft.

Das Auto fährt zu schnell.

ÜBUNG 8 B
LESEN UND ZÄHLEN 
Du findest auf jeder Zeile einen Satz aus drei
Wörtern. Während du die Sätze liest, sollst 
du innerlich bis drei zählen. Achte auf einen 
gleichmäßigen Rhythmus .
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ÜBUNG 12 A
BLICKPUNKTE VERSCHIEBEN 
Wenn du eine Zeile gelesen hast, springst du
mit deinem Blick normalerweise an den Anfang der 
nächsten Zeile.
Achte beim folgenden Text darauf, dass du nicht 
an den Anfang der Zeile, sondern auf die Hilfslinie 
springst.

Sie war unterwegs zur Schule. Nein, zu spät 
war sie nicht dran. Zum Glück. Gestern war 
sie ins Klassenzimmer geplatzt, als der 
Lehrer schon da war. In der Unruhe der 
Klasse hatte sie sich unbemerkt an ihren
Platz schleichen können. Das sollte ihr heute
nicht mehr passieren. Doch dann begegnete
sie dieser Alten. Sie zog den Koffer hinter 
sich her. Vermutlich war sie unterwegs zum
Bahnhof. Beim Überholen sah Lisa ihren 
fl ehenden Blick. „Soll ich Ihnen helfen?“ Die
Augen  der  Alten  leuchteten  dankbar  und
Lisa nahm den Koffer. Er war schwerer als
sie gedacht hatte. Eines der Räder schien zu
klemmen. Es zog ihn immer auf die linke 
Seite. Sie würde wieder zu spät zur Schule
kommen. Die Entschuldigung würde der 
Lehrer als Ausrede abtun. „Zum Bahnhof?“,
fragte Lisa. Die Alte nickte.

1x – 
und dann 

in der Lektüre 
anwenden!
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•• •• •• ••
Mund
•

Rauch
Land
Baum

Ast
Brot
Buch
Hut
Kind
Kleid 
Kopf

Maus
•

Reis
Lot

Wort
Ball
Weg
Ast

Rast
Rind
Kuh

Huhn

Maul
•

Rad
Loch

Wurm
Brett

Busch
Gras

Schnee
Berg
Zaun
Schiff

Mann
•

Rand
Lied
Bär

Hund
See

Stein
Mond
Stern
Ein

Strand

•• •• •• ••
wandern

•
lesen

backen
braten
löschen
brechen
frieren

gewinnen 
gleiten
graben
reiben

schlendern
•

stehen
beißen
essen
fallen
fahren
greifen
halten
hauen
heben
salzen

hüpfen
•

liegen
biegen
fangen
fechten
fliegen
helfen

klingeln
kriechen
laufen

scheinen

rennen
•

brennen
binden
fl iehen
fl ießen
fressen
melken
messen
pfeifen
pfl egen
schlafen

Springe mit deinem Blick von Punkt zu Punkt oder 
von Wort zu Wort. Erfasse jedes Wort mit einem Blick.

ÜBUNGSGRUPPE 15 A
MIT DEN AUGEN SPRINGEN UND LESEN 

Jede Woche
2x – dann 

in der Lektüre 
anwenden!



Die Frage des Lesetempos sollte bei der Lesedidaktik eine sehr viel größere Rolle spie-
len. Denn wer nicht über eine Schnell-Lese-Technik verfügt, ist dazu gezwungen, jeden 
Text, unabhängig vom Schwierigkeitsgrad, in ein und demselben Tempo zur Kenntnis 
zu nehmen. Noch immer hält sich aber der Mythos, schnelles Lesen sei immer auch 
ungenaues Lesen. Wer allerdings Lesende oder sich selbst beim Lesen beobachtet, 
wird unschwer feststellen, dass das gerade Gegenteil zutrifft: Schneller lesen zu können, 
geht in der Regel mit einem deutlich besseren Textverständnis einher. Kein Wunder, 
dass darüber auch Motivation und generelle Lesekompetenz zunehmen.

Das jeweilige Lesetempo hängt maßgeblich von den Automatismen des inneren 
Mitsprechens und der Augenbewegungen ab. Solch intuitives Erweitern der eigenen 
Lese-Automatismen führt zu einem ständig zunehmenden Lesetempo, das entscheidend 
ist für immer souveräneres Texterschließen und damit auch für die Freude am Lesen.

Genau hier setzt das Training des schnellen Lesens an. Mit seit Jahren erprobten 
Übungen lassen sich visuelles Lesen trainieren und das Lesetempo wirksam steigern 
– ein wichtiger Schritt hin zu echter Lesekompetenz.

Rasches Texterfassen – 
mit richtiger Lesetechnik 

✔ Steigern des Lesetempos durch 
 Training des stillen Lesens

✔ Überwinden von Lese-Bremsen

✔ Besseres Textverständnis dank 
 flexiblem Lesetempo
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