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Fragen? Schreiben Sie uns:  
schreibwerkstatt@fsz.fra-uas.de 

Testen Sie Ihre Lesegeschwindigkeit 

Auf dieser Seite finden Sie vorab grundlegende Infos zum Lesen, den Test finden Sie auf Seite 2 und 3. Auf Seite 4 
finden Sie Informationen dazu, wie die eigene Lesegeschwindigkeit messbar verbessert werden kann. 

Was denken Sie: Ist schneller zu lesen denn wirklich besser? 

Eine hohe Geschwindigkeit beim Lesen sagt nichts darüber aus, wie viel Sie sich merken konnten. Ge-
schwindigkeit alleine ist also kein Qualitätsmerkmal. Zentrales Ziel beim Lesen sollte immer das Ver-
ständnis sein. Ihre Lesegeschwindigkeit wird von ganz alleine steigen, je mehr Sie lesen. Das hängt damit 
zusammen, dass Lesen kein flüssiger Vorgang ist. Unser Auge springt beim Lesen zwischen den Wörtern, 
bleibt stehen und springt auch mal zurück, wenn etwas nicht sinnhaft entziffert werden konnte. Die 
Größe der Sprünge ist abhängig von Ihrer Lesekompetenz – und die steigt mit mehr Übung.  

Lesen – ein komplexer Prozess 

Lesen ist kein passiver Vorgang, sondern ein aktiver Prozess der Bedeutungskonstruktion. Wir alle lesen 
täglich viele Texte: manchmal längere und komplexe Texte, wie einen wissenschaftlichen Aufsatz, und 
manchmal kürzere Texte, wie WhatsApp-Nachrichten. Grundsätzlich passiert in unserem Gehirn dabei 
dasselbe: 
1. Wir erkennen Wortmuster und wandeln diese in Laute um. 
2. Dann rufen wir das Wortwissen aus unserem Gehirn im lexikalischen Gedächtnis ab. 
3. Dabei verbinden wir das Gelesene mit unserem Vorwissen und fügen die neuen Inhalte in unsere 

Wissensstruktur ein. Unsere Interessen und Zielsetzungen funktionieren dabei wie Filter. Unser Wis-
sen wird also durch Lesen ständig erweitert und aktualisiert. 

Besser behalten können Sie das Gelesene, indem Sie aktiv damit weiterarbeiten. Das passiert, indem Sie 
z. B. kleine Zusammenfassungen oder ein MindMap zum Text schreiben oder auch, indem Sie bewusst 
Bezüge herstellen und sich z. B. fragen, an was Sie das Gelesene erinnert, welche Erfahrungen Sie damit 
verknüpfen oder es sich bildhaft vorstellen.  

 
Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass Lesen mehr ist, als mit den Augen ein Muster von 
Buchstaben zu erkennen. Die Aufnahme der Inhalte macht nur einen Teil der Lesearbeit aus. Durch ge-
zielte Übung können Sie jedoch genau diesen Teil effizienter gestalten. 

Tipp: um effizient(er) zu lesen, gibt es verschiedene Lesetechniken, die Sie entsprechend Ihres Ziels ein-
setzen können: Wollen Sie sich einen Überblick verschaffen oder viele Details aus dem Text ziehen? 
 
 Schauen Sie in unser Infoblatt zu Lesetechniken und holen Sie sich Anregungen, um Ihr Leseziel zu 
erreichen!  
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Test zur Lesegeschwindigkeit 

Lesen Sie den folgenden Text (aus Stickel-Wolf, Wolf 2019) so gründlich und dabei aber auch so schnell 
wie möglich. Stoppen Sie die Zeit, die Sie dafür gebraucht haben. 
 
Lesetext: 
Haben Sie Ihre Lesegeschwindigkeit systematisch verbessert, seit Sie mit sechs Jahren das Lesen gelernt 
haben? Ungeübte erwachsene Lesende schaffen im Durchschnitt ca. 90 bis 240 Wörter pro Minute 
(WpM), geübte Lesende mit ähnlichen geistigen Fähigkeiten dagegen 500 WpM. Und dabei werden 
noch mehr Inhalte von dem Gelesenen erfasst. Möglich sind sogar rund 900 WpM. 
Natürlich hängt die Lesegeschwindigkeit davon ab, ob der Text leicht oder schwierig ist. Aber zumindest 
bei leichteren Texten ist der Denkapparat ungeübter Lesender nur unzureichend ausgelastet; der Nach-
schub funktioniert zu langsam, es droht Langeweile, Unkonzentriertheit. Solchen Lesenden ist ein Lese-
training, eventuell sogar ein systematischer Aufbaukurs im Lesen anzuraten, in dem der Lesevorgang 
optimiert wird. Bei einem solchen Lesetraining geht es vor allem darum, schlechte Lesegewohnheiten 
auszumerzen, die sich im Laufe der Jahre verfestigt haben. Zu den schlechten Lesegewohnheiten gehö-
ren: 

1. Das Wort-für-Wort-Lesen, verbunden mit einer zu geringen Blickspanne. Bis vor wenigen Jahren 
glaubte man, dass die Augen während des Lesens gleichmäßig über den Text gleiten; heute weiß 
man, dass sie beim Lesen eine Sprung-Stopp-Bewegung vollziehen. Die Augenbewegung geht 
also ruckweise vor sich. Aufgenommen wird während der Haltepunkte. Während der Augenbe-
wegung erfolgt dagegen keine Informationsaufnahme. Wie viel bei den Haltepunkten aufgenom-
men wird, hängt vor allem von zwei Faktoren ab: der Blickspanne und dem Vorrat der Lesenden 
an sogenannten Wortbildern. 

2. Rückwärtsspringen auf bereits Gelesenes (Regression). Der Blick springt oft schon in der gleichen 
Zeile mehrfach zurück. Dies ist ein Zeichen mangelnder Konzentration und ist für einen zügigen 
Lesefluss äußert hinderlich. Man kann die Regression dadurch umgehen, indem man den Text 
der bereits gelesenen Zeilen durch ein Stück festes Papier abdeckt. 

3. Mitsprechen. Das laute Lesen ist für eine Steigerung der Lesegeschwindigkeit ebenfalls hinder-
lich, da Auge und Gehirn schneller als die Sprechwerkzeuge arbeiten (dem widerspricht nicht, 
dass zur Einprägung komplizierter Sachverhalte der Lernweg Sprechen zur Unterstützung des 
Lernwegs Lesen herangezogen werden sollte). 

Neben der Bekämpfung dieser schlechten Gewohnheiten hilft nur die ständige Übung zur Verbesserung 
des Lesetempos. Hierbei sind Trainingsprogramme von großem Nutzen. 
Ende 
 
Die Auswertung finden Sie auf der nächsten Seite. 
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Soweit der Lesetest. Unser Übungstext umfasst 325 Wörter. Ihre Lesegeschwindigkeit ermitteln Sie mit 
folgender Formel: 
 

Gesamtwortzahl des Textes × 60
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏ö𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑏𝑏 𝑍𝑍𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑏𝑏 𝑆𝑆𝑏𝑏𝑆𝑆𝑆𝑆𝑏𝑏𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏

= 𝑥𝑥 𝑊𝑊ö𝑟𝑟𝑡𝑡𝑏𝑏𝑟𝑟 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝 𝑀𝑀𝑡𝑡𝑏𝑏𝑆𝑆𝑡𝑡𝑏𝑏 (𝑊𝑊𝑝𝑝𝑀𝑀) 

Wie viele Wörter können Sie in einer Minute lesen? Dieser Wert gibt an, wie hoch ist Ihre Lesegeschwin-
digkeit ist. 
 
Nun kommen wir zu Ihrer Aufnahme- bzw. Behaltensleistung. Wie viele Fragen können Sie korrekt be-
antworten? Dadurch ermitteln Sie Ihre Aufnahmeleistung: 
• Wie viele Wörter pro Minute schaffen ungeübte Lesende?         (2 Punkte) 
• Wie viele Wörter sind pro Minute möglich?              (1 Punkt) 
• Was droht ungeübten Lesenden bei leichten Texten?           (1 Punkt) 
• Welches sind die drei schlechten Lesegewohnheiten?          (3 Punkte) 
• Wie kann man eine Regression verhindern?             (1 Punkt) 
• Wie verlaufen die Augenbewegungen beim Lesen?           (1 Punkt) 
• Wann sollte der Lernweg ‚Sprechen‘ zur Unterstützung des Lernwegs ‚Lesen‘ genutzt werden? 

                              (1 Punkt) 

Die Aufnahmeleistung wird üblicherweise in Prozent angegeben. Falls Sie den Inhalt vollständig wieder-
geben konnten, wäre Ihre Aufnahmeleistung also 100 %. Sie können die Aufnahmeleistung ausrechnen, 
indem Sie die erreichten Punkte mit 10 multiplizieren. Wie hoch ist Ihre Aufnahmeleistung? 

Sie wollen die Lesegeschwindigkeit trainieren und messen, wie sich Ihre Lesegeschwindigkeit verbes-
sert hat?  

Hier ein paar praktische Tipps: 
• Versuchen Sie zuerst, ineffektive Gewohnheit loszuwerden. Vermeiden Sie also, die Wörter (laut-

los) mitzusprechen und üben Sie das Schnell-Lesen nur dann, wenn Sie auch entsprechend kon-
zentriert sind. 

• Nehmen Sie sich nicht zu große Etappen vor: zum Üben sollten Sie nur etwa jeweils 10 Minuten 
Schnell-Lesen. Halten Sie dann fest, was Sie verstanden haben und trainieren Sie damit Ihre Auf-
nahmeleistung. Stellen Sie sich dafür Fragen, die zum gelesenen Text passen. Extra-Tipp: Falls Sie 
das zu zweit trainieren, bereiten Sie sich gegenseitig Fragen vor – so besteht nicht die Gefahr, 
dass Sie sich unbewusst nur Fragen stellen, die Sie auch beantworten können. 

• Suchen Sie sich Texte, die etwa gleich schwierig sind, damit Sie Ihre Leseleistung auch verglei-
chen können. Starten Sie mit Zeitungsartikeln. Üben Sie das Schnell-Lesen erst danach mit (wis-
senschaftlichen) Fachtexten. 

• Lesen Sie mit mehr Übung und mit großem zeitlichem Abstand die ersten Texte erneut. So 
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können Sie sehr genau sehen, wie sich Ihre Leseleistung verbessert hat. 
• Halten Sie Ihre Ergebnisse in der folgenden Tabelle fest. 

 

Datum Text Zeit in  
Sekunden 

Anzahl der 
Wörter 

Wörter pro 
Minute 
(Tempo) 

Verständniskon-
trolle: maximal 
100 % 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 

Quelle:  

Stickel-Wolf, Christine; Wolf, Joachim (2019): Wissenschaftliches Arbeiten und Lerntechniken. Erfolg-
reich studieren - gewusst wie! Springer Fachmedien: Wiesbaden.  
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