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Die Idee des »genauen Lesens« – also dass man 
kontextualisierend liest oder dass die Einheit 
eines Arguments nicht ein Satz ist, sondern ein 
ganzes Kapitel oder das ganze Buch – scheint für 
die Studenten von heute vielfach Schnee von 
gestern. […] Ich meine das gar nicht wertend […] 
jede neue Fähigkeit ist auch ein Gewinn. Es 
kommt mir so vor, dass diese jüngere Generation 
heute quasi die Google-Suchfunktion intuitiv 
verinnerlicht hat und gewissermaßen granularer 
liest und denkt.  
                    — Lorraine Daston 

“



Veränderungen und Herausforderungen 
für den Leseprozess



(1) 

Geschwindigkeit



«Zeit gewinnen, sondern: Zeit verlieren!», lautet eine 
vielzitierte Stelle aus Jean-Jacques Rousseaus «Emile». 
Mit dem Satz kann eine Menge pädagogischer Unfug und 

didaktischer Leerlauf gerechtfertigt werden. Einerseits. 
Andererseits kommen damit eine Intuition, eine Einsicht 

und eine Erfahrung zum Ausdruck, die mehr sind als 
launenhafte Lust an der Paradoxie. Die Menschen leben 
immer länger als die Generationen vor ihnen, aber auch 

immer schneller, und überall entdecken sie lästige 
Zeitverschwendung, alles dauert immer mehr zu lange.  

 
Roland Reichenbach



(2) 

Dimensionen des Lesens



Ent-dimensionierung des Lesens  
(Krommer)



3D 2D 1D



Anne Mangen (2017)



Das Experiment



Resultat 

Zeitliche und räumliche Entfaltung 
eines narrativen Textes können in 
einem gedruckten Buch leichter 

erfasst werden. 

Kein Unterschied zwischen iPad und 
Kindle-Gerät.



(3) 

Menschen lesen mehr



Liu 2005





(4) 

Menschen lesen weniger linear  
und oberflächlicher





(5) 

Kinder lernen auf Papier besser



Wortschatz-Test

Bandwurm-Trenntest

p

< 0.05

Faktoren, die Leseverständnis beeinflussen 

Quelle: Mangen et al. 2012 



Lerngewohnheiten in der Schule / MLR  
 

Quelle: Ackerman/Lauterman 2012



(6) 

Metakognition ist bei lernbezogener 
Lektüre entscheidend



Metakognition entsteht…  

…beim Setzen von Zielen 
…bei wiederholter Lektüre 

…bei Unterbrüchen  
…bei Medienwechsel 

…beim Anlegen von Notizen 
…beim Üben



(7) 

Digitales Lesen ist kontextbezogen



 
 

 
 lineares Lesen —> Wissensprozess 

nicht-lineares Lesen —> Erinnerungsprozess 

Quelle: Garland 2003



(8) 

Deep Reading als Herausforderung



Reading is a bridge to thought.  

And it’s that process that I think is the real 
endangered aspect of reading. In the young, what 
happens to the formation of the complete 
reading circuitry? Will it be short-circuited 
and have less time to develop the deep-reading 
processes? And in already developed readers like 
you and me, will those processes atrophy?  
 
  — Maryanne Wolf 

“



(9) 

Was ist die Aufgabe der Schule im 
Umgang mit digitaler Lektüre?



Die von Bildungsprozessen erhofften mentalen 
Effekte werden immer noch in den Kategorien 
einer am Buchformat ausgerichteten 
Lektürepraxis gedacht und 
formuliert: Identität, Kontinuität, Stabilität, 
Integrität oder Ganzheit sind längst zu 
gesellschaftlichen Werten und psychologischen 
Kernparametern aufgestiegene Effekte einer 
täglich unwahrscheinlicher werdenden 
Lektüreform.  
 
  — Heiko Christians 

“



(10) 

Emanzipierte Lektüre digitaler Texte 
vs. Addictive Design?



Können Games, Youtube oder Netflix-
Serien so gelesen werden, dass dadurch 
eine Subjektbildung erzeugt, welche 
diejenige der Buchkultur ablösen 

kann?


