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Erfolgsfaktor Schnell-Lesen§ 11 

A. Erfolgsfaktor Schnell-Lesen
Die Fähigkeit, schnell lesen zu können und dennoch gleichzeitig den Textinhalt gut zu verstehen 
und zu behalten, ist zweifellos ein bedeutender Erfolgsfaktor. Sowohl Lern- als auch Hirnforschung 
zeigen, dass sich die gewöhnliche Lesegeschwindigkeit durch richtiges Training auch bei komplexen 
Texten mindestens verdoppeln lässt. Aufgrund einer gleichzeitig stark erhöhten Konzentration wer-
den dabei paradoxerweise selbst schwierige Texte deutlich besser verstanden und abgespeichert.   
Diese erweiterte Lesefähigkeit bringt zwei unverzichtbare Vorteile mit sich: Zum einen wird von ei-
ner erheblichen Zeitersparnis profitiert, die meistens zwischen 30 und 60 Minuten täglich ausmacht. 
Zum anderen entsteht die Möglichkeit, sich mit relativ geringem Zeitaufwand kontinuierlich neues 
Wissen anzueignen. 
In der Flut der täglichen Aufgaben bleibt oft keine Zeit mehr für gezielte, regelmäßige und langfristig 
orientierte Wissensaufnahme. Dabei ist wohl gerade eine kontinuierliche Wissensaufnahme einer 
der wichtigsten Schlüssel zum langfristigen Erfolg. Eine Umfrage ergab, dass überdurchschnittlich 
erfolgreiche Unternehmer und Berater sich fast alle auch ein überdurchschnittlich hohes tägliches 
Lesepensum setzen. Viele betrachten regelmäßiges Lesen als ihre wichtigste Investition für den zu-
künftigen Erfolg. Lesen liefert heute das Wissen, das den Erfolg von morgen gewährleistet. Lesen 
öffnet Türen, die bislang noch nicht einmal bekannt waren. Lesen liefert Ideen. Lesen schärft den 
Verstand und fördert den Intellekt, es trainiert die Konzentration und provoziert Kreativität. Lesen 
formt einerseits die Persönlichkeit und liefert andererseits praktisch umsetzbare Erkenntnisse. Dabei 
gleicht das Lesen dem Schärfen der Effektivitäts-Säge. Als ein hart schuftender Holzarbeiter gefragt 
wird, weshalb er seine stumpfe Säge denn nicht schärfe, antwortet er: „Dafür habe ich leider kei-
ne Zeit.“ Abraham Lincoln soll stattdessen gesagt haben: „Wenn ich zehn Stunden Zeit hätte, einen 
Baum zu fällen, würde ich neun Stunden davon auf das Schärfen der Axt verwenden.“        
Im Folgenden lernen Sie die Vorteile, die Funktionsweise und das Training des Schnell-Lesens ken-
nen. Geübte Schnell-Leser lesen etwa 600 Wörter in der Minute und lesen damit ein 250-Seiten 
starkes Buch in zwei Stunden durch. Hier können Sie vorab Ihre derzeitige Lesegeschwindigkeit be-
reits testen: www.ritterspeedreading.de.

B. Erhöhung des Textverständnisses

Gesteigerte KonzentrationI. 
Die Qualität des Textverständnisses eines Lesers hängt in erster Linie von seinem Konzentrations-
grad ab. Je höher die Konzentration des Lesers, desto höher liegt das Textverständnis. In diesem 
Punkt zeigt die Neurowissenschaft anhand klarer Zahlen, dass der Durchschnittsleser hier weit hin-
ter seinem Potential zurücksteht. Die meisten Menschen lesen in etwa genauso schnell wie sie spre-
chen, was rund 200 Worten pro Minute entspricht. Die durchschnittliche Denkgeschwindigkeit liegt 
jedoch dreimal so hoch bei etwa 600 Worten pro Minute. Das lässt sich im Alltag leicht nachvollzie-
hen. Nahezu jeder kennt die Situation, in der ihm plötzlich eine Idee kommt, die er gerne jemand 
anderem schriftlich oder mündlich mitteilen möchte. Anschließend stellt er jedoch fest, dass es viel 
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länger dauert, die Idee in Worten auszudrücken, als sie lediglich zu denken. Oftmals hat der Sprecher 
während des Ausdrückens eines Satzes schon die nächsten 5 Sätze im Kopf. Wenn ein Leser daher 
lediglich mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 200 Worten pro Minute lesen kann, be-
deutet dies gleichsam, dass er nur ein Drittel seiner Konzentrationsbandbreite nutzt. 
Zwei Drittel seiner Aufmerksamkeit gehen jede einzelne Sekunde an ablenkende Gedankenimpulse 
oder Sinneseindrücke verloren. Die Neurologie bestätigt dies. Im Wachbewusstsein verarbeitet das 
menschliche Gehirn bewusst rund 126 Bits pro Sekunde. Ein Bit entspricht hier einer neurologischen 
Informationseinheit und hängt mit dem Energieverbrauch der neuronalen Datenübertragung zu-
sammen. Die Informationsdichte, welche einem Bit entspricht, ist individuell verschieden. Es kann 
jedoch davon ausgegangen werden, dass fast jeder Mensch ca. 126 Bits pro Sekunde verarbeitet. Beim 
durchschnittlichen Lesen werden allerdings nur rund 40 Bits pro Sekunde verarbeitet.  
(Mihaly Csikszentmihalyi, <Flow – the psychology of Optimal Experience>, p. 48)
Somit besteht die beste Methode, seine Konzentration beim Lesen zu erhöhen, darin, die Lesege-
schwindigkeit systematisch zu erhöhen. Dies erfordert selbstverständlich ein angemessenes Training. 
Genauso, wie bei einer erhöhten Fahrgeschwindigkeit die Konzentration und der Wachheitsgrad des 
Autofahrers erheblich steigen, so erhöhen sich bei einer gezielten Lesebeschleunigung auch der Auf-
merksamkeitsgrad und die Konzentration des Lesers. Durch die erhöhte Konzentration wiederum 
steigt folgerecht auch das Textverständnis.

Fokus auf das WesentlicheII. 
Wenn Textaussagen geübter Schnell-Leser mit Aussagen durchschnittlicher Leser verglichen werden, 
wird in den meisten Fällen ein deutlicher Unterschied in der Wiedergabe festgestellt. Geübte Schnell-
Leser sind oft in der Lage, die wesentlichen Kernaussagen eines Textes deutlich besser wiederzuge-
ben als langsame Leser. Der Grund hierfür liegt darin, dass langsame Leser den sprichwörtlichen 
Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Ein zögernder Leser verliert sich leicht in Einzelheiten. 
Durch Unmengen von Detailangaben wie Zahlen, Namen, Fachbegriffe, Zitate und Querverweise 
büßt er den Blick auf das Wesentliche ein. Die Baumrinde, die Moose und die Pilze können zwar, um 
bei der Metapher des Waldes zu bleiben, am besten vor Ort inmitten des Waldes analysiert werden. 
Wenn allerdings die Form des Waldes erkannt, sowie eine klare Abgrenzung von Nadel-, Misch- und 
Laubwaldvorkommen vorgenommen werden soll, dann ist die langsame Walddurchwanderung der 
falsche Ansatz. Dieses Ziel wird am besten aus der Luftperspektive erfüllt. Der Luftperspektive ent-
spricht in diesem Fall das überdurchschnittlich schnelle Lesen. Hier werden die Einzelheiten zwar 
auch noch aufgenommen, der Leser hält sich allerdings nicht mehr an ihnen fest, sondern konzen-
triert sich auf die wichtigsten Quintessenzen des Textes. Auf diese Weise erkennt der schnelle Leser 
deutlich besser, auf welche Punkte es im Text tatsächlich ankommt. Handelt es sich bei den zu le-
senden Texten um äußerst detailreiche Texte, bei denen keine einzige Einzelheit unterschlagen wer-
den darf und alles sehr genau aufgenommen werden muss, so bietet das Schnell-Lesen eine sehr 
vorteilhafte Herangehensweise. Gerade bei solchen Texten ist es umso wichtiger, einen guten Über-
blick zu behalten. In diesen Fällen wird folgendermaßen vorgegangen: Zunächst wird ein geeigneter 
Sinnabschnitt gewählt. Je nach Komplexität des Textes kann es sich dabei etwa um eine Seite oder 
nur um einen einzelnen Absatz handeln. Anschließend wird dieser Textteil mittels der Schnell-Le-
se-Technik einmal als Ganzes erfasst. Hierdurch werden die Kernaussagen bereits erfasst, ein guter 
Überblick gewonnen und die Querverbindung der einzelnen Sinneinheiten erkannt. Erst im zwei-
ten Durchgang wird der Abschnitt nochmals in einem etwas langsameren Tempo auf Details hin 
überprüft. Mit dieser Vorgehensweise wird ein Vielfaches mehr erreicht. Erstens treten durch die 
Nutzung des Schnell-Lesens alle damit verbundenen und in diesem Kapitel vorgestellten Vorteile 
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